Christen unerwünscht

Wie groß wäre der
Jubel der guten Menschen, gäbe es nur ein einziges islamisches
Land, in dem die Mohammedaner die Toleranz, die sie überall
auf der Welt für sich einfordern, auch gegenüber anderen
Religionen gewähren würden. Aber leider – es kann nicht sein.
Die bösartige Lehre des falschen Propheten steht im Wege.
Aus Marokko berichtet Radio Vatikan:
In dem überwiegend muslimischen Land sind protestantische
Entwicklungshelfer
zunehmend
unerwünscht.
Das
nordafrikanische Land hat in diesem Jahr bereits rund 100
ausländische Christen ausgewiesen. Das berichtet die Agentur
idea. Allein im Mai mussten 28 ausländische Christen das Land
verlassen. Begründet werden die Ausweisungen mit dem
Verdacht, die humanitären Helfer hätten versucht, Muslime zu
missionieren, was in Marokko verboten ist. Die Betroffenen
weisen diese Vorwürfe zurück; sie verfolgten rein humanitäre
Ziele. Auch Vertreter einheimischer Protestanten sind besorgt

über das staatliche Vorgehen. Einzelne Stimmen sprechen von
„Hexenjagd“. Nach Einschätzung marokkanischer Christen geht
das schärfere staatliche Vorgehen auf die Ernennung neuer
Minister zurück. Kommunikationsminister Khalid Naciri
kündigte am 11. März ein härteres Vorgehen gegen religiöse
Abwerbung an. Christen könnten zwar ihren Glauben in Marokko
frei praktizieren, dürften aber nicht missionieren. In dem
nordafrikanischen Land ist der Islam Staatsreligion. Von den
rund 32 Millionen Einwohnern sind nach offiziellen Angaben 99
Prozent Muslime, davon 90 Prozent Sunniten. Ferner gibt es
kleine Minderheiten von Christen und Juden.
So gibt es auch weiterhin keinen Beleg, dass Islam auch
friedlich und tolerant sein kann.
(Spürnase: Kölschdoc)

Mordkommission ermittelt nach
Hochzeitsfeier
Im heutigen Polizeibericht 730 des Präsidiums München lesen
wir: „In den Abendstunden des gestrigen Sonntags, 23.05.2010,
feierten etwa 300 Gäste eine Hochzeit in der Gaststätte
Ritter-Hilprand-Hof in Taufkirchen. Im Laufe der
Feierlichkeiten kam es zwischen Gästen und Angestellten der
Gaststätte aus noch nicht geklärten Gründen zu einem Streit.
Als dieser Streit gegen 19.45 Uhr eskalierte, kam es zu
Gewalttätigkeiten von bis zu 30 Hochzeitsgästen gegen das
Gaststättenpersonal.“
Hierbei wurden vier Personen leicht verletzt, zwei weitere
erlitten schwere Verletzungen und mussten mit dem

Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus
gebracht werden. Beim Eintreffen der ersten Polizisten war
die Auseinandersetzung noch im Gange. Diese konnte erst durch
ein massives Polizeiaufgebot beendet werden.
Bislang konnten fünf Tatverdächtige festgenommen werden.
Aufgrund der Schwere der Verletzungen von einem der Opfer hat
die Mordkommission der Münchner Polizei die Ermittlungen
wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.
Sehr interessant wäre, den Grund für die Auseinandersetzung
mit der Gaststätte zu erfahren. SPIEGEL und FOCUS schweigen
dazu ebenso wie der Polizeibericht. Wer etwas über den
Hintergrund der Tat erfahren möchte, muss selber tun, wofür
eigentlich die „Qualitätsjournalisten“ bezahlt werden.
Recherchieren. Fündig wird man beim Merkur, der wohl schlecht
gebrieft war:
Auch die zahlreichen Rettungskräfte hatten alle Hände voll zu
tun – unter anderem wurde die Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG)
der Johanniter aus Ottobrunn alarmiert. „Die ehrenamtliche
SEG kommt immer dann zum Einsatz, wenn im südlichen Landkreis
München viele Menschen verletzt oder betroffen sind“,
erläuterte Johanniter-Pressesprecher Gerhard Bieber, der
zugab: „Das war ein höchst außergewöhnlicher Einsatz. Wir
sind ja für Großunfälle ausgebildet und trainiert, aber in
solchen Ausmaßen war das etwas Neues in der Geschichte der
Johanniter Ottobrunn.“ Insgesamt rückten die Johanniter
insgesamt 15 Einsatzkräften, einem Gerätewagen, zwei
Rettungswagen, einem Krankentransportwagen sowie drei
Fahrzeugen für die Einsatzleitung aus.
Taufkirchens Bürgermeister Jörg Pötke war persönlich zunächst
bis gegen 19 Uhr bei der Hochzeitsfeier anwesend. „Alles war
wunderbar friedlich und wirkte wie eine große Familienfeier
unter Sinti und Roma. Es waren ja auch viele hochschwangere
Frauen und kleine Kinder dort.“ Anlass für die blutige

Auseinandersetzung soll laut Pötke gewesen sein, „dass
irgendetwas mit einem Kaffee nicht stimmte“. Ein nichtiger
Anlass als Funke für eine Explosion, weshalb Pötke mutmaßt,
„dass vielleicht ganz andere Beweggründe dahinterstecken. Mir
fällt es schwer, die Verbindung zwischen der Unzufriedenheit
über einen Kaffee und diesem Gewaltexzess zu sehen.“ Dem
Vernehmen nach sollen einige Hochzeitsgäste in die
Restaurantküche eingedrungen sein, um sich dort mit Messern
zu bewaffnen.
Taufkirchen steht unter Schock, die Polizei ermittelt mit
Hochdruck, was bei rund 300 Tatbeteiligten aber nicht einfach
ist. Und der Ritter-Hilprand-Hof gleicht einem Schlachtfeld,
so Pötke: „Es ist viel Blut geflossen. Die Gaststätte und die
Küche sind total verwüstet.“
Wenn Vorurteile immer wieder bestätigt werden, ab wann darf
man dann von Urteilen sprechen?
(Spürnase: Elink, Foto: Skyline von Taufkirchen)

Abu Hamza übt englisch für
Geld

Der deutsche Extremmoslem Pierre Vogel alias Abu

Hamza bittet auf Englisch um internationale Bruderhilfe. Die
Aussage ist recht deutlich: Wir müssen die islamische
Botschaft nach ganz Europa bringen und diese Länder
missionieren. Die Da’wa (islamische Mission) sei „very
dangerous for us here“ – überall lauern schließlich extremgefährliche Islamophobiker, die sich nicht bekehren lassen
wollen. „Our aim here in Germany is to bring the message –
this religion into every house“.
Das Video erinnert bis in die Handbewegung irgendwie ein wenig
an die Borg: „Widerstand ist zwecklos, Sie werden
assimiliert.“
Ziel der Fund Raising Aktion: Vogel möchte bis Ende Mai
100.000 Euro für sein Islamisches “Kulturzentrum” Masjid AsSunnah in Mönchengladbach, das ein zehnfach vergrößertes
Da’wa-Zentrum (Borg-Kubus Islamischer Assimilation) werden
soll. Zur Belohnung winkt Spendern ein Platz im AllahParadies.

SPON-Zynismus:
behandelt“

Kinder

„gut

Ein
besonders
ekelerregendes
Beispiel
zynischer
Islamkriecherei leistet sich SPIEGEL-online mit einem Bericht
über die zwei aus der Gewalt mohammedanischer Menschenhändler
freigekommener deutscher Kleinkinder. Die Kinder, die aller
Wahrscheinlichkeit nach die Ermordung ihrer Eltern und ihres
Bruders ebenso ansehen mussten, wie die weiterer Mitreisender,
deren verstümmelte Leichen kurz nach dem Verbrechen gefunden
wurden, seien laut SPIEGEL „von einem jemenitischen Stamm
aufgenommen und gut behandelt worden“.
Die Qualitätsjournalisten schließen dies aus der Tatsache,
dass die Kinder bei ihrer Freilassung in arabische
Festgewänder gehüllt waren, kommen aber nicht auf die
naheliegende Idee, dass die Geschichte der Befreiung der
Geiseln durch heldenhafte saudiarabische Spezialeinheiten
nichts weiter als ein eingefädelter Menschenhandel zwischen
moslemischen Glaubensbrüdern war. SPON berichtet über ein
„Familiendrama im Jemen„:
Nach SPIEGEL-Informationen sind die beiden Mädchen bei einem
jemenitischen Stamm aufgenommen und gut behandelt worden.
Lydia und Anna H. sagten nach ihrer Freilassung aus, man habe
sie während der elfmonatigen Entführung „Fatima“ und „Sarah“
genannt. Fragen beantworteten die Kinder auf Arabisch und
spielten wie selbstverständlich mit Kochtöpfen.
Für Informationen über den angeblichen Tod des dritten Kindes
Simon gibt es keine Bestätigung. Sie gehen auf Aussagen aus
jemenitischen Stämmen bei der Übergabe der beiden Mädchen

zurück.
In Berlin vermutet die Bundesregierung, dass die Freilassung
das Ergebnis eines erhöhten Drucks der saudi-arabischen
Regierung auf jemenitische Stämme im Norden ist. In den
vergangenen Wochen hatten sich die Hinweise verdichtet, dass
es hinter dem Rücken der deutschen Regierung Gespräche über
eine Übergabe und ein mögliches Lösegeld gab. Bereits im
Januar war über Lösegeldforderungen spekuliert worden.
Die Freilassung selbst verlief friedlich: Die Kinder seien
von einer Spezialeinheit befreit worden, sagte der Sprecher
des saudischen Innenministeriums, es sei nicht zu Kämpfen
gekommen. Die Mädchen trugen festliche jemenitische
Landestracht.
Der Umstand, dass die vier und fünf Jahre alten Kinder
arabisch sprechen weist darauf hin, dass sie während des
Jahres der Geiselhaft von ihrer Familie getrennt gefangen
gehalten wurden, die übrige Familie also sehr wahrscheinlich
ebenso wie die anderen Erwachsenen der Reisegruppe, grausam
ermordet wurden. Hier von einer „guten Behandlung“ der Kinder
zu sprechen, ist menschenverachtender Zynismus, der sprachlos
macht.
Natürlich
verzichtet
SPIEGEL
auch
auf
weitere
Hintergrundinformationen, die den Lesern eine Einordnung des
Verbrechens ermöglichen könnten. Natürlich ist der Stamm, der
die Kindergeiseln gefangen hielt, aktiv an dem Menschenhandel
beteiligt – sonst hätte man sicher nicht ein Jahr gebraucht,
um die Kinder den Behörden zu übergeben. Das dies nicht ohne
Zustimmung der Stammesführer und der Imame vor Ort denkbar
ist, liegt auf der Hand. Hat die Tat womöglich mit dem Islam
zu tun? Kein Wort dazu im aktuellen Bericht. Aber das Internet
hat ein gutes Gedächnis, und so sei daran erinnert, was der
SPIEGEL noch am 23. Dezember 2009 zu berichten wusste:
Das noch immer verschleppte deutsche Ehepaar hatte in einem

Krankenhaus der Provinz Saada gearbeitet – es war seit Jahren
im
Jemen
tätig
gewesen.
Eine
niederländische
Hilfsorganisation unterhält in der nordjemenitischen Provinz
ein kleines Krankenhaus mit 30 Betten; 600 Operationen und
4000 Geburten jährlich. Doch was als idealistische
Hilfsmission begann, endete in einer Tragödie. Die Entführung
und die Morde gingen offenbar auf einen religiösen Disput
zurück, der vor einigen Monaten in Jemens Hauptstadt Saada
geschah. Der Vater der Familie hatte mit einem Muslimen über
das Christentum gesprochen und ihm empfohlen, die Bibel zu
lesen. Der Überzeugungsversuch hatte anscheinend lokale
Muslime gegen ihn aufgebracht.
Dazu noch ein kleiner Hinweis für Qualitätsjournalisten, die
sich berufen fühlen, Anderen die Welt zu erklären: Die
Hauptstadt des Jemen heißt Sanaa und liegt etwa 300 Kilometer
südlich der Provinzhauptstadt Saada (Foto), wo sich das
Entführungsverbrechen der islamischen Menschenhändler und
Mörder ereignete. Aber bei der Qualität der SPIEGELBerichterstattung kommt es darauf auch schon nicht mehr an.

EU
plant
Anti-Israel
Propagandamission

Die EU will nächste Woche Delegierte zu einer
sogenannten Friedensmission nach Israel entsenden. Doch was im
Friedensmäntelchen daherkommt, war von Anfang an eine geplante
Propaganda-Mission, um Israel schlecht zu machen. Dies hat
jetzt der italienische Minister Gabriele Albertini (Foto)
offengelegt, der wegen der einseitigen Israelfeindlichkeit die
Delegation verlassen hat.
Albertini schreibt an einen Kollegen:
„Von 25 Delegierten, die an der Mission teilnehmen, sind
weniger Kollegen als Finger an einer Hand, die man als proisraelisch oder auch nur neutral bezeichnen könnte.“
Einer der profiliertesten Israelfeinde im Team ist der
deutsche Parlamentarier Hans-Gert Pöttering.
Die Delegierten wollten als reine Provokation durch Israel
nach Gaza einreisen statt über Ägypten. Dass Israel dies
ablehnen würde, war von Anfang an klar. Israel wollte der
Hamas keinen unnötigen Respekt erweisen und war sich der
einseitig pro-palästinensischen Gesinnungen der Gäste aus
Europa von Beginn weg bewusst. In der Folge hat die EUDelegation „aus Protest“ das Treffen mit Jerusalems
Bürgermeister Nir Barkat abgesagt – man wollte da sowieso
nicht hin, das gehörte alles zum Plan.
Albertini meint, Hans-Gert Pöttering sei so sehr begeistert
vom Kampf gegen Israel, dass er eine „israelkritische“
Pressekonferenz geben wollte, noch bevor die Mission überhaupt
begonnen hat. Pöttering wurde für seine Idee von den anderen

Delegierten eifrig beklatscht.

Islam,
Nationalsozialismus
und Antisemitismus

Andrew Bostom und Robert Spencer haben sich
kürzlich kritisch mit jener Idee auseinander gesetzt, wonach
der islamische Antisemitismus ein Produkt der Nazi-Propaganda
sei. Wie jeder aufrichtige Leser des Korans längst weiß,
stammen der islamische Judenhass und die grundsätzliche
Intoleranz gegen Nicht-Moslems von Mohammed selbst. Mohammeds
Vorhaben war es, die Religionen der Region, einschließlich des
Judentums und des Christentums, zu ersetzen. Erfolgreich war
er jedoch nur darin, die Mehrheit der polytheistischen
Religionen auszulöschen. Obwohl große Scharen von Juden und
Christen während der über ein Jahrtausend dauernden Besetzung
des Nahen Ostens zum Islam zwangskonvertiert sind – haben die
Religionen selbst überlebt.

(Von Daniel Greenfield, Sultan Knish Blog, gekürzt übersetzt
von Renate)
Dies stellt für den Islam so etwas wie ein theologisches
Problem dar. Denn der Islam hat die heiligen Bücher des
Judentums und des Christentums schamlos geplündert, und er
behauptet, dass Mohammed der Nachfolger aller beider
Religionen ist. Tatsächlich aber hat der Islam nur die
polytheistischen Religionen erfolgreich ersetzt.
So ergibt sich, dass, während Juden und Christen im Islam
angeblich einen höheren Status einnehmen als Heiden, die
Verbitterung und der Groll der Moslems gegen sie weitaus
stärker ist, als gegenüber Religionen, die nicht als Teil der
Entwicklungskette betrachtet werden. Bis zum heutigen Tag
nehmen die moslemischen Gebete auf die Juden und Christen
Bezug.
“Führe uns den geraden Weg. Den Weg derer, denen du deine
Gnade erweist, nicht den Weg derer, die deinen Ärger verdient
haben (so wie die Juden), noch den Weg derer, die vom Weg
abgeirrt sind (so wie die Christen).”
Dieses Gebet ist auch die Eröffnung des Korans. Die obige
Übersetzung stammt von der Hilali-Khan-Übersetzung des Korans,
der populärsten sunnitischen Übersetzung. Moslems vermeiden es
jedoch, diese Übersetzung für Nicht-Moslems zu verwenden. Eine
Moslem-Website erklärt, warum: “Ich empfehle, dass alternative
Übersetzungen verwendet werden. Die Hilali & Khan-Übersetzung
ist die am wenigsten geeignete für die Dawah-Arbeit; sie wirkt
auf Nicht-Moslems extrem fanatisch.” Dawah bedeutet islamische
missionarische Tätigkeit. Und natürlich wirkt diese
Übersetzung auf Nicht-Moslems fanatisch – weil sie es ist.
Man könnte jetzt vieles über das Thema des islamischen
Antisemitismus sagen. Viele Bücher wurden dazu geschrieben.
Aber es ist ausreichend, hier darauf hinzuweisen, dass jedes
Mal, wenn ein Moslem den Koran öffnet, und jedes Mal, wenn er

betet, er daran erinnert wird, dass Allah die Juden hasst, und
dass Allah sehr wenig für die Christen übrig hat. Es ist
schwer vorstellbar, wie diese religiöse Indoktrination nicht
in Fanatismus resultieren könnte.
Auch die Vertreter der Nazi-Elite waren auf der Suche nach
einem Ersatz für das Christentum. Zum einen wegen seiner
jüdischen Verbindungen, zum anderen wegen seines, wie sie es
empfanden, übermäßigen Strebens nach Menschlichkeit. Für die
Nazi-Elite war der Islam faszinierend, weil er den blinden
Autoritätsgehorsam betont und Macht und Religion in einer
Weise verbindet, die sie ansprechend fanden.
Und so verdankte der Hitler-Kult dem Koran etwas, genauso wie
die Moslemische Bruderschaft Hitlers “Mein Kampf” etwas
verdankte – das bis heute eines der beliebtesten Bücher der
moslemischen Welt geblieben ist. Für die moslemische Welt war
der Nationalsozialismus mehr als nur eine Diktatur. Er zeigte,
wie eine politische Organisation in politische Macht
umgewandelt werden konnte. Und selbst nach Hitlers Niederlage
orientierten sich zahllose Staatsstreiche der moslemischen
Welt am Vorbild des Nationalsozialismus – vom säkularen
arabisch-sozialistischen Staatsstreich, wie dem Nassers in
Ägypten, bis zum radikal islamischen Umsturz, den Ayatollah
Khomeini im Iran durchführte. Beide Männer waren stark von der
Nazi-Propaganda beeinflusst.
Aber es war nicht die Nazi-Propaganda, die sie gelehrt hatte,
die Juden zu hassen. Die Moslems brauchen für ihren Judenhass
keine Lektion vom Dritten Reich. Sie brauchen dazu nur den
Koran zu öffnen.
Was das Dritte Reich sie jedoch gelehrt hat, war, dass
Antisemitismus ein mächtiges Werkzeug einer politischen
Organisation sein konnte. Dies war kein völlig neuer Gedanke
in der islamischen Welt. Denn schließlich hatte Mohammeds
Kampagne gegen die Juden ebenso viel damit zu tun, Anhänger
durch das Versprechen von Beute zu gewinnen, wie mit Religion.

Und die Islamisten borgten noch viele weitere Dinge von den
Nazis. Ihre Liebe für Uniformen und Banner. Sogar ihren Gruß,
der heutzutage noch immer von mehreren moslemischen
Terrorgruppen ausgeführt wird, wie zum Beispiel von der
Hisbollah oder der KLA. Diese Islamisten weisen auf das
andauernde Versagen der Herrscher der moslemischen Welt hin,
Israel zu zerstören. Sie stellen diese als schwach, korrupt
und unfähig dar, und versprechen, dass sie Israel zerstören
würden, sobald sie an der Macht sind.
Was der erste Weltkrieg für die Nazis war, ein Thema der
Demütigung Deutschlands, auf das sie immer wieder zurückkamen,
das ist der Staat Israel für die Islamisten. Und nachdem
Generationen moslemischer Schulkinder von diesem Gebräu
hasserfüllter Propaganda geprägt worden sind, ist es nicht
überraschend, dass der Hass gegen Juden in der moslemischen
Welt eine psychotische Ebene erreicht hat.
Während die Nazis also der moslemischen Welt sicherlich nicht
den Antisemitismus gelehrt haben, haben sie doch beispielhaft
gelehrt, wie der Judenhass für politische Macht ausgebeutet
werden kann. Die Ergebnisse können an den politisch hoch
entwickelten islamistischen Bewegungen gesehen werden, die die
Medien kontrollieren, Strohleute und Unterstützergruppen für
sich einsetzen, soziale Dienstleistungen für ihre Anhänger
bereitstellen, Uniformen verwenden, sich auf die Förderung
durch die moslemische Diaspora stützen können – und was auch
immer sonst noch aus dem Arsenal des Nationalsozialismus und
natürlich auch des Kommunismus geborgt wurde.

19-Jähriger
ermordet

in

Hamburg

Am
S-Bahnhof
Jungfernstieg in der Hamburger Altstadt ist in der vergangenen
Nacht ein 19-Jähriger, der mit einem Freund auf einer Bank
sitzend auf seinen Zug wartete, von einer 5-köpfigen
Immigrantenbande angefallen und mit Messerstichen ermordet
worden.
Die Polizei Hamburg gibt bekannt:
Am Freitagabend ist ein 19-jähriger Deutscher im S-Bahnhof
Jungfernstieg durch eine Stichverletzung in den Oberkörper
tödlich verletzt worden. Die Mordkommission im
Landeskriminalamt führt die Ermittlungen. Nach bisherigen
Erkenntnissen kam es aus nichtigen Gründen zu einem Streit
zwischen dem 19-jährigen und dem oder den Tätern.
Der 19-jährige war in Begleitung eines 17-jährigen Freundes
auf dem S-Bahnsteig Jungfernstieg und wartete dort auf einer
Bank auf die S-Bahn Richtung Wedel. Eine fünfköpfige Gruppe
augenscheinlich Jugendlicher kam um 21:21 Uhr auf dem
Bahnsteig Jungfernstieg mit der S-Bahn aus Richtung Altona
an. Die Gruppe verließ den vorletzten Waggon und ging
gemeinsam in Richtung Übergang der U-Bahn Linie 2 (U 2).
Nach bisher ausgewerteten Videoaufnahmen trennte sich ein
junger Mann aus der Fünfergruppe und ging auf der linken
Seite des Bahnsteiges entlang, dort wo der 19-Jährige und
sein Begleiter saßen. Die vier anderen Jugendlichen kamen

hinzu, ein kurzer, verbaler Streit entstand. Anschließend
ging die Fünfergruppe Richtung Bahnsteig der U 2.
Die Videoauswertung ergab, dass um 21:22 Uhr die fünf
Jugendlichen direkt auf dem Bahnsteig der U 2 einen tätlichen
Streit mit einem bislang unbekannten Mann hatten. Bislang ist
von diesem Mann nur bekannt, dass er eine blaue Jeanshose und
ein weißes Oberteil trug. Dieser Mann wird dringend als Zeuge
gesucht.
Nach dieser Auseinandersetzung ging die Fünfergruppe erneut
auf den Bahnsteig der S-Bahn und kam an dem 19-Jährigen und
seinem Begleiter vorbei. Hier kam es dann zu einer
Auseinandersetzung, bei der der 19-jährige Deutsche eine
Stichverletzung in den Oberkörper erlitt. Er flüchtete mit
seinem Begleiter in Richtung Bahnsteiges der U 2 und brach
auf dort zusammen. Die Reanimationsversuche der inzwischen
verständigten Rettungskräfte blieben erfolglos. Die
Tätergruppe flüchtete in derzeit noch nicht bekannte
Richtung.
Die

Beamten

der

Mordkommission

haben

umfangreiches

Videomaterial gesichert. Eine vollständige Auswertung ist
noch nicht erfolgt. Anhand der sehr guten Qualität der Bilder
ist von den mutmaßlichen Tätern folgende Beschreibung
vorhanden:
Täter 1:
– Ca. 17 Jahre alt
– Etwa 175 cm groß und schlanke Statur
– Vermutlich Südländer
– Markante Frisur, ähnlich einem „Irokesenhaarschnitt“:
dunkle Haare seitlich kurz rasiert, auf dem Kopf etwas
länger
– Bekleidet mit blauer Jeanshose, dunkler Jacke und dunklen
Turnschuhen; trug ein rotes Shirt und eine dicke, goldene
Halskette

Täter 2:
– Ca. 17 Jahre
– Etwa 175 cm groß, normale Statur
– Mutmaßlich Südländer
– Dunkle, kurze Haare
– Dunkle Bekleidung, Jacke mit weißen Ärmelstreifen,
darunter eine Kapuzenjacke mit weißer Aufschrift: G.S.RAW
Täter 3:
– Ca. 17 Jahre
– Etwa 175 cm, schlanke Statur
– Jacke mit weißen Applikationen an der Schulter und Emblem
auf der Brust, darunter ein graues Kapuzenshirt
Täter 4:
– 17-18 Jahre alt
– Ca. 178 cm groß und schlanke Statur
– Trug blaue Jeanshose und eine Kapuzenjacke mit breiten,
grauen und dunklen Querstreifen, darüber eine dunkle Jacke
– Trug die Kapuze auf dem Kopf
Täter 5:
– Etwa 17 Jahre alt
– Ca 170 cm groß und schlanke Figur
– Brillenträger
– Dunkelblonde, kurze Haare
– Bekleidet mit blauer Jeanshose, dunkler Jacke und weißem
T-Shirt
– Trug eine Umhängetasche ähnlich einer Sporttasche
Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an. Insbesondere
der Mann, der auf dem Bahnsteig der U2 mit der jugendlichen
Tätergruppe eine Rangelei hatte, wird dringend gebeten, sich
als Zeuge bei der Polizei unter der Rufnummer 4286-56789 zu
melden.
Veh. Rückfragen bitte an:
Polizei Hamburg

Polizeipressestelle, PÖA 1
Holger Vehren
Telefon: 040/4286-56215
Fax: 040/4286-56219
www.polizei.hamburg.de
Wetten von PI-Lesern bezüglich der Herkunft der Täter, die
aufgrund unvollständiger Presseberichte angeboten wurden,
dürften sich damit erledigt haben.
Vielen Dank allen Spürnasen

Bonner
Polizei
Messertürken

sucht

Die Bonner Polizei sucht den Türken Onur Gürbüz, der den
Freund seiner Schwester mit einem Messer schwer verletzt hat.
Offenbar hatten
die vorangegangenen Drohungen des
Mohammedaners das Opfer nicht zur Aufgabe des Kontaktes
bewegt.
Der Generalanzeiger meldet:
Die Polizei fahndet nach Onur Gürbüz. Der 21-Jährige soll am
vergangenen Sonntag den 25-jährigen Freund seiner Schwester
mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben,
teilte eine Behördensprecherin am Mittwoch mit. Ein Richter
erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den
Verdächtigen. Weil dessen Aufenthaltsort zurzeit nicht
bekannt ist, veröffentlicht die Polizei ein Foto von Onur
Gürbüz und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 21-Jährige soll dem Freund seiner Schwester am Sonntag
gegen 20.30 Uhr mit vier bislang unbekannten Begleitern an
der Kreuzung Berliner Freiheit/Belderberg aufgelauert haben.
Dort soll er das Opfer mehrmals geschlagen und ihm
schließlich mit einem Messer in den Oberkörper gestochen
haben. Anschließend liefen der mutmaßliche Täter und seine
Begleiter davon.
Der 25-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus
gebracht. „Es ist dem Zufall zu verdanken, dass der
Messerstich nicht zu weitaus schlimmeren Verletzungen geführt
hat“, sagte Staatsanwalt Martin Diesterheft. Die
Kriminalpolizei nahm kurz nach dem Angriff die Ermittlungen
auf. Mittlerweile hat sich eine Mordkommission unter der
Leitung von Kriminalhauptkommissar Reinhold Jordan gegründet,
die eng mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeitet.
Während der Ermittlungen stellte sich heraus, dass Gürbüz den
25-Jährigen in den vergangenen Wochen mehrfach bedroht hat,
weil er mit dessen Beziehung zu seiner Schwester nicht
einverstanden ist. „Er ist offenbar nach der Tat abgetaucht.
Wir wissen nicht, wo er sich aufhält“, sagte Jordan.
Polizei und Staatsanwaltschaft fragen:
„Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort von Onur
Gürbüz machen?“
Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Bonner Mordkommission
unter der Rufnummer: (02 28) 15 0 entgegen.
Immerhin – die öffentliche Fahndung setzt in diesem Fall nur
Tage, nicht wie sonst üblich Monate nach der Tat ein. Und
angesichts des ausdrucksstarken Fahndungsfotos (oben)
verschont auch die Presse die Leser mit den sonst üblichen
Umschreibungen wie „junger Bonner“.

Russen
Schiff

befreien

gekapertes

Ein von mohammedanischen Piraten entführtes russisches
Schiff wurde vor Somalia von der russischen Marine befreit,
nachdem die Mannschaft sich in einem sicheren Raum verschanzt
hatte. Ein Pirat wurde getötet.
Die deutsche Schifffahrtszeitung THB berichtet:
Der am Mittwoch von somalischen Piraten entführte russische
Tanker „Moscow University“ ist gestern Morgen von der
russischen Marine gewaltsam befreit worden.
Bei der Aktion wurden nach Angaben eines Marinesprechers zehn
der Seeräuber festgenommen. Ein weiterer wurde bei einem
Schusswechsel im Vorfeld der Befreiung getötet.
Die „Moscow University“ war 350 Seemeilen östlich der
jemenitischen Inselgruppe Sokotra entführt wurden. Die 23köpfige russische Crew hatte sich innerhalb des Schiffs
verschanzen und per Funk durchgeben können, dass alle in
Sicherheit seien. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Angriffs
hatte der russische Präsident Dmitri Medwedew dem in der
Region eingesetzten Zerstörer „Marschal Schaposchnikow“
befohlen, den gekaperten Tanker zu verfolgen. Nach Angaben
der EU-NavFor-Mission „Atalanta“ assistierten NATO- und EUEinsatzkräfte der russischen Marine mit Aufklärungsflügen
über der „Moscow University“.
Am frühen gestrigen Morgen erreichte der Zerstörer den mit
86?000 Tonnen Öl beladenen Tanker und sandte auch selbst
einen Hubschrauber zur Beobachtung aus. Als dieser von den

Piraten beschossen wurde, erwiderte die „Marschal
Schaposchnikow“ in dem Wissen, dass die Crew sicher ist, das
Feuer. Dabei wurde einer der Entführer getötet, mehrere
seiner Komplizen wurden verletzt.
Schließlich gaben die Seeräuber auf und wurden von einem
russischen Boarding-Team an Bord des Tankers festgenommen.
Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums teilte
mit, dass die Gefangenen an die Justiz eines der Länder der
Region übergeben werden sollen, um ihnen den Prozess machen
zu können.
Noch am Mittwoch hatte einer der Piraten gedroht, dass jeder
Versuch, den Tanker gewaltsam zu befreien, das Leben der
Besatzung gefährden würde.
Nachdem bereits am Dienstag ein namentlich noch nicht
bekanntes jemenitisches Schiff im Golf von Aden entführt
worden war, haben somalische Piraten derzeit 25 Frachter und
Fischereifahrzeuge sowie mehr als 400 Seeleute in ihrer
Gewalt
Im Gegensatz zu Deutschland verzichten die Russen offenbar
darauf, die mohammedanischen Gangster im eigenen Land vor
Gericht zu stellen, obwohl sie in Sibirien genügend
Freiflächen hätten, wo sich die Moslempiraten einmal gründlich
von der globalen Erwärmung erholen könnten. Auch in Somalia
dürfte sich jetzt allmählich herumsprechen, dass man auf die
Nationalität zu entführender Schiffe achten sollte. Während
russische Schiffe unbeliebt werden, dürften deutsche Schiffe
dank der piratenfreundlichen Politik Deutschlands mit
nachfolgender Familienzusammenführung auf unseren Sozialämtern
inzwischen zur Königsklasse der Opfer zählen.
UPDATE: Wie die russische Nachrichtenagentur RIAN meldet,
mussten die Russen die gefangenen Piraten wieder freilassen:
Das russische Verteidigungsministerium bestätigt, dass zehn

Piraten, die auf dem russischen Tanker „Moscow University“
festgenommen worden waren, freigelassen wurden.
Das teilt der Pressedienst des russischen Militäramtes am
Freitag mit.
Der Tanker unter liberianischer Flagge, an dessen Bord sich
23 russische Besatzungsmitglieder und 86 000 Tonnen Erdöl
befinden, wurde am Mittwochmorgen im Osten des Golfes von
Aden gekapert. Der Tanker fuhr vom Roten Meer Richtung China.
Am Donnerstagmorgen wurde der Tanker von Marinern des
russischen
großen
U-Boot-Abwehrschiffes
„Marschal
Schaposchnikow“
befreit.
Unter
den
russischen
Marineangehörigen gibt es keine Opfer. Zehn Piraten wurden
festgenommen und einer getötet.
„Wegen fehlender internationaler Rechtsgrundlagen und der
Unmöglichkeit, die Staatsangehörigkeit der Piraten
festzustellen, wurde beschlossen, sie mit einem der Boote
freizulassen, auf dem sie den Tanker angegriffen haben“, hieß
es.
Ob das Boot zuvor sorgfältig auf mögliche Lecks untersucht
wurde, ist nicht bekannt.

Wien: Veranstaltung mit Pater
Zakaria abgesagt

Der für morgen geplante Vortrag von Pater
Zakaria Botros in Wien findet nicht statt. In einer Mitteilung
der drei Veranstalter – Wiener Akademikerbund, Bürgerbewegung
Pax Europa und Gemeinschaft Orientalischer Christen – heißt
es: „Aufgrund zahlreicher islamischer Gewaltandrohungen und
eines unerträglichen Drucks auf unsere christlichorientalischen Freunde wäre ein Beharren auf diese
Veranstaltung
nicht
nur
riskant,
sondern
sogar
unverantwortlich gewesen.“
Hier die vollständige Erklärung:
Liebe Freunde!
Mit großer Vorfreude und in Erwartung einer mutigen
Auseinandersetzung mit den Problemen um den Islam, den
Verheißungen um Multikulti und Vielfalt sowie der Erosion
unseres Wertesystems haben wir Euch/Sie in der vorigen Woche
zu einer Vortragsveranstaltung mit dem koptischen Gelehrten,
Islamwissenschafter und charismatischen christlichen
Missionar Father Zakaria Botros eingeladen.
Nachdem alles minutiös vorbereitet war und sich Father
Zakaria bereits sehr auf seinen ersten öffentlichen Auftritt
in Europa gefreut hatte, müssen wir die Veranstaltung, die
für Donnerstag, dem 6. Mai 2010 um 19.00 Uhr vorgesehen war,

schweren Herzens absagen.
Aufgrund zahlreicher islamischer Gewaltandrohungen und eines
unerträglichen Drucks auf unsere christlich-orientalischen
Freunde wäre ein Beharren auf diese Veranstaltung nicht nur
riskant, sondern sogar unverantwortlich gewesen.
Wir bedauern feststellen zu müssen, daß es in einem –
angeblich – freien Land wie Österreich trotz seriöser und
professioneller Vorkehrungen der Sicherheitsbehörden
offensichtlich nicht mehr möglich ist, kritische Aufklärung
zu betreiben und die Wahrheit zu sagen.
Father Zakaria ist der wohl hochrangigste und profundeste
Kritiker des Islam, der nicht nur die theologischen und
philosophischen Irrtümer des Islam aufdeckt, sondern seit
Jahren seinen geliebten moslemischen Mitbrüdern offenherzig
das spirituelle Angebot der frohen Botschaft Jesu Christi
erfrolgreich unterbreitet.
Es war uns bewußt, daß die Verweigerung der Irrwege eines
„interreligiösen Gleichheitswahns“ heute nicht als „politisch
correct“ gilt. Dennoch hielten wir die Hoffnung, daß ein
redlicher Kampf um die Wahrheit auch in Zeiten der
relativistischen Destruktion in der Republik Österreich ohne
Gewalt in all ihren möglichen Ausdruckformen möglich sei.
Trotz dieser Enttäuschung ist Father Zakaria im Herzen in
Österreich. Seine und unsere Bemühungen um eine dauerhafte
Ordnung, die auf den religiösen Fundamenten des Friedens, der
Nächstenliebe, der Rechtstaatlichkeit und des Wohlstandes
ruht, dürfen nicht zum Erliegen kommen.
Wir bedaueren es sehr, wenn wir Euch/Ihnen durch diese Absage
Unannehmlichkeiten verursachen und entschuldigen uns dafür.
Mit den besten Grüßen
Wiener

Akademikerbund

–

Bürgerbewegung

Pax

Europa

–

Gemeinschaft Orientalischer Christen

Abu Bilal – Islamprediger auf
Staatskosten

Kann
ein
Polizeibeamter wie der Bad Homburger Abu Bilal (Foto), der
einst einen Eid auf das Grundgesetz ablegt hat, dann zum Islam
konvertierte, heute als Hardliner gilt und im Internet
predigt, weiterhin Polizeibeamter sein? Zwar ist der 39Jährige jetzt schon im Ruhestand (der Antrag soll in
Rekordzeit durchgegangen sein), es wird aber noch
strafrechtlich gegen ihn ermittelt.
Die Frankfurter Neue Presse berichtet:
Wer in den Staatsdienst eintritt, muss einen Eid auf das
Grundgesetz leisten. Das gilt für den Beamten im Rathaus
genauso wie für den Polizeibeamten. Damit dokumentiert man,
dass man Recht und Gesetz seines Landes achten und alles
unterlassen wird, was dem deutschen Staat schaden würde.
Diesen Eid hat auch der Bad Homburger Polizist Abu Bilal

geleistet – allerdings bevor er vor ein paar Jahren zum Islam
konvertierte. Der Fall des Gesetzeshüters, der sich nicht von
der Bibel, sondern dem Koran leiten lässt, hat hohe Wellen
geschlagen.
Vergangene Woche berichtete das RTL-Magazin in seiner Sendung
«Guten Abend» über den Homburger. Es geht um mehr oder
weniger offene Islamismus-Vorwürfe, den Schutz der Verfassung
und nicht zuletzt auch um die Frage, ob ein deutscher
Polizeibeamter Moslem sein kann und darf.
Denn Abu Bilal ist kein stiller Gläubiger, er ist viel mehr
so was wie der Internet-Star der hessischen Muslime. Es gibt
im Netz unzählige Videos, in denen der 39-Jährige Vorträge zu
religiösen Themen hält. Mal geht es um die Stellung der Frau
im Islam, mal um die Schari’a, das Gesetz des Islam («Aus dem
Glauben erfolgt die Tat»). In mehreren Videos beklagt er,
dass «weltweit gegen den Islam gehetzt und Lügen erzählt
würden». Vor allem auf der Seite dawaffm.de ist Abu Bilal
häufig zu sehen. Die gleichnamige Frankfurter Organisation
betreibt eine missionarische Internetseite und einen
Fernsehsender, der ebenfalls im Internet zu sehen ist. Sie
werben vor allem um junge Mitglieder. Der Frankfurter
Stadtverordnete Turgut Yüksel (SPD), der der Islam-Konferenz
der Innenminister in Berlin angehört, stuft Dawa als «streng
religiöse Gruppierung mit fundamentalistischen Zügen» ein.
In einem seiner Beiträge im Internet bezeichnet der
Staatsdiener die Missachtung der Geschlechtertrennung als
Sünde.
Im
RTL-Bericht
wertet
die
Marburger
Islamwissenschaftlerin Prof. Ursula Spuler-Stegemann eine
solche Aussage als nicht verfassungskonform. Für sie ist der
39-Jährige ein «Hardcore-Moslem».
Zur Abgabe der Dhimmi-Steuer, um den Staatsfeind zu bezahlen,
ist der Ungläubige gut genug. Ansonsten hat er die Klappe zu
halten und seinen integrationspolitischen Pflichten

nachzukommen.
(Spürnase: Babieca)

„Preis der Meinungsfreiheit“
für Ayaan Hirsi Ali

Die niederländische Islamkritikerin Ayaan
Hirsi Ali ist mit dem „Preis der Meinungsfreiheit“ der
dänischen Zeitung Jyllands Posten ausgezeichnet worden. Die
Jury habe bei ihrer Entscheidung „nicht einen einzigen Moment“
gezweifelt, sagte Chefredakteur Joern Mikkelsen in Kopenhagen.
Er lobte Hirsi Alis „unzähmbaren Willen“.
Das christliche Medienmagazin „Pro“ schreibt:
Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, wolle die Zeitung
Islamkritikerin Hirsi Ali für ihren „unzähmbaren Willen“
auszeichnen. Sie zeige, dass es sich lohne, für seine
Standpunkte zu kämpfen. Der Preis ist mit 50.000 Kronen,

umgerechnet rund 7.000 Euro dotiert.
Weil die Abbildung von Mohammed im Islam nicht erlaubt ist,
hatten die Mohammed-Karikaturen in „Jyllands-Posten“ 2005
eine weltweite Protestwelle mit gewalttätigen Ausschreitungen
ausgelöst. Muslime auf der ganzen Welt forderten daraufhin
den Boykott dänischer Produkte. Dänische Flaggen wurden
verbrannt und dänische Botschaften gestürmt. Extremisten
planten sogar den Mord an dem Karikaturisten Kurt Westergaard
und Kulturredakteur Flemming Rose. Westergaard wurde in
seinem Haus überfallen, konnte sich aber retten.
Hirsi Ali sollte sterben
Die Politikwissenschaftlerin Ayaan Hirsi Ali wurde 1969 in
Somalia geboren. Sie wuchs in Saudi-Arabien und Kenia auf.
Hirsi Ali wurde mit fünf Jahren zur Beschneidung gezwungen.
Mit 22 Jahren musste sie heiraten, floh aber vor ihrem Mann
in die Niederlande. Dort beantragte sie politisches Asyl –
und durfte bleiben. Seitdem engagiert sie sich für Frauen,
die unter den Regeln und Strukturen des Islam leiden. Nach
dem 11. September erhielt sie erstmals Morddrohungen von
muslimischen Extremisten und bekam Polizeischutz. Im Januar
2003 wurde sie ins niederländische Parlament gewählt.
Eine enge Freundschaft verband sie mit dem 2004 ermordeten
Filmemacher Theo van Gogh. Sie schrieb das Drehbuch für
seinen islamkritischen Film „Submission“ (Unterordnung),
wegen dem ein muslimischer Extremist van Gogh auf offener
Straße erstach. Der Mörder hinterließ die Drohung „Ich weiß,
o Ungläubige, dass euer aller Ende naht“. Sie soll an Hirsi
Ali gerichtet gewesen sein. Seitdem wurde ihr Polizeischutz
verstärkt, sie musste mehrmals den Wohnort und das Land
wechseln. 2005 veröffentlichte sie die islamkritische
Aufsatzsammlung „Ich klage an“. Sie erschien auf Deutsch im
Piper-Verlag und stieg bis auf Platz 13 der deutschen
Bestsellerliste. Ein Jahr später kam ihre Autobiografie „Mein
Leben, meine Freiheit“ heraus, auf Deutsch ebenfalls bei

Piper.
„Die Einsamkeit drängt mich zum Weitermachen“
In einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“
sagte Hirsi Ali im Jahr 2006, für sie stehe fest, „dass der
Islam mit der liberalen Gesellschaft, wie sie sich im Gefolge
der Aufklärung herausgebildet hat, nicht vereinbar ist“.
Islam bedeute Unterwerfung, das lerne jeder muslimische
Schüler: „Dann wird er fragen: Wo finde ich denn den Willen
Gottes? Dann stößt er auf Koran und Hadith. Und was man dort
dann wortwörtlich liest und auswendig lernt, hat eben mehr
mit Bin Ladin zu tun als mit den schönen Worten europäischer
Islamreformer. Darum hat Bin Ladin so viele Anhänger, jeder
Muslim kann das nachvollziehen.“
Hirsi Ali lebt derzeit in den USA. Gegenüber dem Magazin
„Reader’s Digest“ erklärte sie, sie leide sehr unter der
ständigen Überwachung durch die Polizei: „Wir alle fühlen
schmerzliche Augenblicke der Einsamkeit, doch so einsam, wie
ich derzeit bin – wirklich ganz allein –, das ist schon etwas
anderes. Aber es ist die Einsamkeit, die mich zum
Weitermachen drängt. Und es gibt viele Menschen, die mich
dabei unterstützen. Ich bin dankbar, dass ich lebe und dies
alles tun kann.“ Als Heldin sieht sie sich dennoch nicht:
„Ich bin keine Märtyrerin! Ich höre auf, wenn genügend
Menschen erkannt haben, dass sich etwas ändern muss.“
Bravo Hirsi Ali, bravo Jyllands Posten!

Pater Zakaria Botros am 6.
Mai in Wien

Der Wiener Akademikerbund und die
Bürgerbewegung PAX EUROPA sind stolz, am 6. Mai einen Abend
mit Pater (Father) Zakaria Botros präsentieren zu können.
Pater Bortos ist koptischer Priester, hochrangiger Theologe,
Islamgelehrter, der erfolgreichste Missionar des Nahen Ostens,
Fernsehstar und der weltweit bedeutendste Exponent des
Interreligiösen Dialogs. Gleichzeitig ist er der Staatsfeind
Nummer eins vieler theokratisch-totalitärer Länder (PI
berichtete).
Pater Zakaria Botros, weltweit bekannt in der englischen
Version „Father (Fr.) Zakaria“, wurde am 24. Oktober 1934 in
Kafr al Dauar, einer kleinen Ortschaft in der Nähe von
Alexandrien, Ägypten, geboren und auf den Vornamen Faiz
getauft.
Er wuchs in einer christlichen Familie auf und schon sein
Vater war bekannt für sein ungeniertes Bekenntnis zum
christlichen Glauben, auch wenn dies für Kopten, der

Urbevölkerung Ägyptens, kein Vorteil ist, wie die Geschichte,
seit der arabischen Eroberung des Landes vor ca. 1.400 Jahren,
es immerzu neu beweist. Seine Predigten hatten eine große
Auswirkung auf Moslems, sogar auf Studenten der islamischen
Universität Al-Azhar in Kairo, was für Faiz nachahmenswert
wurde.
Im Gymnasium hatte Faiz Botros seine ersten negativen
diesbezüglichen Erlebnisse mit dem Arabisch-Lehrer gemacht,
der den theologisch ungebildeten Jüngling oft mit Fragen über
Jesus und die Dreifaltigkeit in die Enge zu treiben und
lächerlich zu machen versuchte. Faiz konnte sich nicht wehren
und begann den Koran zu studieren, um sich gleichsam
revanchieren zu können. Auf der Universität studierte und
schloß er ab in Geschichte.
Dann wollte ihn seine Pfarrgemeinde als Priester, worauf er
orthodoxe Theologie studierte und am 8. Februar 1959 für
dieses Amt geweiht wurde. Ab nun hieß er „Pater Zakaria
Botros“. Seiner Berufung folgend, fokussierte er auf seine
moslemischen Freunde und Landsleute als Zielgruppe, die es zum
Christentum zu bekehren galt, um sie vom Götzendienst (Küssen
schwarzer Steine an der Kaaba) und von satanischen
Glaubensakten (Mord an Mitmenschen) abzubringen. Father
Zakaria schrieb viele und schreibt bis heute Bücher, um
Moslems über ihre theologischen Irrtümer aufzuklären, um
brauchbare christliche Antworten auf die großen Sinnfragen
islamischen Lebens zu geben. Sein wachsender Erfolg als
Prediger stellte sich schon am Land ein, weshalb er nach Kairo
übersiedelte, wo er in der koptischen Kirche eines ´besseren
Viertels´ seine Predigten fortsetze. Wieder gab es
Mundpropaganda, seine Beliebtheit stieg und jeden Donnerstag
drängten Massen in die Kirche, um ihn zu hören. Bald sprach
sich für die nächstgelegene Metro-Station sogar der Name
„Zakaria-Botros-Station“ herum. In seiner dortigen Zeit als
Seelsorger, zwischen 1978 und 1981, konvertierten Moslems
reihenweise und empfingen von ihm auch die Taufe.

Daraufhin erfolgte seine Verhaftung. Aber selbst während des
10-monatigen Gefängnisaufenthaltes hörte er nicht auf,
erfolgreich zu missionieren und schlicht beliebt zu sein,
worauf er wieder freigelassen wurde. Als dann der
Glaubensabfall vom Islam und die Taufen zu Christen wieder in
die hundert ging, forderte die ägyptische Regierung die
koptische Kirche ultimativ auf, Fr. Zakaria „zu dessen eigener
Sicherheit“ ins Ausland zu versetzen, also ins unfreiwillige
Exil zu gehen. In Australien profilierte er sich dann zum
kompetenten Fachmann für islamische Fragen und für die
Gesetzlichkeiten innerhalb der Umma, der moslemischen
(Parallel-)Gesellschaft.
2001 übersiedelte er nach London, von wo er seine aufklärende
Missionsarbeit via „Pal-Talk“ im Internet aufnahm. Damit wurde
er schlagartig in den ganzen arabischen Ländern bekannt und
betreibt den öffentlichen Dialog auch mit vielen tausend
Teilnehmern aus aller Welt. Seit 2003 kombiniert er seinen
internationalen „Chat“ mit Al Hayat (Das Leben), einem
arabischen TV-Sender, der auch nach Saudi Arabien strahlt, wo
das Christentum strikt verboten ist. Selbst dort ist es durch
Fr. Zakarias´ Missionsarbeit bereits zu einer 5-stelligen Zahl
von Übertritten zum Christentum gekommen. Für die stark
zunehmenden Konvertiten möchte er eine Kirche im einst
christlichen Mekka errichten.
Seine Sendungen laufen unter Titeln, wie:
– „Fragen über den Glauben“
– „Treffpunkt“ (d.h. Probleme auf den Punkt treffen)
– „Diskussion der Wahrheit“
Sie sind speziell für Moslems von Interesse, weil Fr. Zakaria
durch sein solides, vergleichendes Wissen die Zuseher
anfänglich meist aufregt, dann aber mit menschlichem
Verständnis und spürbarer Warmherzigkeit ihre Köpfe und Seelen
gleichsam „abholt“. Ob er Angst hat vor Rache, vor
Vergeltungsschlägen? Natürlich sieht er sich als zerbrechliche
Tonfigur, aber er bezieht seine Stärke vom Glauben an Jesus,

als Erlöser, und ist ebenso bereit, sich aufzuopfern. Was ihm
große Freude bereitet, ist, dass er nach der Abschiebung aus
dem Heimatland nun als moderner Kommunikator über die
Elektronik noch viel mehr geographisch oder auch seelisch
ferne Menschen erreichen kann mit dem Wort Jesu aus dem Neuen
Testament. Die steigenden Zahlen von Konvertiten, also
islamischen Apostaten, scheinen dies zu bestätigen.
Pater Zakaria Botros arbeitet in verschiedenen Ländern in den
Studios mehrere Sender, diskutiert offen mit islamischen
Gelehrten, berichtet an Journalisten, bedient sein
internationales Netzwerk und findet sogar Zeit, Vorträge zu
halten.
Er

ist

auf

Einladung

des

Wiener

Akademikerbundes,

der

Bürgerbewegung Pax Europa und der Gemeinschaft Orientalischer
Christen zu Gast in Wien und kann am 6. Mai 2010 im Rahmen
einer großen Veranstaltung persönlich erlebt werden.
Den Flyer zur Veranstaltung finden Sie hier zum Download
(PDF).
Pater Botros spricht über „Vielfalt, Toleranz und Multikulti?“
– Endlich die Wahrheit über den Islam
Vortrag und Diskussion in Englischer Sprache.
(Simultanübersetzung: Kopfhörer nur gegen Hinterlegung des
Lichtbildausweise.)
Termin: 6. Mai 2010, 19.00 Uhr
Einlass: ab 17.45 Uhr
Ort: Vienna Christian Center, 1030 Wien, Baumgasse 72
(Anfahrt am besten öffentlich mit U3, Station Erdberg – zu Fuß
ca. 5 Minuten. Alternative: Park & Ride Haus Erdberg)
Persönliche Anmeldung unbedingt erforderlich per E-mail: wienab@live.at oder Telefon: +43 (0) 650 56 130 73

Unkostenbeitrag: € 10,00, für Schüler und Studenten € 5,00
(inkl. Getränke)
Einlass: nur mit Lichtbildausweis
(Führerschein, Pass oder Personalausweis, Studentenausweis)
Für alle, die an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen können,
aber die Veranstaltung des Wiener Akademikerbundes und der
BÜRGERBEWEGUNG PAX EUROPA unterstützen möchten, können dies
unter den folgenden Kontonummern tun:
Wiener Akademikerbund
Schlösselgasse 11
A-1080 Wien
Erste Bank
IBAN: AT082011131005401090
BIC: GIBAATWWXXX
BÜRGERBEWEGUNG PAX EUROPA e.V.
Postfach 06
D-75046 Gemmingen
Volksbank Main-Tauber
Kto-Nr.: 4333 004
BLZ: 673 900 00
Verwendungszweck: Botros

Iran wird Mitglied in
Frauenrechtskommission

UN-

Wie der amerikanische Nachrichtensender Fox News
berichtet, wählen – oder vielmehr ernennen – die Vereinten
Nationen den Iran zu einem Mitglied der Kommission für
Frauenrechte. Diese Kommission widmet sich laut ihrer Website
der Gleichheit der Geschlechter und dem Fortkommen von Frauen.
Nur wenige Tage nachdem der Iran es aufgegeben hatte, im
hochkarätigen Menschenrechtsrat einen Sitz zu erlangen,
begannen die iranischen Vertreter mit einer verdeckten
Kampagne zur Erlangung eines Sitzes in der Kommission für
Frauenrechte. Diesen erhält der Iran nun.
(Zusammenfassung des Artikels von Fox News)
Allerdings macht die UN über diese Ernennung Irans kein großes
Aufheben. Sie wurde lediglich in einer 2000 Worte umfassenden
Pressemitteilung zur Ernennung von Mitgliedern nachgeordneter
Gremien bekannt gegeben. Diese Ernennung erfolgt nur eine
Woche nach dem einer der höchstrangigen Kleriker des Iran
diejenigen Frauen für Erdbeben verantwortlich machte, die in
seinen Augen – vulgo aus islamischer Sicht – unangemessen
gekleidet sind.
Nachdem Irans Absicht, dieser Kommission beizutreten, bekannt
geworden war, hatte eine Gruppe von iranischen MenschenrechtsAktivisten eine Petition an die UN gerichtet. Darin wurden die
Mitgliedsstaaten aufgefordert, sich der Ernennung zu

widersetzen. „Irans diskriminierende Gesetze zeigen auf, dass
die Islamische Republik nicht an die Gleichheit der
Geschlechter glaubt“, wird in dem Aufruf klar gestellt, der
von 214 Aktivisten unterzeichnet wurde und von über einem
Dutzend Menschenrechtsorganisationen unterstützt wird.
Der Brief zeichnet ein düsteres Bild vom Status der Frauen im
Iran. Frauen haben demnach nicht die Möglichkeit, ihren
Ehemann selbst zu wählen, haben nach der Heirat kein
eigenständiges Recht auf (Aus)Bildung, kein Recht auf
Scheidung, kein Sorgerecht für ihre Kinder, keinen Schutz vor
gewalttätiger Behandlung im öffentlichen Raum, ihr Zugang zur
Universität wird durch Quoten beschnitten und sie werden
verhaftet, geschlagen und eingesperrt, wenn sie friedlich die
Änderung solcher Gesetze anstreben.
Die Aufgabe der Kommission für Frauenrechte besteht darin, die
Länder zu überwachen, die ebendiese Rechte verletzen, diese
Verletzungen aufzuzeichnen, zu berichten und ihren Erfolg beim
Fortschritt der Frauengleichstellung zu überwachen. Allerdings
weisen Kritiker der Menschenrechtslage des Iran darauf hin,
dass der Iran alles nur erdenkliche getan habe, um Frauen
Gleichheitsrechte vorzuenthalten. „Im letzten Jahr wurden im
Iran Mütter von friedlichen Demonstranten für Menschenrechte
festgenommen und eingesperrt“, schreiben drei bekannte
Menschenrechtsaktivisten in einer Kolumne, die das „Foreign
Policy Magazin“ veröffentlichte. Iran klagte Frauen an, die
als Ehefrauen, Töchter und Mütter Gleichheit in der
Gesellschaft anstrebten, die nationale Sicherheit zu gefährden
und unterwarfen viele stundenlangen quälenden Verhören. Die
Gefängnisaufseher schlugen, folterten, vergewaltigten und
missbrauchten (sexuell) sowohl männliche als auch weibliche
Demonstranten für Bürgerrechte.
Irans Wahl zum Mitglied der Kommission ist ein Rückschlag und
dies nur nur wenige Tage, nachdem die USA die Anstrengungen
zur erfolgreichen Verhinderung der Ernennung des Irans zum
Mitglied des Menschenrechtsrates angeführt hatte. Dieser ist

bereits schon durch Länder dominiert, denen von
Menschenrechtsaktivisten vorgeworfen wird, grundlegende
Freiheiten zu verletzen. Die derzeitige Mitgliederliste der
Frauenrechtskommission ist nur wenig anders zusammengestellt.
Obwohl sich die Kommission selbst als „der bedeutendste global
agierende politische Akteur in Bezug auf Frauenrechte“ sieht,
entscheidet sich die Zusammensetzung hauptsächlich nach
Geografie. Seine Mitglieder setzen sich sowohl aus Ländern
zusammen, die sich für die Menschenrechte einsetzen
(einschließlich der USA, Japan und Deutschland), aber auch aus
anderen Nationen, die für ihre Geschichte der anhaltenden
Menschenrechtsverletzungen bekannt sind. Die Zahl der Sitze
basiert auf der Zahl der Länder in einer Region. Dabei ist die
Größe der Bevölkerung oder wie unzureichend der Respekt für
die Menschenrechte unerheblich. Die Kommission besteht derzeit
aus 13 Mitgliedern aus Afrika, elf aus Asien, neun aus
Lateinamerika und der Karibik, acht aus Westeuropa und
Nordamerika und vier aus Osteuropa.
Im Rahmen der „Wahlen“, die ohne Konkurrenz abliefen und bei
denen es keine Abstimmung gab, ergaben sich zwei Sitze für
Asien für die Periode von 2011 bis 2015. Nur zwei Länder
nominierten Kandidaten für die freien Sitze – Iran und
Thailand. Wie in den meisten derartigen Kommissionen,
entschieden auch hier Vereinbarungen in Hinterzimmern, wer
Sitze in der Kommission für Frauenrechte besetzen sollte. Die
Aktivisten plädierten in ihrem Brief dafür, einen Sitz der
Asiengruppe unbesetzt zu lassen, da dies der Vergabe eines
Sitzes an den Iran vorzuziehen sei. Sie warnten in ihrem Brief
vor den negativen Auswirkungen der Ernennung des Irans in
diese Kommission.
Die für diese Kommission zuständige Sprecherin der UNHauptabteilung für soziale und wirtschaftliche Angelegenheiten
reagierte weder auf Anrufe noch auf E-Mails, in denen um eine
Stellungnahme gebeten worden war. Wenn 2011 die Amtszeit des
Iran in dieser Kommission beginnt, werden folgende Länder

ebenfalls Mitglieder stellen: Belgien, die Demokratische
Republik Kongo, Estland, Georgien, Jamaika, Liberia, Holland,
Spanien, Thailand und Simbabwe.
(Foto oben: Irans Präsident Ahmadinedschad mit seiner Frau.
BILD musste dieses Foto von seiner Website entfernen)

Özkan
und
Gott:
rudern zurück

Kirchen

In Bezug auf ihre
Kritik an Özkans Schwur auf Gott machen mächtige Vertreter
beider Kirchen jetzt einen kompletten Rückzieher und stellen
fest, dass sie an Özkans Gottesformel doch nichts auszusetzen
haben. Der Gottesbezug sei im Gegenteil sogar begrüßenswert.
Bei genauem Hinsehen ist ihnen die Gemeinsamkeit, die Özkan
gemeint haben könnte, aufgefallen: Islam und Christentum
glauben an einen Gott. (Foto: Hamburgs Weihbischof Jaschke)
Die WELT berichtet:
Jetzt haben die beiden großen Kirchen näher hingesehen – und
festgestellt, dass sie doch keine Einwände gegen den
religiösen
Amtseid
der
neuen
niedersächsischen
Sozialministerin Aygül Özkan (CDU) haben.

Dabei hatten kirchliche Pressesprecher am Mittwoch noch
Kritik geäußert, nachdem Özkan am Dienstag im
niedersächsischen Landtag „so wahr mir Gott helfe“ gesagt und
in einer dazu verteilten Erklärung ausgeführt hatte: „Als
gläubige Muslimin berufe ich mich ausdrücklich auf den einen
und einzigen Gott, der den drei monotheistischen Religionen,
dem Judentum, dem Christentum und dem Islam gemeinsam ist und
den alle drei Religionen als den ,Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs’ verehren.“
Nein, so einfach könne man das nicht sagen, erklärten dazu
dann in der „Bild“-Zeitung die Sprecher der Hannoverschen
Landeskirche (evangelisch) und des katholischen Bistums Essen
– die Gottesbilder der drei Religionen seien eben sehr
unterschiedlich.
Doch diese Kritik wurde nun von ranghohen Vertretern beider
Kirchen zurückgenommen. Für die katholische Kirche erklärte
deren Hamburger Weihbischof Hans-Jochen Jaschke, in der
Deutschen Bischofskonferenz Vorsitzender der Unterkommission
für den Interreligiösen Dialog, im Gespräch mit WELT ONLINE:
„Muslime und Christen sind im Glauben an den einen Gott
verbunden. Dass Aygül Özkan bei ihrer Vereidigung die
Gottesformel ’so wahr mit Gott helfe’ gesprochen hat, ist ein
richtiges Signal. Es ist ein gutes Beispiel für die
Integration gläubiger Muslime in unsere Gesellschaft. Muslime
geben ihren Glauben nicht auf und übernehmen als religiöse
Menschen Verantwortung in unserer Gesellschaft.“
(…)
Ähnlich äußerte sich für die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) der Präsident ihres Kirchenamtes, Hermann
Barth. Der Nachrichtenagentur EPD sagte Barth: „Die Situation
in unserer religiös pluralen Gesellschaft ist darauf
angewiesen, dass wir bei allen Differenzen zwischen Christen
und Muslimen gemeinsame Überzeugungen und Schnittmengen
haben. Wir sollten sie pfleglich behandeln.“

Schön, dass die Kirchen Schnittmengen zum Islam sehen. Wir
sehen die nicht. Es war leider zu befürchten, dass die
Pressesprecher des Bistums Essen, Ulrich Lota, und der
Sprecher der Hannoverschen Landeskirche, Johannes Neukirch,
sich mit ihren klaren Worten gegen die Kirchendhimmis nicht
durchsetzen können.
Kontakt:
» Weihbischof Hans-Jochen Jaschke: pforte@egv-erzbistum-hh.de

