Dialügpreis für
Halsabschneider

saudischen

Sein Königreich ist auf Platz zwei der gewalttätigen
Christenverfolgung in der Welt. Gleich hinter Nord Korea.
Frauen werden dort gesteinigt, nachdem sie vergewaltigt
wurden, Ärzte, die in Ungnade ihrer steinreichen Patienten
fallen, zu Tode gepeitscht, Homosexuelle öffentlich ermordet.
Kaum ein Land dieser Erde kann eine Latte von sadistischen
Menschenrechtsverletzungen vorweisen wie das Königreich SaudiArabien. Der, der all dies zu verantworten hat, König Abdullah
Bin Abdul Asis (84), erhält jetzt in Polen den „Lech Walesa
Preis“ für seine „Verdienste um den interreligiösen Dialog“.
Die österreichische Nachrichtenseite Kathweb berichtet:
Der saudiarabische König Abdullah erhält den dieses Jahr
erstmals vergebenen Lech-Walesa-Preis. Der König werde für
seine Verdienste um den Dialog zwischen den Religionen sowie
seine karitative Arbeit ausgezeichnet, teilte das LechWalesa-Institut am Mittwochabend in Danzig mit. Der mit
100.000 Euro dotierte Preis wird am Samstag in Danzig
überreicht; der 6. Dezember ist der Jahrestag der Verleihung
des Friedensnobelpreises an Walesa, den Gründer der
polnischen Gewerkschaft „Solidarnosc“.
Mit dem Preis sollen die grundlegenden Werte der
„Solidarnosc“-Bewegung gefördert werden. Der Jury gehören der
französische Außenminister Bernard Kouchner, der polnische
Staatssekretär Wladyslaw Bartoszewski, der frühere

tschechische Staatspräsident Vaclav Havel und der
weißrussische Wissenschaftler Stanislaw Schuschkewitsch an.
Im Juni fand auf Initiative von König Abdullah in Madrid eine
Konferenz zur Intensivierung des interreligiösen Dialogs
statt. Dabei rief der König die Anhänger aller Religionen zur
Abkehr vom Extremismus auf.
Die polnische Tageszeitung „Gazeta Wyborcza“ kritisierte die
Entscheidung der Jury für König Abdullah. In Saudiarabien
gibt es keinerlei Religionsfreiheit. Auf Grund der
Überzeugung der wahabitischen Theologie vom besonderen
Charakter des „heiligen Bodens“ der arabischen Halbinsel ist
in Saudiarabien auch im privaten Kreis keine Ausübung etwa
der christlichen Religion möglich. Die saudiarabischen Grenzund Zollbehörden sind streng angewiesen, Bibeln, Kreuze,
Ikonen, Rosenkränze usw. bei der Einreise von Andersgläubigen
zu beschlagnahmen. Eine eigene „Religionspolizei“ ist im
Einsatz, um zu verhindern, dass die vielen – vor allem aus
dem südasiatischen und afrikanischen Raum stammenden –
christlichen Arbeitsimmigranten in Saudiarabien christliche
Gottesdienste feiern.
Etwas lächerlich erscheint schon das Preisgeld von 100.000
Euro für einen der reichsten Männer der Erde. Damit kann der
Foltergreis wohl kaum mit der ihm gewohnten Bequemlichkeit
nach Polen reisen, um den Preis entgegen zu nehmen. Da sollte
die katholische Gewerkschaft „Solidarnosc“ nochmal etwas
nachlegen.
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