Allah-kranker Bischofsmörder
wollte Papst töten

Der eben doch nicht
katholische angeblich geisteskranke Moslem Murat Altun, der am
3. Juni den Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz in
der Türkei und apostolischen Vikar für Anatolien, Bischof
Luigi Padovese ermordet hat, ist anscheinend auch nicht
wirklich krank – außer man bezeichnet islamischen
Fundamentalismus als pathologischen Zustand.
Der Attentäter ist nur ein gewöhnlicher dschihadistischer
Extremmoslem auf der Suche nach dem Paradies. Altun, der nach
dem Mord am Bischof „Ich habe den großen Satan getötet –
Allahu akbar“ jubilierte, soll ursprünglich ein Attentat auf
den Papst geplant haben.
Die Krone schreibt:
Padovese hätte einer Einladung von Papst Benedikt XVI. folgen
sollen, der alle Bischöfe der Region zu einer
Vorbereitungsmesse für eine Sondersynode für den Nahen Osten
nach Zypern eingeladen hatte.
Der aus Italien stammende Padovese hatte den Flug nur wenige
Stunden vor seiner Abreise nach Zypern für sich und seinen
muslimischen Chauffeur Altun storniert. Da musste sich Altun
eben mit dem Bischof begnügen.
Der Vatikan-Kenner Filippo di Giacomo meinte dazu, Padovese

sei sich offenbar der Gefahr bewusst gewesen, die von dem 26Jährigen ausgehe. Er habe daher riskiert, „selbst zum Opfer
zu werden, um eine größere Tragödie zu verhindern, also ein
Attentat auf den Papst“. Auch in der katholischen Gemeinde in
der Türkei gab die Stornierung des Zypern-Flugs Anlass zu
Spekulationen. Vielleicht wollte sich Altun mit der Tat dafür
rächen, dass er nicht an den Papst herankommen konnte.
Eine solche verpasste Dschihad-Chance ist schon ein „Grund“,
den Arbeitgeber zusammen mit einem Komplitzen mit 20
Messerstichen zu ermorden und am Ende zu köpfen. Schließlich
war es Altuns großes Ziel, den „Satan“ zu erledigen, oder was
der Islam eben für den Satan hält…
Nach der Bluttat sei der Täter auf das Dach des Hauses
geklettert und habe gerufen: „Ich habe den großen Satan
getötet. Allah ist groß.“
Die katholische Nachrichtenagentur Asia News sieht in der
Art, wie Padovese ermordet wurde, einen Ritualmord, der auf
islamische Fundamentalisten hinweise. Diese könnten im
Auftrag des sogenannten „tiefen Staates“ („Derin Devlet“)
gehandelt haben, einer in Geheimdiensten, Sicherheitskräften
und anderen Institutionen agierenden ultranationalistischen
Gruppe.
Die „Derin Devlet“ scheint in der Türkei eine politische
Geheimbewegung zu sein, die angeblich bereits das Militär, die
Sicherheitskräfte und die Justiz unterwandert hat. Ähnliches
gab es in der Türkei bereits im osmanischen Reich und nach
diesen Zuständen sehnt man sich ja zurück.
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