Christen vor Vertreibung aus
dem Mittleren Osten

Dies könnte die
größte aller derjenigen Geschichten sein, die niemals erzählt
werden. Der Arabische Frühling hat sich in einen bitteren,
tiefen Winter für Christen im Mittleren Osten verwandelt.
Mitglieder der orthodoxen Glaubensrichtungen werden aus ihren
biblischen Kernlanden vertrieben von moslemischen HardlinerRegierungen, die keine Toleranz für religiöse Vielfalt
besitzen.
(Von Simon Kent für Toronto Sun / Gefunden auf Jihad Watch /
Übersetzung: Klaus F.)
All das hinter dem zunehmend undurchsichtigen Schleier aus
Chaos und Bürgerkrieg, während der Rest der Welt wegschaut.
Der Exodus kommt nur 24 Monate nach Beginn des größten
politischen Umsturzes seit einer Generation, so sagt Vater
Peter-Michael Preble, ein orthodoxer Priester der rumänischorthodoxen Erzdiözese in Amerika.
Er sagt, Christen sind die bei weitem am meisten verfolgte
Minderheit in den Ländern einschließlich Ägypten, Syrien,
Saudi-Arabien, Tunesien, Algerien, Irak, Iran und dem Libanon.

Der Priester aus Southbridge, Massachusetts weist auf die
neuliche Entführung von zwei prominenten orthodoxen Bischöfen
durch Kämpfer der syrischen Rebellen als Zeichen für das
Dilemma, indem sich Christen befinden.
„Der syrisch-orthodoxe Erzbischof Yohanna Ibrahim and Boulos
Yaziji von der griechisch-orthodoxen Metropolis wurden beide
gefangengenommen, nachdem sie versuchten, die Freilassung von
zwei anderen orthodoxen Priestern zu verhandeln, die unter
Lösegeldforderungen als Geiseln gehalten werden,“ erzählte
Preble der Toronto Sun.
„Traurigerweise betonten sie auch unverblümt die Bedrohung für
die religiöse Toleranz durch den Konflikt, der dabei ist ihr
Land zu verschlingen.“ Sie warnten vor einem christlichen
Holocaust.
„Schauen Sie über den gesamten Mittleren Osten, und Sie sehen
Flammen und Krieg mit radikalen Islamisten, die entweder
Regierungen oder sich gegenseitig bekämpfen, mit Christen im
Kreuzfeuer.
Auf der politischen Ebene ist es die Moslem-Bruderschaft, die
das Leben für die Gläubigen sehr schwer macht. Christen haben
in jenen Ländern seit Jahrtausenden ihr Leben bestritten, doch
nun stehen sie vor der Aussicht, entweder ermordet oder für
immer verbannt zu werden.“
Preble sagt, das gesamte jüdisch-christliche Erbe, das einst
die Region stützte, ist vom Zusammenbruch bedroht.
Ein Jahrhundert zuvor waren mehr als 20% der Bevölkerung der
Region Christen, und noch in den 1980ern hatten Orte wie der
Libanon eine christliche Mehrheit. Nun, mit der zurückgehenden
Anzahl von Christen, ist es aufgeteilt zwischen raufenden
schiitischen Hisbollah- und Sunni-Fanatikern.
Schätzungen geben die christliche Bevölkerung im Mittleren
Osten mit unter 5% an, und rapide sinkend — und die Zahl

bleibt überhaupt nur so hoch wegen der koptischen Christen,
die, für den Augenblick, im von Streit zerissenen Ägypten
verbleiben.
Sie alle sind Teil der größten und am weitesten verbreiteten
Glaubensrichtung der Welt.
Das Christentum hat schätzungsweise 2,2 Milliarden Anhänger
oder 32% der Weltbevölkerung, laut einem Bericht des in
Washington ansässigen Pew Forum on Religion and Public Life.
Trotz dieser Zahlen ist das Christentum mit Restriktionen und
Feindseligkeiten in 111 Ländern rund um die Welt konfrontiert,
noch vor den 90 Ländern, die die zweitgrößte Glaubensrichtung,
den Islam einschränken oder drangsalieren, wie ein ander PewReport zeigt. Vater Preble beklagt, die Bedrängnis von
Gläubigen, die vom Konflikt in ihren Ländern eingeholt werden,
ist wenig bemerkt worden in den Mainstream-Medien des Westens.
„Es scheint so ziemlich wie aus den Augen, so aus dem Sinn zu
sein,“ sagte Preble. „Gläubige haben zahlreiche Restriktionen
in vielen Ländern auszuhalten, einschließlich — aber nicht nur
— von Gesetzen, die den Übertritt zum Christentum bei
Todesstrafe verbieten, Zerstörung von Kirchen durch den Staat,
selbst wenn diese genehmigt waren, Folterung von christlichen
Dissidenten und oft gesellschaftlich sanktionierte, gewaltsame
Selbstjustiz.
Die letztere ist am weitesten verbreitet in Ägypten, wo
koptische Christen zur Zielscheibe von Banden geworden sind,
begierig darauf, sie von einem Land zu vertreiben, auf dem sie
seit fast 2000 Jahren gelebt haben.“
In der Bemühung, öffentliche Aufmerksamkeit für die Notlage
der Gläubigen zu gewinnen, hat Vater Preble an USAußenminister John Kerry geschrieben und ihn gebeten, sich für
die Freilassung der Priester aus der Geiselhaft einzusetzen.
Bis jetzt hat er noch keine Antwort gehört, aber warnt, das

Schicksal der Christen in der syrischen Stadt Homs könnte
eines sein, das alle Gläubigen in der Region erwartet.
„Oppositionskämpfer haben 80’000 Christen aus der Region um
Homs allein vertrieben, und sie wissen, daß sie nie wieder
zurückkehren können,“ sagte Preble. „Ihre Kirchen wurden
zerstört, ihre Geschäfte übernommen und ihnen die Zukunft
verweigert. Was, wenn sich dieses Muster in ganz Syrien
wiederholt und die Verfolgung der Kopten in Ägypten
weitergeht?
Dies sind die Orte, die das Christentum hervorbrachten und die
Jesus behüteten, als Seine Familie auf der Flucht war. Nun
sind sie ein Schlachtfeld für Christen.“
(Foto oben: Ägyptische koptische Christen versuchen ihre
brennenden Kleider zu löschen, nachdem sie in Kairo im April
2013 angegriffen wurden)

