Hahne: Dieser Islam gehört
nicht zu Deutschland!

Liebe
Leserin,
lieber Leser, der Islam gehört zu Deutschland. Dieser Satz von
Christian Wulff ist falsch. Ich halte mich an die Worte seines
Nachfolgers Joachim Gauck: Die Muslime, also die Menschen,
gehören zu Deutschland, soweit sie sich im Rahmen des
Grundgesetzes integrieren. Zum radikalen, bei uns vielfach in
Hinterhofmoscheen propagierten Islam gehören Antisemitismus
und Judenhass – dieses Argument wurde vor allem aus dem Raum
der Kirche als reaktionär (wenn nicht schlimmer)
abgeschmettert. Wir erleben jetzt, wie die Saat aufgeht.
Am selben Tag, an dem wir der Märtyrer des 20. Juli 1944
gedachten, war die aktuelle Israelpolitik Gegenstand von Hassund Hetz-Demonstrationen. „Hamas, Hamas, Juden ins Gas!“,
skandierte in Berlin ein Mob aus arabischen Muslimen und
Linkspartei-Jugend. Sie lesen richtig: Links! Zur Enttäuschung
der Gutmenschen waren Glatzköpfe mit SS-Runen nicht zu sehen.
Selbst linke Bundestagsabgeordnete hetzen offen gegen Israel.
Eine seltsame Koalition.
Worüber man nicht reden darf
Kritik am einzigen demokratischen Staat im Nahen Osten ist
natürlich erlaubt. Doch hier geht es um die Frage: Ist
Deutschland, sind Staat und Kirche eigentlich von Sinnen, dem
Terror-Treiben von Hasspredigern und Hetzdemonstranten nicht
Einhalt zu gebieten? Das tut jetzt vorbildlich BILD! Wo bleibt

die in Sonntagsreden propagierte christlich-jüdische
Zusammenarbeit, wenn Juden sich nicht mehr auf die Straße
trauen, weil arabische Banden ihnen auflauern? Die Begriffe
Jude, Deutscher und Schwuler gehören zu den schärfsten
Mobbing-Schlagwörtern auf Schulhöfen; das MultikultiGutmenschentum hört willig darüber hinweg. Jetzt geht die Saat
auf!
Verschweigen, Vertuschen, Verniedlichen
Noch schlimmer: Man redet einfach nicht darüber. Als nach dem
Anschlagsversuch auf die Essener Synagoge Journalisten wissen
wollten, ob die Täter einen Migrationshintergrund
(semantischer Schwachsinn!) haben, antwortete die Polizei:
„Das dürfen (!) wir Ihnen nicht sagen.“ Als ein deutscher
junger Mann auf einem Parkplatz bei Freiburg per Selbstjustiz
umgebracht wurde, erfuhr die Öffentlichkeit erst Tage später,
daß die „Ehren“-Mörder libanesische Einwanderer waren und
keine normale Schwarzwaldfamilie. Jetzt werden Reporter
eingeschüchtert. „Wir kennen deinen Namen und wissen, wo du
wohnst!“, drohte der verschleierte Mob in Berlin. Das hatten
wir in Deutschland schon einmal. Verschweigen, Vertuschen,
Verniedlichen – damit begann die schlimmste Zeit unserer
Geschichte. Wehret den Anfängen!
Judenhetzer einsperren, Islamisten ausweisen
Ein Islam, soweit er offen judenfeindlich ist, gehört nicht zu
Deutschland. Der jüdische Publizist Henryk Broder spricht
bereits
von
einem
„importierten
Judenhass
mit
Migrationshintergrund …, der nicht ‚Heil Hitler‘, sondern
‚Allah ist groß‘ schreit.“ Kirchenleiter, die dem
Rechtsradikalismus die Stirn bieten, aber auf dem linken Auge
nichts sehen wollen, sind blinde Blindenleiter. Wer Israel und
die Juden im Stich lässt, sollte sich nicht christlich nennen.
Denn alle Solidaritätserklärungen sind Makulatur, wenn den
Worten keine Taten folgen: Judenhetzer einsperren, Islamisten
ausweisen. Und keinerlei gemeinsame Aktionen (mehr) mit den

Feinden Israels! Das hilft auch jenen Muslimen, die bei uns
bestens integriert und herzlich willkommen sind.
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