„Bist
Du
Christ?“
Dann
schlagen wir dich nieder

Immer wieder einmal
erhalten wir erschütternde Berichte unserer Leser über
Erlebtes im neuen bunt-islamischen Deutschland der Gewalt und
des Hasses gegen Christen, Juden und eben „Ungläubige“ per se.
Einen dieser Leserbriefe geben wir heute im Original wieder.

Am 8. Februar 2016 war ich in Bielefeld. Etwa gegen 21.30 Uhr
schickte ich mich an, nach Hause zu fahren. Ich ging zu der
Straßenbahnhaltestelle Zentrum-Bahnhof. Richtiger zum
Seiteneingang
(die
Straßenbahnlinie
verläuft
hier
unterirdisch), der mit der Stadthalle grenzt. Hier wurde ich
Augenzeuge eines sonderbaren Vorfalls. Nicht weit entfernt
stand eine Gruppe von Südländern. Einer von ihnen ging zu
einem Mann, der von mir etwa 25 Meter entfernt war und begann

ihn ins Gesicht zu schlagen. Dieser Mann fiel hin und in
diesem Moment hat sich die ganze Gruppe der jungen Männer auf
den am Boden Liegenden gestürzt und gaben ihm Fußtritte.
Nachdem sie schnell ihr Werk beendet haben, kam einer von
ihnen auf mich zu. In einem guten Deutsch fragte er mich: Sind
Sie ein Christ? Ich antwortete: selbstverständlich ja! Dieser
junge Mann (22-30) sagte: Darf ich die Brille? Und nahm sie
mir frech ab. Zu diesem Zeitpunkt kam ein anderer dieser
Gruppe hinzu und sagt zu ihm: Lass ihn, er ist ein alter Mann
und fügte noch etwas in Arabisch hinzu, worauf dieser junge
Mann antwortete: inschalla (wenn Allah will) und gab mir die
Brille zurück. Danach lief die ganze Gruppe in Richtung
Stadtzentrum weg.
Der Zusammengeschlagene war ganz blutig, auch die Augen und
das Gesicht, und er suchte seine Brille. Auf meine Frage: wie
kann ich Ihnen helfen? sagte er, dass er den Krankenwagen
schon gerufen hätte. In Anbetracht dieser Situation konnte ich
nicht einfach weggehen. Ich wartete das Kommen des
Krankenwagens und der Polizei ab. Die Polizeibeamtin war im
Alter von 30-35 Jahren. Ich teilte ihr mit, dass ich alles
gesehen hätte und gab ihr meinen Personalausweis. Sie fragte:
was haben Sie gesehen? Ich erzählte ihr, dass arabisch
aussehende junge Männer einen Passanten zusammengeschlagen
hätten. Anschließend hätten sie mich gefragt, ob ich ein
Christ sei, haben mir die Brille abgenommen usw., kurz, ich
erzählte alles, was ich oben beschrieben habe. Sehr
unfreundlich und abweisend sagte sie: mit dieser Sache hat das
nichts zu tun. Darauf merkte ich an: ist es nicht die Ursache
des ganzen Unheils? Die Beamtin befahl mir daraufhin in einem
harten, unfreundlichen Ton: verlassen Sie diese Ortschaft! Was
ich auch gezwungen war zu tun. (Im Gespräch mit ihr hatte ich
das Gefühl, als hätte ich ein Verbrechen begangen)
Einige Tage später bekam ich von der Polizei einen Brief in
der Ermittlungssache gefährliche Körperverletzung vom
08.02.2016… mit der Vorladung, am Freitag, dem 19.02.2016 um

9:30 Uhr beim Polizeipräsidium Bielefeld vorzusprechen.
Bei der Anhörung sagte der Beamte, dass mein Bericht
glaubwürdig wäre, weil dieses kein Einzelfall sei. Nach der
Frage, ob man ein Christ sei, seien auch schon andere
zusammengeschlagen worden. Darauf sagte ich: meiner Meinung
nach ist das nichts anderes, als der Dschihad. Sind unsere
Gäste nicht zu frech geworden, oder muss ich mich zu Hause,
wie ein Gast fühlen?

Viele deutsche „Kuffar“ haben solche und ähnliche Erfahrungen
schon gemacht und unzählige werden noch folgen. Wie viele es
sind werden wir aber auch nicht erfahren, denn nicht wenige
schweigen aus Angst, aus Scham oder weil sie denken, dass man
ihnen entweder keinen Glauben schenken würde oder sie
fürchten, wie einige Opfer der Kölner Rapefugeenacht zum 1.
Januar 2016, danach als Rassisten oder Nazis betitelt zu
werden. Sie haben Angst zusätzlich zur körperlichen Gewalt
auch noch sozial geächtet zu werden und womöglich vom
Arbeitgeber Repressalien zu erwarten haben.
Es ist beinahe schon wie die Scharia islamischer Länder. Nicht
die Täter, die Opfer werden verfolgt.
(Leider ist es nötig, zum Schutz unserer Quelle, diese nicht
zu nennen. Wir wünschten, wir wären noch frei genug, das nicht
tun zu müssen.)

