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Mordanschlag,,
,,Barbarischer
Rat der ReligionenverurteiltAngriff auf koptischechristen
Der Rat der Religionen, ein Gremium
mit 23 Mitgliedern verschiedenerRelieionsgemeinschaften,
hat den Anschläs
auf koptischeChristenin Agypten verurl
teilt. Der koptisch-orthodoxenGemeinde St. Markus in Frankfurt habe man
herzlicheBeileids:
wünsche überbracht, hieß es in
einer Mitteiluns
des.Rats,den ei
seit April 2009
gibt.DasBombenattentat, bei dem E
am Neujahrsmor- ö
gen in Alexandria E21 Menschen ge- Z"
tötet und mehrere
Athenagoras
hundert verletzt Ziliaskopoulos
wordenwaren,bezeichneteder Rat
der Religionenals ,,feigenund barbarischenMordanschlas".
Ferner verurteilte das Gremium im
Namen des Vorsitzenden Athenasoras
Ziliaskopoulos und seines Stelvärtreters Unal Kaymakci die nach dem Anschlaggegendie Frankfurter Gemeinde
gerichtetenDrohungen: Sie seien ein
Versuch,auch hier ,,Menschenund Bevölkerungsgruppenentlang ihrer Religionszugehörigkeit
gegeneinänder
in Ställung zu bringen, Vorurteile bis zum
Hass zu schüren und gesellschaftlichen

Frankfurt. Heute Nacht feiert die
koptische Gemeinde Frankfurt ihr
tüt/eihnachtsßst.Doch sraft Feststimmung herrschen Tiauer und
Angst vor: Tiauer um die Glaubensbrüder, die am Neujahrstagbei einem Anschlag im ägyptischenAIexandria ums Leberi kamen, und
Angst davor,dassdie Terrordrohungen gegen die Frankfuner St. Markus-Gemeindeund ihre Kirche am
Industriehof wahr werden könnten.
In der Stadt ist die Solidarität mit
den koptischenChristen gioß:
"In diesen Tägen sind viele Einwohner unsercr.Stadtin Gedanken

Unfrieden zu stiften". JeglicheForm des
religiösenFanatismusund relieiös motivierter Gewalt sei abzulehnenl .
^ Eing ,Jdeologieder Zerstörung"drirfe es in Frankfurt nicht geben,6ieß es
weiter. Es sei aber falsch, irr Deutschland und in FrankfurtlebendeMuslime
kollektiv in Haftung zu nehmenfi.irVerbrechen,die missbiäuchlichim Namen
ihrer Religion geschehen.Der Ratsvorsitzende Ziliaskopoulos, pfarrör der
Criechisch-OrthodoxenGemeinde in
Frankfurt, sagte, er werde am Samstag
um 16 Uhr am Gedenkgottesdienstfüi
die Opfer in der Sankt-Markus-Gemeinde, Lötzener Straße33 in Bockenheim,
teilnehmen.
Integrationsdezernentin
Narsess
Eskandari-Gninberg (Die Grtinln)
sprachvon einem verabscheuuneswürd,igen Terrorakt.Dass es in Deulschland
und anderswonotwendig sei, koptischb
Kirchen amWeihnachtsfest,dasdie Kopten in der Nachi vom 6. auf den 7. Januar feierten, mit Polizisten zu schützen,
sei ,,einunerhörterZustand,,.Trotz der
Trauer wünsche sie den Frankfurter
Koptenein gesegnetes,
glücklichesFest.
Unterdessenhabendie FreienWähler
Obetrirgermeisterin petra Roth (CDU)
und Eskandari-Grünberggebeten,ebenfalls an dem Trauergotieidienstteilzunehmen.Damit könntensieein Zeichen
gegenreligiöselntoleranzsetzen. ffö.

bei ihren Nachbarn koptischen
Glaubens", schrieb etwa IntegrationsdezernentinNargessEskandariGrünberg (Grüne) in ihrem tüüeihnachsgruß an die Gemeinde.Dass
in Deutschland und den Nachbar,
ländem, die koptischenKirchen am
\feihnachtsfest polizeilich
geschützt werden müssten, sei ein
ounerhörter Zustand". Die Stadträtin versprach,sich weiterhin dafrir
einzusetzen,dässjeder, der in diesem Land lebt, sich hinter die hiesige Rechtsordnung- und darnit hinter die Religionsfreiheit - stellt.
,\ü7erhier keine ganz klare Haltung

einnimmg ist in dieser Stadt nichr
willkommen", so Eskandari.
In ähnlich scharfen Worten veruneilt auch der Rat der Religionen
Frankfurt den Anschlagin Ägypten
und Drohungen gegen die hiesige
koptisch-orthödoxe
Gemeinde.
Und sprisht sich deutlich ftir das
Recht auf Religionsfreiheitaus.,Fs
ist ein universalesund unverbrüchliches Menschenrecht." Der Rat
'
wiederhole seine Ablehnung jeglicher Form des religiösen.Fanatismus und religiös motivierter Gewalt, Ideologien der Zerstörung
hätten in Frankfun keinen Platz.red

