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Hunderte kommen zur Trauerfeier der koptischen Christen
VonCanan
Topgu
undTimurTing
l\ /Jehrere hundert Menschen
IYlsind am Samstagin Frankturt zusammengekommen,
um in
der koptischenSt.-Markus-Kirche
der Opfer desTerroranschlagsim
ägyptischenAlexandriazu gedenken. Am zentralen GotteJdienst
der
Koptischen
Gemeinde
Deutschland,der unter polizeischutz stattfand, nahmen unter
anderem der Limburger Bischof
Franz-PeterTebartz-vanElst. Cordelia Kopschvon der EvangeüschenKircheHessen-Nassau
und
weitere Vertreter der Kirchen sowie Bundes-,Landes-und Kommunalpolitiker teil. Auch Mitgüeder muslimischerGemeinden-aus
Frankfurt und der Islamverbände
befandensich unter den Gästen
der Trauerfeier.
DassKoptenihre Gottesdienste
hier unter Polizeischutz feiern
müssten,sei eine Situation, ,,die
wir verarbeitenmüssen,,,sagteBi_
schof Anda Damian. Das bberhaupt der koptischenChristen in
Deutschland brachte seine ee_
mischtenCeFühlezum Ausdruäk:
Einerseits gebe es den tiefen
Schmerzüber die Toten des Terrorangriffs in Alexandria und die
Sorgeum die Sicherheitder Glaubensbrüderim HeimatlandAgypten; andererseits
seier auch."sehr
berührt" über die vielen Solidaritätsbekundungenund Medienberichte. Die ganzeWelt wissenun
um die schwierige Situation der
koptischenChristen.
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Wütende
Zwischenrufe

,,Wir erheben heute gemeinsam
unsere Stimme, um als Botschaf_
ter fi.ir den Frieden einzutreten,,.
erklärte der Bischofund rief die
ägyptische Regierung dazu auf,
,,mehrauf die Gerechtigkeit,Reli_
gionsfreiheit, die Menschenrechte und Sicherheitihrer Mitbürger
zu achten- und zwar nicht nuiin
Vertretern der Islamischen Ver- wird ihnen aber nicht gelingen.,,
askopoulosals Vertreter der Or.
Fcrrm von tröstenden Worten. bände ftihrte, wurde der
Ablauf Muslime und Christenließen sich thodoxen Bischofskonferenz.
Er
sondernmit ehrlichemseriösem geändert und ein muslimischer
nicht spalten.
sprachdie Hoffnung aus,dassnieWillen und anhand konkreter Ta- Vertretereingeladen.Auf
demAbAuch die stellvertretendeKir- mand das friedliche Klima des
ten". Auch an islamischeGelehrte laufplan, der vor dem
Gottes- chenpräsidentinvon Hessen-Nas- Miteinandersstörenwird.
AlsVorwandte sich Damianund forderte dienst verteilt wurde,
tauchte sau Kopschhatte zuvor die Einis- sitzenderdesFrankfurter
Ratsder
sieauf,in ihrenpredigtenaufeine noch kein Nameauf.
keit der Religionenim Kampfgä- Religionen überbrachte Ziliasko,,klare Trennung zwischen Islam
Mit Rufenwie ,,Heuchler,,und gen Terrorismusbeschworenund poulus
zudem das ,,Mitgefühlalund Gewalt"zu achten.
,,Lügner" kommentierte iemand koptischeChristendazu aufgeru- Ier im Rat vertretenen
Religions
Unklarwar, ob aufder Gedenk- die RedevonAimanMazväk.
dem fen, sich nichtvon Rachegefühlen gemeinschaften".
feier auch ein muslimischerVer- Vorsitzendendes Zentralrais
der leiten lassen,sonderndem Bösen
WährendKirchenvertreterund
treter sprechenu.ürde. Denn im Muslime in Deutschland.
Mazvek dasGutezu.entgegnen.
Politiker dasAttentat in A_lexand
Vorfeld hatte der pfarrer der kop- hatte das Mitgefühl und
die SähVor der Ubertragungvon prob- ria alsAngriff auf Christendeutetischen Gemeinde in Frankfirrt darität der Muslime
versichert lemen aus den Herkunftsländern ten, betonte die SpD-politikerin
Bedenkengeäußert. Nach einem und erklärt:
,,DieTerroristenwol- auf die ,,multikulturelle und mul- Heidi Wieczorek-Zeul:
..Diese
Gespräch,das der Bischofunmit- len einen Keil zwischen Christen
tireligiöse Gesellschaft hier., Anschlagist ein Anschlagauf uns
telbar vor dem Gottesdienstmit und Muslime treiben. Dieses
Ziel warnte Pfarrer AthenagorasZili- alle."
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