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Die türkische Tradition, Christen zu ermorden 
von Robert Jones - Übersetzung: Daniel Heiniger 

Quelle: gatestoneinstitute.org vom 03.08.2016 

______________________________________________________________________________________ 

 Die zahlreichen Verträge der Türkei mit westlichen Organisationen scheinen 

dort den Hass auf Christen nicht reduziert zu haben. 

 In der Türkei sind es "gewöhnliche Menschen", die Christen töten oder 

angreifen, und dann findet die Justiz oder das politische System irgendwie 

einen Weg, den Tätern zu ermöglichen, mit den Verbrechen davon zu 

kommen. Über die meisten dieser Verbrechen wird nicht in den internationalen 

Medien berichtet und die Türkei wird nie zur Verantwortung gezogen. 

 Während Muslime ziemlich frei sind, überall in der Welt ihre Religion 

auszuüben und ihre Ansichten zu den anderen Religionen von sich zu geben, 

können Christen und andere Nicht-Muslime in der Türkei und anderen 

mehrheitlich muslimischen Ländern für den Versuch getötet werden, ihre 

Religion friedlich auszuüben oder offen ihre Ansichten auszudrücken. 

 "Multikulturalismus", der von vielen Linken im Westen leidenschaftlich 

verteidigt wird, hätte Wunder wirken können in multi-ethnischen und multi-

religiösen Regionen wie Anatolien. Aber leider erlaubt islamische Ideologie nur 

eine Kultur, eine Religion, und eine Denkrichtung unter ihrer Herrschaft: Islam. 

Ironischerweise ist dies die zentrale Tatsache, die diese Linken nicht sehen 

wollen. 

Am 26. Juli erlebte die französische Stadt Saint-Étienne-du-Rouvray einen 

schrecklichen islamistischen Angriff. Zwei Terroristen des Islamischen Staates (ISIS) 

töteten einen 85-jährigen Priester, Jacques Hamel, während der Messe in seiner 

Kirche. Zwei Nonnen und zwei Kirchgänger wurden als Geiseln genommen. 

Die Terroristen, die dem ISIS die Treue geschworen hatten und die "Allahu Akbar" 

riefen, schlitzten die Kehle des Priesters auf und filmten die blutige Episode auf 

Video, gemäss einer Nonne, die den Angriff überlebte. 

Solche islamistischen Angriffe sind vielleicht neu in EU-Mitgliedsländern, aber nicht in 

der Türkei. Seit Jahrzehnten sind in der Türkei viele unschuldige, wehrlose Christen 

von muslimischen Angreifern abgeschlachtet worden. 

Christen werden in der Türkei auch heute täglich angegriffen, ermordet oder bedroht; 

die Angreifer kommen in der Regel mit ihren Verbrechen davon. 

In Malatya, während des Zirve Bibel-Verlag Massakers, wurden am 18. April 2007 

drei christliche Mitarbeiter von fünf Muslimen angegriffen, schwer gefoltert, bekamen 

dann ihre Hände und Füße gefesselt und ihre Kehlen durchgeschnitten. 

Neun Jahre sind vergangen, aber es hat immer noch keine Gerechtigkeit gegeben 

für die Familien der drei Männer, die so brutal ermordet worden waren. 

https://de.gatestoneinstitute.org/8617/tuerkei-christen-ermorden
https://www.gatestoneinstitute.org/8576/europe-islam-kneel
http://www.istpcf.org/home/in-memoriam/
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Zunächst wurden die fünf Verdächtigen, die immer noch in Haft waren, von einem 

türkischen Gericht aus ihrem Hochsicherheitsgefängnis entlassen, das entschied, 

dass ihre Inhaftierung neu verabschiedete gesetzliche Grenzen überschritt. 

Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Der Staatsanwalt behauptet, dass die Tat  

 "kein terroristischer Akt war, weil die Täter keine hierarchische Bindung 

hatten, ihre Tat nicht kontinuierlich war und die Messer, die sie für das Massa-

ker verwendet hatten, technisch nicht ausreichen, um die Handlung als 

terroristische Tat aussehen zu lassen." 

Wenn das Gericht diese Rechtsauffassung des Staatsanwalts akzeptiert, dann 

könnte es den Weg für einen Freispruch ebnen. Doch bei den vielen "mysteriösen" 

Entscheidungen der türkischen Justiz, Verbrecher freizusprechen, könnten diese 

Mörder auch sonst jederzeit durch ein "Überraschungsurteil" freigesprochen werden. 

Ironischerweise sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan im März, dass es notwendig 

ist, den Terrorismus neu zu definieren und diejenigen, die solche Handlungen 

unterstützen, mit einzuschließen, und fügte hinzu, dass es sich dabei um 

Journalisten, Gesetzgeber oder Aktivisten handeln könnte. Es gebe keinen 

Unterschied, sagte er, zwischen "einem Terroristen, der eine Waffe oder eine Bombe 

hält und denjenigen, die ihre Stellung und ihren Stift verwenden, um den Zielen von 

Terroristen zu dienen." 

In einem Land, in dem staatliche Behörden so ausgesprochen "sensibel" sind in 

Sachen "Terrorismus" und "Menschen, die Gewehre halten," warum sind die Mörder 

von Christen nicht im Gefängnis, und warum versucht der Staatsanwalt, die Morde 

an Christen als "nicht-terroristische Handlungen darzustellen"? 

Leider waren die drei Christen in Malatya weder die ersten noch die letzten Christen, 

die in der Türkei ermordet wurden. 

Am 5. Februar 2006 wurde Pater Andrea Santoro, ein 61-jähriger römisch-katholi-

scher Priester, in der Kirche Santa Maria in der Provinz Trabzon ermordet. Er wurde 

erschossen, während er in seiner Kirche im Gebet kniete. Zeugen hörten die 16-

jährigen Mörder während des Mordes "Allahu Akbar" ("Allah ist der Größte") 

schreien. 

Nach dem Mord führte der 74-jährige Pater Pierre François René Brunissen von 

Samsun den nächste Gottesdienst in der Kirche von Santoro durch, die sich eines 

knappen Dutzend Mitglieder rühmte. Weil niemand Santoro freiwillig ersetzen wollte, 

wurde Pater Pierre angewiesen, jeden Monat von Samsun nach Trabzon zu reisen, 

um sich um die kleine Gemeinde der Stadt zu kümmern. 

 "Dies ist ein schrecklicher Vorfall", sagte Pater Pierre. "Es ist eine Sünde, eine 

Person zu töten. Nach all diesen Vorfällen mache ich mir hier Sorgen um mein 

Leben." 

Im Juli 2006 wurde er von einem Muslim in Samsun mit dem Messer verletzt und 

verwundet. Der Täter, 53, sagte, dass er auf den Priester eingestochen habe, um 

"seiner Missionstätigkeit entgegenzutreten." [1] 

Die Angriffe gegen die christliche Kultur in Anatolien gehen in der Neuzeit weiter - 

auch nachdem die Türkei 1949 dem Europarat und 1952 der NATO beigetreten ist. 

http://www.hurriyetdailynews.com/conditional-release-of-5-suspects-of-missionary-murders-provokes-strong-reactions.aspx?pageID=238&nID=63386&NewsCatID=339
http://t24.com.tr/haber/savcilik-zirve-yayinevi-katliaminin-teror-eylemi-saymadi-failler-36-yildan-sonra-tahliye-edilebilir,335392
http://www.bbc.com/news/world-europe-35807987
http://uk.reuters.com/article/uk-turkey-priest-idUKL0454885220071004
http://www.spiegel.de/international/spiegel/trouble-in-turkey-fear-prevails-after-priest-s-murder-a-411043.html
http://www.hurriyet.com.tr/samsun-italyan-katolik-kilisesi-papazi-endiseliyim-3896203
http://arsiv.sabah.com.tr/2006/07/04/gun146.html
http://arsiv.sabah.com.tr/2006/07/04/gun146.html
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Die zahlreichen Verträge der Türkei mit westlichen Organisationen scheinen dort den 

Hass auf Christen nicht reduziert zu haben. Im März 2007, als die christliche 

Gemeinschaft von Mersin sich auf Ostern vorbereitete, betrat ein junger Muslim mit 

einem Kebab-Messer die Kirche und attackierte die Priester, Roberto Ferrari und 

Henry Leylek. 

Mersin, im Süden der Türkei, ist die Heimat von Tarsus, dem Geburtsort des heiligen 

Paulus, und mehrere Kirchen datieren aus der frühesten christlichen Ära. 

So wie die christlichen Wurzeln Anatoliens geschwächt wurden, so auch ihre 

Verbindungen zur westlichen Zivilisation.  

 "Der Angriff gegen den Priester ist ein Indikator dafür, dass Ankara nicht bereit 

ist für Europa", sagte der römisch-katholische Kardinal und Theologe, Walter 

Kasper, der italienischen Zeitung Corriere della Sera. "Es gibt ein gewisses 

Maß an Toleranz, aber es gibt keine wirkliche Freiheit. Die Türkei muss viele 

Dinge ändern. Diese Änderung dreht sich nicht um Gesetze. Eine Änderung 

der Mentalität ist notwendig. Aber man kann die Mentalität nicht an einem Tag 

ändern." 

Bischof Luigi Padovese, apostolischer Vikar von Anatolien, sagte:  

 "Wir fühlen uns nicht sicher, ich bin sehr besorgt. Fanatismus entwickelt sich 

in manchen Gruppen. Manche Menschen wollen gezielt die Atmosphäre 

vergiften und katholische Priester ins Visier nehmen. Anti-Missionsfilme 

werden im Fernsehen ausgestrahlt." 
 

Bei einer Gedenkfeier für Pater Santoro im Februar sagte Bischof Padovese: 

 "Heute stellen wir uns die Frage, die wir vor vier Jahren gestellt haben: 

Warum? Wir stellen die gleiche Frage auch für alle anderen Opfer, die so 

ungerecht ermordet wurden, obwohl sie unschuldig waren. Warum? Was 

versuchten sie durch die Ermordung von Pater Andrea zu zerstören? Nur 

einen Menschen, oder was dieser Mensch vertrat? Das Ziel der Erschießung 

Pater Andreas war auf jeden Fall, einen katholischen Geistlichen zu 

erschießen. Sein Patertum wurde der Grund seines Martyriums. 

Die Botschaft von Christus am Kreuz ist klar. 'Vater, vergib ihnen, denn sie 

wissen nicht, was sie tun.' Hätten sie gewusst, hätten sie das nicht getan. Es 

ist falsch, ein Leben auszulöschen, um eine Ideologie hoch zu halten. Es ist 

falsch, zu denken, dass ein Mensch, der mit uns nicht einverstanden ist, ein 

Problem ist und vernichtet werden sollte. Dies ist der Fundamentalismus, der 

eine Gesellschaft zusammenbrechen lässt. Weil er die Koexistenz zerstört. 

Dieser Fundamentalismus - unabhängig davon, welcher Religion oder 

politischer Anschauung er angehört - gewinnt vielleicht ein paar Schlachten, 

aber er ist dazu verurteilt, den Krieg zu verlieren. Das ist es, was die 

Geschichte uns lehrt. Ich hoffe, dass diese Stadt und dieses Land sich in 

einen Ort verwandeln, wo die Menschen als Brüder und Schwestern leben 

können und sich vereinigen für das Gemeinwohl für alle. Ist unser aller Allah 

nicht derselbe?" 

► Nein, leider ist der unser aller Allah nicht derselbe. 

http://www.radikal.com.tr/turkiye/protestanlar-tehdit-cok-811986/
http://www.pilgrimageturkey.com/st-paul-in-mersin.php
https://www.cihan.com.tr/tr/kardinal-kasper-turkiye-avrupa-icin-hazir-degil-491447.htm
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=191981
http://www.milliyet.com.tr/iskenderun-da-hiristiyan-din-adami-olduruldu/gundem/gundemdetay/03.06.2010/1246209/default.htm
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Nur vier Monate später, im Juni 2010, war Padovese an der Reihe, ermordet zu 

werden. Dieses Mal war der Mörder des Bischofs sein eigener Fahrer der letzten vier 

Jahre. Der Fahrer stach zuerst auf den Bischof ein, dann schnitt er seine Kehle 

durch, während er "Allahu Akbar" schrie. 

Bei der Verhandlung sagte der Fahrer, dass der Bischof "Masih ad-Dajjal" ("der 

falsche Messias") sei, dann rezitierte er zweimal laut im Saal den Adhan (islamischer 

Gebetsruf). 

 
Pater Andrea Santoro (links), ein 61-jähriger römisch-katholischer Priester, und der 63-jährige 

Bischof Luigi Padovese (rechts), apostolischer Vikar von Anatolien, waren zwei der in den letzten 

Jahren in der Türkei ermordeten christlichen Priester. 

In dem Gebiet, wo die Christen einst gediehen, schafft selbst die Konversion zum 

Christentum jetzt ernste Probleme. 

 "Neue Christen, die aus muslimischen Familien kommen, werden oft isoliert 

und ausgegrenzt", schreibt Carnes.  

"Turgay Ucal, ein Pastor einer unabhän-gigen Kirche in Istanbul, der vom 

Islam zum Christentum konvertierte, sagte: 'Der Buddhismus ist Ok, aber nicht 

das Christentum. Es gab eine Geschichte."' 

Und zu dieser Geschichte gehört, wie einheimische Christen in Anatolien von 

Muslimen getötet wurden. [2] 

Die Gesamtbevölkerung der Türkei beträgt etwa 80 Millionen; Gläubige nicht-

muslimischen Glaubens - meist Christen und Juden - umfassen 0,2%. Dennoch ist 

antichristliche Stimmung immer noch weit verbreitet in weiten Teilen der türkischen 

Gesellschaft. [3] 

Es scheint da ein Muster zu geben: Die Ermordung von Christen wird in der Türkei im 

Versteckten begangen: Es sind "normale Menschen", die Christen ermorden oder 

angreifen, und dann findet die Justiz oder das politische System irgendwie einen 

http://www.hurriyet.com.tr/piskopos-cinayeti-zanlisi-tutuklandi-14930010
http://www.hurriyet.com.tr/piskopos-cinayeti-zanlisi-tutuklandi-14930010
http://www.christianitytoday.com/ct/2008/january/12.25.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html
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Weg, den Mördern oder Angreifern zu ermöglichen, mit dem, was sie getan haben, 

davon zu kommen. Leider wird über die meisten dieser Verbrechen nicht in den 

internationalen Medien berichtet, und die Türkei wird nie zur Verantwortung gezogen. 

Die Türkei hat jedoch im Jahr 1995 ein Zollunionsabkommen mit der Europäischen 

Union unterzeichnet und wurde als Kandidat für die volle Mitgliedschaft im Jahr 1999 

offiziell anerkannt. Die Verhandlungen über den Beitritt der Türkei zur EU sind noch 

nicht abgeschlossen. 

Wie kommt es, dass eine Nation, die so viele Christen im Laufe der Geschichte 

angegriffen oder ermordet hat, und die sich für diese Verbrechen nicht einmal 

entschuldigt hat, als geeigneter Kandidat für die EU-Mitgliedschaft gilt? Wegen der 

Gefahr der Erpressung, Europa mit Muslimen zu überschwemmen? Die Türkei wird 

Europa ohnehin mit ihnen fluten. Es gibt sogar einen Namen dafür: Hijrah, 

Verbreitung des Islam (Jihad) durch Auswanderung. Genau wie es die Muslime 

innerhalb der Türkei getan haben. 

Und welche Art von Kultur und Zivilisation haben viele Muslime größtenteils in den 

Ländern, die sie erobert haben, aufgebaut? Wenn man die historische und die 

aktuelle Situation in Ländern mit muslimischer Mehrheit beobachtet, so sieht man 

vorwiegend Morde, Angriffe und Hass: Der Hass auf Nicht-Muslime, Hass auf 

Frauen, Hass auf freies Denken und ein extrem tiefer Hass auf alles, was nicht 

islamisch ist. Viele Muslime, die in den Westen migriert sind, haben versucht, den 

politischen Islam auch in die freie Welt zu importieren. 

Muslimische Regime, einschließlich der Türkei, haben keine zivilisierte Demokra-

tisierung erreicht, die allen ihren Bürgern - Muslimen und Nicht-Muslimen - 

ermöglichen würde, ein freies und sicheres Leben zu leben. 

Während Muslime überall in der Welt ziemlich frei sind, ihre Religion auszuüben und 

ihre Ansichten über andere Religionen oder den Atheismus auszudrücken, können 

Christen und andere Nicht-Muslime in der Türkei und anderen Ländern mit 

muslimischer Mehrheit getötet werden, wenn sie nur schon friedlich ihre Religion 

auszuüben oder offen ihre Meinung zu äußern versuchen. 

"Multikulturalismus", der von vielen Linken im Westen leidenschaftlich verteidigt wird, 

hätte in multi-ethnischen und multi-religiösen Orten wie Anatolien Wunder wirken 

können. Aber leider erlaubt die islamische Ideologie nur eine Kultur, eine Religion, 

und eine Denkart unter ihrer Herrschaft: Islam. Ironischerweise ist dies die zentrale 

Tatsache, die diese Linken nicht sehen wollen. 

Ein großer Teil der Geschichte des Islam zeigt, dass die Natur der islamischen 

Ideologie bedeutet, zu erobern oder zu infiltrieren, und dann Nicht-Muslime zu 

dominieren. 

Im Allgemeinen haben die Muslime nie das geringste Interesse an friedlicher 

Koexistenz mit Nicht-Muslimen gezeigt. Auch wenn die meisten Muslime nicht 

Dschihadisten sind, so sprechen sich die meisten nicht gegen Dschihad-Angriffe aus. 

Viele scheinen so Dschihadisten still zu unterstützen. Dass es auch friedliche 

muslimische Einzelpersonen gibt, die andere Religionen respektieren, ändert an 

dieser tragischen Tatsache nichts. 
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Deshalb haben Nicht-Muslimen im Westen jedes Recht, den Tag zu fürchten, an 

denen ihnen in den Händen der Muslime dieselbe Behandlung zukommt. Die Angst, 

die Nicht-Muslime vor islamischen Angriffen haben, ist, aufgrund der jüngsten 

Beweise, sowohl rational als auch gerechtfertigt. 

Bedenkt man, wie unsäglich Nicht-Muslime in mehrheitlich muslimischen Ländern 

behandelt werden, einschließlich der Türkei, wer kann es ihnen verdenken, sich 

Sorgen zu machen über die mögliche Islamisierung ihrer eigenen freien 

Gesellschaften? 

Warum will die Türkei, die ihre eigenen Christen zu hassen scheint, überhaupt 

visafreien Zugang zum christlichen Europa haben? 

 

Robert Jones, ein Türkeiexperte, lebt aktuell in Grossbritannien. 

 

Fußnoten: 

[1] Das Christentum hat in Samsun eine lange Geschichte - wie in allen anderen 

anatolischen Städten. Als Amisos, auf griechisch, war es eines der Zentren der antiken 

griechischen Pontos-Region und trug dazu bei, den christlichen Einfluss in der Region zu 

verbreiten. 

"Nach 1914 schwand die griechische und armenische Bevölkerung beträchtlich aufgrund der 

organisierten Todesmärsche und anderer Methoden, die von den Türken während des 

griechischen und armenischen Genozid eingesetzt wurden", gemäss "Pontos Welt". 

Jahrzehnte später sind Angriffe gegen Christen immer noch alltäglich. Im Dezember 2007 

wurde ein weiterer katholischer Priester, Adriano Franchini, 65, von Izmir, ebenfalls während 

des Sonntagsgottesdienstes von einem 19-jährigen Muslim mit dem Messer verwundet. 

Izmir, oder Smyrna, war ein kirchliches Territorium des Ökumenischen Patriarchats von 

Konstantinopel, und eine der sieben Kirchen Asiens, die von Apostel Johannes im Buch der 

Offenbarung erwähnt wird. 

Während der osmanischen Zeit verfügte Smyrna über eine der größten Populationen von 

Griechen und Armeniern. Heute gibt es nur noch eine kleine christliche Minderheit in der 

Stadt. Die Verwüstung der griechischen Kultur in der Stadt erreichte ihren Höhepunkt 

während der als "Katastrophe von Smyrna" bekannten Ereignisse. Die türkische Armee 

zerstörte die Stadt im Jahre 1922, nach dem großen Brand von Smyrna. Die türkischen 

Soldaten ermordeten viele nicht-muslimische Zivilisten, darunter Dutzende von Priestern und 

Bischöfen und zwang unzählige griechische Männer in Arbeitsbataillone. Die meisten 

Griechen flohen aus ihren Häusern in der Stadt, um Zuflucht in Griechenland und anderen 

Staaten zu suchen. 

"Der große Brand von Smyrna", schrieb der Autor Ioanna Zikakou, "war die Spitze der 

Katastrophe Kleinasiens, ein Ende der 3000 Jahre griechischer Präsenz an den Ägäis-Ufern 

Anatoliens und er verschob das Bevölkerungsverhältniss zwischen Muslimen und Nicht-

Muslimen." 

Gemäß dem Journalisten Tony Carnes: 

"Nur wenige Nationen haben eine so reiche christliche Geschichte wie die Türkei. Dies ist 

der Ort, wo Paulus einige der frühesten Kirchen gründete, darunter die Gemeinde in 

Ephesus. Sieben Kirchen in dieser Region werden im Buch der Offenbarung angesprochen. 

Diejenigen, aus der frühen monastischen Bewegung fanden in den Höhlen von Kappadokien 

einen nahezu perfekten Ort, um ein Leben im Gebet zu führen. 

http://pontosworld.com/index.php/pontus/regions/1298-amisos
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=241838
http://greece.greekreporter.com/2014/09/12/remembering-the-great-fire-of-smyrna/
http://www.christianitytoday.com/ct/2008/january/12.25.html
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"Doch das Christentum kam in der Türkei im Jahr 1453 unter islamische Herrschaft und ist 

seit Jahrhunderten stetig zurückgegangen, wobei die letzten 100 Jahre das Schlimmste 

waren. Um 1900 betrug die christliche Bevölkerung 22 Prozent. Heute schätzen die meisten 

Experten, dass es weniger als 200.000 Christen im ganzen Land gibt, die weniger als 0,3 

Prozent der Bevölkerung ausmachen." 

Heute sind im islamisierten Anatolien die Mitglieder der winzigen christlichen Minderheit 

täglich verbalen oder körperlichen Angriffen ausgesetzt. Kamil Kiroglu ist in der Türkei als 

Muslim geboren und aufgewachsen. Im Alter von 24 wurde er Christ und diente in der 

türkischen Kirche bis 2009. Nachdem er Christ wurde, wurde er von seiner Familie 

ausgestossen. 

Am 8. Januar 2006 wurde Kiroglu von fünf jungen muslimischen Männern bewusstlos 

geschlagen. 

"Der Angriff folgte auf einen Gottesdienst", schreibt der Gelehrte John L. Allen Jr. in seinem 

Buch The Global War on Christians. "Kiroglu berichtete später, dass einer der jungen 

Männer, ein Messer schwingend, geschrien hatte, 'Schwöre Jesus ab oder ich werde dich 

jetzt töten!' Ein anderer schrie anderen Berichten zufolge: 'Wir wollen keine Christen in 

diesem Land!' Als die Angreifer gingen, sagten sie einem Freund von Kiroglu, dass sie ein 

Geschenk für ihn hinterlassen hätten. Es stellte sich als ein drei Meter langes, gebogenes 

Messer heraus, hinterlassen als eine weitere Warnung vor christlichen Aktivitäten. 

"Die Türkei mag ein offiziell säkularer Staat sein, aber soziologisch ist es eine islamische 

Gesellschaft. Im Allgemeinen kommt die größte Bedrohung für die Christen nicht von 

religiösen fanatischen Formen des Islam, sondern von Ultranationalisten, die Christen als 

Agenten des Westens sehen, die ihnen oft vorwerfen, in derselben Liga wie die kurdischen 

Separatisten zu sein." 

Im Jahr 2009 sagte Bartholomaios I. von Konstantinopel, der Patriarch der christlich-

orthodoxen Kirche in einem Interview mit CBS, dass die Christen der Türkei Bürger zweiter 

Klasse seien, und dass er sich in den Händen der türkischen staatlichen Behörden 

"gekreuzigt" fühle. 

[2] "Die Vernichtung der nicht-türkischen / nicht-muslimischen Völker aus Anatolien begann 

am 24. April 1915 mit der Verhaftung von 250 armenischen Intellektuellen in Istanbul", 

schrieb der Kolumnist Raffi Bedrosyan. 

"Binnen weniger Monate sind 1,5 Millionen Armenier aus ihrer historischen Heimat von 4.000 

Jahren getilgt worden, dort, wo jetzt der Osten der Türkei liegt, sowie aus den nördlichen, 

südlichen, zentralen und westlichen Teilen der Türkei. Über 250.000 Assyrer wurden zur 

selben Zeit im Südosten der Türkei massakriert. Dann war die Reihe an den pontischen 

Griechen, aus dem Norden der Türkei an der Schwarzmeerküste beseitigt zu werden, 

sporadisch immer wieder ab 1916." 

Orhan Picaklar, der Pfarrer der Agape Kirche aus Samsun, wurde von muslimischen 

Einheimischen im Jahr 2007 entführt und bedroht. Er sagte, dass die Leute auch versucht 

hätten, seinen 11-jährigen Sohn von seiner Schule zu kidnappen. Seine Kirche wurde 

unzählige Male gesteinigt. Ahmet Guvener, der Pfarrer der evangelischen Kirche Diyarbakir, 

sagte, er habe so viele Drohungen erhalten, dass er auf den Tod wartet. "Ich werde einem 

Freund von mir eine schriftliche Vollmacht geben. Wenn ich sterbe, dann will ich, dass er 

sich um meine Kinder kümmert." 

[3] Siehe die Jahresberichte des Verbandes Evangelischer Kirchen über Rechtsverletzungen 

gegen Christen in der Türkei. 

___________________________________________________________________ 
Englischer Originaltext: Turkey's Tradition of Murdering Christians 

http://gatewaynews.co.za/34533/
https://www.youtube.com/watch?v=oSLM_N3STQk
http://armenianweekly.com/2014/07/02/bedrosyan-genocide-pontic-greeks/
http://www.radikal.com.tr/turkiye/protestanlar-tehdit-cok-811986/
http://www.protestankiliseler.org/eng/?page_id=638
http://www.gatestoneinstitute.org/8577/turkey-christians-murders

