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Der syrisch-katholische Patriarch Ignace J. Younan gab der Diözesanzeitung 

"Southern Cross" (San Diego, Kalifornien) ein Interview zum Schicksal der Christen im 

Mittleres Osten und der betreffenden Politik der westlichen Staaten. 

Darin sagte Patriarch Younan u. a.: 

 „Die westlichen Führer haben uns verraten und sich dem politisch Korrekten 

untergeordnet 

Der Westen hat nicht nur nicht genug getan, um die Christen des Mittleren Ostens 

zu schützen sondern hat sie verraten, ich kann Ihnen sagen, daß wir nicht nur von 

den westlichen Ländern verlassen worden sind, sondern wirklich verraten. 

Die christlichen Minderheiten in Syrien und im Irak setzen sich aus friedlichen 

Menschen zusammen, die ehrlich für das Wohl ihres Landes arbeiten 

Aber weil diese Christen keine Öl-Reichtümer besitzen und keine terroristische 

Bedrohung für den Westen darstellen, werden sie ignoriert und "ihrem Schicksal 

überlassen". 

Younan hat den Vorwand, der von den westlichen Regierungen und den mainstream-

Medien vorgebracht wurde, es gäbe eine "gemäßigte Gruppe" bei den Anti-

Regierungskräften, eine Lüge genannt. 

Im Irak geht seit 2003 nach der von den USA gewollten Invasion des Landes das 

Chaos weiter und mehr als 140.000 Christen, ein Drittel von ihnen Katholiken, haben 

das Land verlassen. 

Patriarch Younan 

 „Eine wirkliche Tragödie", die die Existenz der christlichen Gemeinde der Region 

bedroht. 

Wir Christen des Mittleren Ostens sind die Ureinwohner unserer Länder" in der 

Region, in der das Christentum entstand. "Wir waren hier seit Jahrtausenden und 

sind immer verfolgt worden. Und jetzt steht unser Überleben selbst auf dem Spiel." 

Der Patriarch beklagte, daß die Europäischen Führer sich dem unterworfen haben, 

was man „Komplizenschaft" nennt und dem „Gebrauch der politisch korrekten 

Sprache", wenn sie vom Mittleren Osten sprechen.  

 „Ich kann Ihnen sagen, daß wir nicht nur von den westlichen Ländern verlassen 

sondern direkt verlassen worden sind“, hat er wiederholt. 
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