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► 21 für Christus ermordete einfache Arbeiter beschämen die westliche 

Saturiertheit 

Am 15. Februar 2015 enthaupten schwarzvermummte Allah-Gläubige vom IS 21 

Männer am libyschen Strand. Es waren zwanzig koptische Wanderarbeiter aus 

Ägypten und ein Ghanaer, die sich weigerten, ihren christlichen Glauben zu 

verleugnen. 

Die meisten der Männer starben mit den Worten „Jarap Jesoa" - „Herr Jesus" - auf 

den Lippen. Bereits zwei Wochen nach der Massenhinrichtung wurden sie vom 

koptischen Papst Tawadros II. (65) heiliggesprochen und in einer stilisierten 

modernen Sammel-Ikone verehrt. 

Die Ikone ziert auch den Umschlag des neuesten Buchs des katholischen Schrift-

stellers Martin Mosebach (66): „Die 21. Eine Reise ins Land der koptischen Märtyrer". 

Mosebach besuchte das Dorf EI-Goreb, wo die meisten der Männer Liturgen in ihrer 

Dorfkirche waren. 

Die koptische Kirche ist die wohl älteste Kirche der Welt, ihre Liturgie die wohl 

ursprünglichste der Christenheit. Die ersten Mönche waren Kopten, ebenso wie der 

heilige Antonius; sie ist eine Kirche der Märtyrer, die in diesem Bewusstsein lebt, seit 

der römische Kaiser Diokletian versuchte, die ersten Christen Ägyptens auszurotten. 

➢ „Heute stellen die Kopten, die wahren Ureinwohner Ägyptens und echten 

Nachfahren des Pharaonenvolkes, etwa zehn Prozent der Bevölkerung, zu 

groß, um erneut vernichtet werden zu können und zu wenige, um sich 

erfolgreich gegen Schikanen und Morde zur Wehr zu setzen",  schreibt 

Mosebachs schreibender Kollege Matthias Matussek (64). 

Mosebach ist fasziniert von der Haltung der hinterbliebenen Mütter, Geschwister und 

Ehefrauen der Ermordeten.  

• Statt Trauer und Wut herrscht Stolz, weil auch auf sie der Glanz ihrer Heiligkeit 

fällt. Im Februar wurde ihnen die neugebaute Kirche ihres Dorfes geweiht. 

Während unsere saturierten Amtskirchen den Missionsbefehl verraten und 

ihre Würdenträger sogar öffentlich das Kreuz ablegen, um nicht „anzu-

ecken", kommentiert JF-Chefredakteur Dieter Stein (50), tätowieren sich 

Kopten das Kreuz auf das Handgelenk, um sich zu bekennen, obwohl sie 

Minderheit im moslemisch geprägten Land sind. 


