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٢٠١١/٠١/١ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

 ﻓﻲ اﻷﺳـﻜﻨﺪریﺔ٢٠١١/٠١/١ ﺑﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷـﻤﺎل أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ یﻮم
 ﺑﻨﺒﺄ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ اﻟﺪﻥﻴﺊ أﻣﺎم آﻨﻴﺴـﺔ ﻓﻲ٢٠١١ ﺑﻘﻠﻮب داﻣﻴﺔ ﻓـُﺠِـﻌْـﻨـﺎ ﻓﻲ اﻟﺴـﺎﻋﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺴـﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
 ﺻﺒﺎﺡﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ١٠  و ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﻶن )اﻟﺴـﺎﻋﺔ. أﺻﺎب أﻳﻀﺎ ﺑﺄﺿﺮار اﻟﻤﺴـﺠﺪ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ،اﻷﺱـﻜﻨﺪرﻳﺔ
. ﻣﺼﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺴـﻠﻤﻴﻦ و ﻣﺴـﻴﺤﻴﻴﻦ٤٨  ﻗﺘﻴﻼ و٢١ (ﻣﺼﺮ
.إن ﻡﻮﻗﻊ و ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﻳﺸـﻴﺮان إﻟﻰ أن اﻟﻬﺪف اﻷﺹﻠﻲ هﻮ ﺗﺪﻡﻴﺮ وﺣﺪة اﻟﺸـﻌﺐ اﻟﻤﺼﺮي
،اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻥﻴﺎ ﻳﺸـﺎﻃﺮون إﺧﻮاﻥﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻷﺡﺰان و ﻳﺒﻠﻐﻮن أهﺎﻟﻲ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ و آﻞ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ
.اﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻦ و اﻟﻤﺴـﻴﺤﻴﻴﻦ و آﺬﻟﻚ ﻣﻌﺘﻨﻘﻲ اﻷدﻳﺎن اﻷﺧﺮى اﻟﻌﺰاء اﻟﺨﺎﻟﺺ
إن اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻤﻤﺘﺪ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮر ﻳﻜﺸـﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ وﺡﺪة اﻟﻨﺴـﻴﺞ اﻟﻤﺼﺮي و ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﺴـﻤﺤﺔ اﻟﺘﻲ
. ﺑﻴﻦ اﻹﺧﻮة ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ- ﺕﺮﻓﺾ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﻟﻔﺾ اﻟﺨﻼﻓﺎت – ﻟﻮ وﺝﺪت
ﺝﻴﺰﻻ ﺝﺎﻟﻠﻴﺮ
أﻥﻜﻪ ﺑﻴﺎﻟﻼس
 هﺎﻥﺊ اﻟﻨﻘﺮاﺵﻲ.د
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻷﻟﻤﺎﻥﻴﺔ ﻓﻲ ﺵـﻤﺎل أﻟﻤﺎﻥﻴﺎ
Stellungnahme zum Anschlag am 1.01.2011 in Alexandria

Mit großem Entsetzen und blutendem Herzen erfuhren wir in den ersten Stunden des
neuen Jahres 2011 von dem feigen Anschlag auf eine Kirche in Alexandria. Auch die
gegenüber stehende Moschee wurde beschädigt. Bis jetzt zählte man 21 Tote und
48 Verletzte von Angehörigen beider Religionen.
Der Ort und die Detonationszeit geben einen Hinweis darauf, dass das
eigentliche Ziel die Spaltung der Gesellschaft in Ägypten ist.
Die Ägypter in Deutschland teilen mit ihren Landsleuten in Ägypten die Trauer um die
Opfer und sprechen ihr aufrichtiges Beileid allen Ägyptern aus; sowohl Moslems als
auch Christen, und anderen Religionsangehörigen.
Die Geschichte Ägyptens, die auf eine lange Vergangenheit blickt, beweist die
Einheit des ägyptischen Volkes und seine sprichwörtliche Toleranz, die die
Anwendung von Gewalt zwischen den „Geschwistern“ ihrer ägyptischen Heimat,
strikt ablehnt.
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