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Rainer Wagner / Prediger
Albrechtstraße 15
Lassen Sie ab von der Hetze gegen Israel!
Werter Herr Karl-Eduard von Schnitzler!
Wenn ich auch nicht zu den regelmäßigen Zuschauern Ihrer Sendung
„Der Schwarze Kanal“ gehöre, entschloß ich mich doch zu diesem
Brief. Jemand der meint, seine meist giftigen Bemerkungen in den
Äther schicken zu sollen, zeigt selbst wessen Geistes Kind er ist.
Nun ist mir aber an Ihnen eine Sache aufgefallen, vor der ich Sie
warnen möchte. Ich meine Ihre Ausfälle gegen Israel.
Gott hat sich solche Angriffe gegen sein Volk noch nie bieten
lassen. Zwar durften die Feinde Israels immer eine ganze Zeit
gewähren (Babylon 70 Jahre, Hitler 12 Jahre usw.) aber zum Schluß
kamen sie alle um. Alle großen Antisemiten oder wie sie sich heute
nennen Antizionisten haben schon lange ihren Platz in der Hölle
sicher. Die Bibel sagt: Wer Israel antastet, der greift Gottes
Augapfel an.
Sie sagen, es gehe nicht um eine Rassen- sondern um Klassenfragen.
Dies ist nicht wahr. Antisemitismus war nie eine Klassenfrage. Der
Judenhaß traf jüdische Arbeiter, Geschäftsleute und Kapitalisten.
Es geht hier um den Kampf der Gottlosen Menschheit gegen Gott.
Ich rate Ihnen: Lassen Sie ab von der Hetze gegen Israel.
Unser Volk hat 6 Mill. Juden umgebracht. Wollen Sie noch mehr Fluch
über unser Land bringen, als Gott uns schon aufgelegt hat?
Wer hat sich in der Hitlerzeit an den Juden schuldig gemacht? Das
waren nicht irgendwelche Kapitalisten. Das war der Pöbel, der 1938
mit der Kristallnacht damit begann. Das waren Schreiberlinge, die
das Volk aufhetzten. Das waren Millionen Soldaten, die auf Hitlers
Befehl unsere Nachbarländer überfielen und der SS den Weg frei
machten. Deutschland hat dafür mit Recht eine harte Strafe erhalten.
Wie kann man als Deutscher, der damals zwar im Ausland war, aber
dessen Verwandte doch nicht alles Antifaschisten waren, erneut
gegen dieses, gepeinigte Volk hetzen?
Ich glaube nicht, daß mein Brief auf Sie viel Wirkung haben wird.
Wenn ich es richtig einschätze könnte ich dadurch sogar noch
Nachteile haben. Aber ich meine, daß wenigsten einige aus dem
Volk, das soviel Judenblut an den Händen hat wie das unsere, für
Israel Partei ergreifen sollen.
Wenn Sie auch nicht an Gott glauben, so ist er doch eine Realität.
Er überhört nicht was Sie im Fernsehen von sich geben.
Rainer Wagner

