Evangelischer
Pfarrer
kritisiert „Abwertung des
Islam“
Je gewalttätiger, niederträchtiger und menschenverachtender
der real existierende Islam auftritt und je unverschämter und
anspruchsvoller seine Repräsentanten sich aufführen, desto
mehr Fürsprecher findet er bei uns. Ob Politiker, Medien oder
Kirchenvertreter, überall finden sich willige Helfer der
Eroberer. Die Nürnberger Nachrichten, zeigen sich heute
verständnisvoll gegenüber der islamischen Verstimmung an der
Leitschrift der evangelischen Kirche.
Als Zeuge der Anklage tritt der evangelische Theologe HansMartin Gloël auf, der – wie sollte es anders sein – die
Moslems natürlich verstehen kann. Der hat sich längere Zeit in
islamischen Ländern aufgehalten und schreibt zum Beispiel auch
für die linksextreme und islamophile AG Friedensforschung an
der Uni Kassel Beiträge, wo er dann von der Friedensliebe der
Palästinenser schwärmen und über die USA und Israel herziehen
kann. Und er organisiert die „Woche des christlich-islamischen
Dialogs“ in Nürnberg mit. Dieser Pfarrer jedenfalls darf nun
auch in den Nürnberger Nachrichten die moslemischen
Befindlichkeiten
erklären,
und
entdeckt
eine
„Oberlehrerhaltung“ in der EKD-Handreichung „Klarheit und gute
Nachbarschaft – Christen und Muslime in Deutschland“.
Die 125-seitige Broschüre vom vergangenen November verfolge,
so der Theologe, offenbar den kirchenpolitischen Zweck, die
eigenen Reihen fester zu schließen: «Sie sendet das Signal
aus: Wir verfolgen gegenüber dem Islam keine lockere Linie,
und wir geben unsere eigenen Positionen keineswegs auf.» Auch
Gloël ist für einen behutsamen Umgang mit Islam-Ängsten im
Kirchenvolk, «man muss deshalb aber nicht gleich als

Verteidiger des Abendlandes auftreten, das können rechte
Politiker besser». Für die muslimischen Spitzenverbände gehe
von der Schrift die Botschaft aus: Das Christentum ist gut
und aufgeklärt, der Islam ist schlecht und unaufgeklärt.
Super! Der Passus enthält die wesentlichen Schlüsselwörter:
Islam-Ängste (die selbstverständlich unbegründet sind) und
rechte Politiker, die das Abendland verteidigen.
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Der Nürnberger Pfarrer hält es zum Beispiel für «nicht
förderlich» wenn die EKD davon redet, dass in die Diskussion
über das Verhältnis zum Rechtsstaat auch «Erfahrungen von
Muslimen aus ihren Herkunftsländern einfließen» wie
politischer Mord, Hass und Gewalt. Hier werde, so Gloël, zu
pauschal ein Schluss gezogen, den man in dieser allgemeinen
Form nicht ziehen könne.
Genau, über unschöne Dinge bitte nicht reden, und erst recht
nicht die Moslems bitten, ihr Verhältnis zu Hass und Gewalt zu
überdenken. Wäre ja noch schöner, wo das doch alles nichts mit
dem Islam zu tun hat!
Unglücklich ist er auch darüber, wie das Thema Mission
abgehandelt wird. «Natürlich geht es bei der Kirche nicht
ohne Mission, ich verstehe die heute aber so, das Christen
ihr Glaubenszeugnis ablegen; der Dialog mit anderen muss
dennoch auf Augenhöhe möglich sein.» In der EKD-Schrift werde
zum Beispiel ein zu großes Gewicht auf den christlichen
Glauben an den dreieinigen Gott (Vater, Sohn und Heiliger
Geist) gelegt. Muslime lehnen dieses Verständnis ab. Sie
kennen nur die eine, allumfassende Gottheit Allahs.

Wie bitte? Ein christlicher Theologe kritisiert die eigene
Kirche, weil sie sich klar zu ihrem Glauben bekennt? Christen
sollen nicht mehr an den dreieinigen Gott glauben, weil
Moslems das auch nicht tun, oder jedenfalls nicht so
bedingungslos? Ein bißchen Allah zulassen und die
Dreieinigkeit abschaffen? Und bei der Gelegenheit Allah, den
Höllenfürsten, mal eben mit dem christlichen Gott
gleichsetzen? Ein Verräter an der eigenen Kirche! Und um dem
Beitrag die journalistische „Objektivität“ zu sichern, lassen
die Nürnberger Nachrichten auch noch einen Moslem zu Wort
kommen:
Auch Ilhan Postaloglu kritisiert die Handreichung. Der
Elektromeister ist Vorsitzender des türkisch-staatlichen
Vereins Ditib in Nürnberg. Mit rund 600 Mitgliedern ist er
der größte Moschee-Verein in der Stadt. «Der Islam wird
gegenüber dem Christentum generell etwas benachteiligt», sagt
er gegenüber den NN, «die Verfasser kennen sich im Islam
offenbar nicht sehr gut aus.» Postaloglu meint, statt auf den
Kern der Religion zu schauen, würden Lebensart, soziale
Gegebenheiten und kulturelle Traditionen in verschiedenen
Ländern unzulässiger Weise mit dem Islam verknüpft. Es werde
zu wenig differenziert. Zum Beispiel führe kein Weg daran
vorbei, dass Mohammed der Frau einen hohen Stellwert
eingeräumt hat, auch wenn Frauen in manchen Ländern noch
benachteiligt sind. Es werde auch der falsche Eindruck
erweckt, als sei der Islam für Gewalt. «Niemand, auch kein
Muslim, hat aber das Recht, einem anderen Menschen das Leben
zu nehmen.»
Ach ja, da sind sie wieder, die Traditionen und Bräuche, die
den Islam in Verruf bringen, weil sie nur in islamischen
Ländern vorkommen. Und „in manchen Ländern sind Frauen noch
benachteiligt“. Ja, insgesamt in manchen – nur eben in allen
islamischen, aber das hat natürlich nichts mit dem Islam zu
tun …

Postaloglu versichert, dass in Nürnberg die Türen für den
Dialog offen bleiben. «Da lassen wir uns von der EKD-Schrift
nicht beeinflussen.»
Da sind wir aber erleichtert!
»

an Hans-Martin Gloël
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