Sind Christen und
Segen füreinander?

Moslems

„Christen und Muslime können einander ein Segen sein“,
dieser Satz ist in der Tat gefallen, gesprochen von Pfarrer
Ernst Raunig zum heutigen ZDF-Fernsehgottesdienst aus der
evangelischen Kreuzeskirche in Duisburg-Marxloh.
Dort wird die größte Moschee Deutschlands gebaut, mit dem
Segen der Kirche. Begeistert erzählt der Pfarrer davon, wie
seine Gemeinde schon seit Jahren den Dialog praktiziert.
Christliche Frauen treffen sich mit muslimischen Frauen, essen
und feiern zusammen (Wetten ohne Männer und mit Essen halal?).
Schließlich „holte man damals Arbeiter, aber es kamen
Menschen“ und man brauche einen „Dialog auf gleicher
Augenhöhe“. Wer angesichts dieser gutmenschlichen Phrasen
Übelkeit verspürt, dem sei versichert, es kommt noch besser!
„Das Wunder von Duisburg-Marxloh“ ist ein vom DiTiB gebauter
riesiger Moscheekomplex, eine Begegnungsstätte, wo alle
miteinander glücklich werden. Man erfährt, dass „Menschen in
der Gesellschaft nicht ankommen können, wenn sie ihre Wurzeln
vergessen“. Und deshalb freut sich die Kirche ganz wahnsinnig
über die neue Moschee, die – man höre und staune – mit ihren
Kuppeln und Minaretten für ein „tolerantes und weltoffenes
Duisburg“ stehen wird, offen für alle, eine Art Gemeindehaus
in der Umma. Ja, spätestens jetzt bleibt es nicht mehr beim
Würgen. Der Gottesdienst wurde – entgegen den Leitlinien der
evangelischen Kirche – zusammen mit Muslimen gestaltet. Der
Bundsverband der Bürgerbewegungen für Demokratie, Heimat und
Menschenrechte (BDB) schrieb dem dialogverliebten Pfarrer
folgenden Brief:
Sehr geehrter Herr Pastor Raunig,
zu Ihrem Gottesdienst im ZDF heute morgen in
Kreuzeskirche in Duisburg Marxloh möchten wir anmerken:

der

1.) Es ist u.E. sehr zweifelhaft, einen Muslim in einer
Kirche seinen Koran rezitieren zu lassen. Ein Christ dürfte
niemals aus der Bibel in einer Moschee vorlesen. Ganz zu
schweigen von der Unterdrückung der Christen in muslimischen
Ländern.
2.) Die im Bau befindliche Merkez-Moschee hat ihren Namen von
dem arabischen Wort Markaz, was Zentrum bedeutet. Wollen Sie,
das die Moschee anstelle der Kirche das Zentrum von Marxloh
wird? Viele Moscheen heißen Fatih-Moschee, das heißt
Eroberer-Moschee. Das entspricht der Koran-Ideologie (Sure
2:191, 9:111 u.v.a.). Es gibt keine einzige Moschee, die
Versöhnungs-Moschee, Friedens-Moschee oder Salam-Moschee
heißen würde.
3.) Die große Mehrheit der einheimischen Bevölkerung möchte
die Moschee nicht haben. Ein Symbol einer fremden Macht. Die
Leserinnen in Ihrem Gottesdienst hatten eine unsichere
Intonation und eine Leserin stockte bei dem Wort „DitibGemeinde“, – da liegt der (Angst-)Hase im Pfeffer.
4.) Die „Meilensteine“, die die Muslime in Ihrer Kirche
aufgerichtet haben, sind von zweifelhafter Zweideutigkeit.
Das Buch des Ägypters Sayyed Qutb, eines der wichtigsten
Vordenker des islamischen Terrors, heißt eben „Meilensteine“.
5.) Der (im übrigen fehlerhaft vorgelesene) Vers 49:13 ist
eines der wenigen Beispiele für friedliche Passagen des
Koran. Auf weiten Strecken atmet das „heilige Buch“ Koran den
Geist der Gewalt. (Siehe Anhang).
6.) Die Grundstückpreise in der Nähe von Moscheen sinken um
bis zu 75% (im Gegensatz zu Kirchen). Das ist u.a. der
Tatsache geschuldet, dass Moscheen auch als Treffpunkte von
jugendlichen Kriminellen dienen (wie auch Jugendzentren).
7.) Es gibt Bestrebungen, den Islam als „neue“ Religion in
Europa zu etablieren (Stichwort Eurabia), weil das
Christentum sozusagen ausgedient habe. Wollen Sie sich als

Steigbügelhalter dieser Tendenzen verstehen?
Gut finde ich, dass Sie die Broschüre in „Klarheit und guter
Nachbarschaft“ erwähnt haben, in der Bischof Huber doch
deutlich sagt, dass wir nicht zu dem gleichen Gott beten.
(Spürnase: Ute H.)

