Ein muslimisches Malbuch und
noch mehr…

Früh übt sich, was sich später mal in Europa
zurechtfinden und ein richtiger Moslem werden will. Zu diesem
Zweck wurde ein Malbuch (Foto) entwickelt, das bereits den
Kleinsten die fünf Säulen des Islam beibringen und sie damit
auf die „wahre Religion“ eintrimmen will. Außerdem sind im
gleichen Haus noch zahlreiche andere interessante Schriften
erschienen. Die offizielle Beschreibung des Malbuchs aus dem
Uysal-Verlag von Asim Uysal:
Das Kindermalbuch zum Thema „Die fünf Säulen des Islam“
beinhaltet auf jeder Seite sowohl farbige Bilder, als auch
Schwarzweißbilder zum ausmahlen. Dazu gibt es einen kleinen
Text, die die Bilder und damit die rituelle Handlungen
erklären. Somit können die Kinder malerisch und bildlich
nicht nur die fünf Säulen im Islam, sondern auch ein paar
andere alltägliche Handlungen erlernen.
Die Hauptschwerpunkte des Verlages sind offenbar Märchen- und
Moscheepuzzles, sowie islamische Kinderbücher. Darunter zum
Beispiel „Erste Religionskenntnisse für Kinder„, wobei schnell
ganz klar wird, dass es nur um eine Religion geht:
Das Buch eignet sich für Kinder zwischen zwei bis fünf
Jahren. Mit zahlreichen bunten Bildern sowie kurze
Erläuterungen und Definitionen wird den Kindern der Islam

nahe gebracht.
Zum Programm gehört aber ebenso eine Einführung in den Islam,
die offenbar auf Konvertiten ausgerichtet ist:
Diese Einführung soll Verständnis wecken für eine Religion,
die wie kaum ein andere den Gang der Geschichte bestimmt hat
und noch bestimmt. Das Buch beinhaltet in kurzer und
übersichtlicher Form die Kernaussagen des Islams sowie das
Wesentliche über die Lebensordnung der Muslime. Weiterhin
findet man Definitionen über die verwendeten islamischen
Termini.
Außerdem eine kleine islamische Sexualkunde:
Dieses Buch, das von Religions- und Medizinwissenschaftlern
verfasst wurde, ist ein Leitfaden für jeden, der Harmonie in
der Ehe sucht und nach einem erfüllten Sexualleben trachtet.
Es ist für verheiratete und ledige, männliche und weibliche
Leser gleichermaßen geeignet.
Themen wie islamische Ethik, Partnerwahl, Verlobung und
Heirat, Selbstbefriedigung, Menstruation, Orgasmus, sexuelle
Störüngen, verbotene sexuelle Handlungen, Ehebruch,
Empfängnisverhütung, Geburt, Scheidung, Bedeckung der Frau,
rituelle Waschung sind nur einige der Themen, die in diesem
Buch angesprochen werden.
Darüber hinaus beinhaltet das Buch neben zahlreichen, sich
auf das jeweilige Thema beziehenden Koranversen und Hadithen
des Propheten Muhammad (Friede über ihn) auch einen
praktischen Teil mit Fragen und Antworten aus dem Bereich der
Religion und der Medizin.
Also alles, was man fürs Leben in Europa so braucht…
(Spürnase: M.S.)

