Sekte öffnet Tor zum Osten
In Berlin-Heinersdorf wird die im Eiltempo gegen den Willen
der
Bevölkerung
hochgezogene
Moschee
der
freiheitsfeindlichen Ahmadiyya-Sekte in Kürze eröffnet. Die
Berichterstattung ist vorschriftsmäßig wohlwollend, wobei der
Tagesspiegel einiges verrät, was die Welt lieber verschweigt.
Die Welt berichtet:
Um den Bau der Moschee in Heinersdorf hatte es im Vorfeld
viel Aufregung gegeben. Jetzt steht der erste islamische
Sakralbau im Ostteil Berlins kurz vor der Fertigstellung. Im
Oktober soll Eröffnung gefeiert werden.
Der erste Neubau einer Moschee im Ostteil Berlins soll Mitte
Oktober eröffnet werden. Das kündigte der Vorsitzende der
Ahmadiyya Muslim Gemeinde in Deutschland, Uwe Wagishauser, am
Sonntag an. Zu den zweitägigen Feierlichkeiten wird der Kalif
der Religionsgemeinschaft, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (Foto),
aus London nach Berlin-Heinersdorf kommen. Er spricht am 17.
Oktober in dem neuen Gotteshaus das Freitagsgebet. Als
Kalifen bezeichnet die Gemeinschaft ihren spirituellen
Führer, den sie in der Nachfolge des Propheten Mohammed
sieht.
Hier irrt das Blatt zum ersten, aber sicher nicht letzten
Male. Denn ein Kalif ist eben gerade das Gegenteil eines
„spirituellen Führers“, nämlich ein Herrscher, der weltliche
und religiöse Macht vereint. Nur einen Klick weiter im
Internet – ist das der Grund, warum Journalisten es nicht
mögen? – erfährt man bei Wikipedia:
Das Kalifat stellt eine islamische Regierungsform dar, bei
der säkulare, also weltliche und geistliche Führerschaft in
der Person des Kalifen vereint sind. Es ist somit eine
theokratische Regierungsform. Mohammeds Staat in Medina

basierte auf einem theokratischen Modell: er war sowohl der
Führer der religiösen Bewegung, als auch der Herrscher über
den Machtbereich, in dem dieser Glauben gelebt wurde. Das
Kalifat war somit nicht nur ein Amt, es wurde auch mit dem
Machtbereich gleichgesetzt, dem Reich des Kalifen.
Das klingt doch schon ganz anders und passt vor allem viel
besser zu dem, was zwar der Tagesspiegel meldet, die Welt aber
wohlweislich verschweigt:
In dem von der Moschee abgetrennten Vorderhaus wird Platz für
eine Bibliothek, Konferenzräume und zwei Wohnungen
geschaffen. In die eine wird Imam Abdul Tariq einziehen, die
andere ist für Gäste. Denn die Ahmadiyya, sagt Bauleiter
Bauch, seien ein reiselustiges Völkchen. Und die Berliner
Moschee werde besonders viele Besucher anziehen, schließlich
habe schon vor Jahrzehnten ein Kalif „die Prophezeiung
empfangen“, dass Berlin für die Ahmadiyya-Gemeinde „das Tor
zum Osten sein wird“. In Leipzig ist man gerade dabei, ein
Grundstück für eine Moschee zu suchen. Na also. Vor acht
Jahren habe man mit der neuen Bauwelle in Deutschland
begonnen, nun sei man schon bei der 20. Moschee, sagt der
Bauleiter stolz.
„Da haben Sie’s“, sagt Joachim Swietlik, „natürlich wollen
die Ahmadiyya missionieren, auch wenn die immer so brav tun“.
Der
45-Jährige
ist
der
Vorsitzende
der
„Interessengemeinschaft Pankow- Heinersdorfer Bürger“ (Ipahb)
und hat sein Büro drei Häuser neben der Moschee in einem
Gewerbehof. Über der Bürotür hängt ein Kruzifix, das der
örtliche evangelische Pfarrer der Bürgerinitiative geschenkt
hat – als Zeichen des Widerstands gegen den Islam. An den
Bürowänden lehnen Kampfutensilien der vergangenen Jahre. „Wer
Moscheen sät und genehmigt, wird Fundamentalismus ernten“,
steht auf einem handgeschriebenen Plakat. Die letzte Demo ist
ein Jahr her und mittlerweile sei es für ihn ein festes
Ritual geworden, vor der wöchentlichen Vorstandssitzung den

Baufortschritt zu begutachten, sagt Swietlik. Auch sei ihm
der Imam Tariq durchaus sympathisch, als Mensch wohlgemerkt,
nicht als Ahmadiyya-Funktionär. Ihren Frieden hätten er und
seine 80 Mitstreiter mit der Moschee aber nicht gemacht. „Es
brodelt unter den Heinersdorfern immer noch.“ Die Moschee sei
der Stein gewordene Beweis, dass die Demokratie nicht
funktioniert, wie sie sollte. 6000 Unterschriften habe man
gegen die Moschee gesammelt und dem Bürgermeister überreicht,
geändert habe das nichts.
Die Ipahb kümmert sich nun auch um andere Sorgen der
Heinersdorfer, aber am 3. Oktober will man wieder
demonstrieren. Nicht gegen die Ahmadiyya-Moschee, sondern
allgemein gegen Islamismus. Es sei nicht in Ordnung, dass die
Moscheen in Berlin ausgerechnet am 3. Oktober ihren Tag der
offenen Tür feiern, sagt Swietlik. „Das ist unser
Nationalfeiertag. Den wollen die überlagern.“
Das „Tor zum Osten“ ist also demnächst geöffnet, und unter den
Lesern des Tagesspiegel ist eben jene Diskussion ausgebrochen,
die die Welt durch geschicktes Weglassen solcher Informationen
vermeiden konnte: Dass die Ahmadiyyasekte sich jetzt, anders
als in den Beschwichtigungsreden im Vorfeld ganz eindeutig zum
missionarischen Zweck des Baus bekennt.
Da kann es nicht lange dauern, bis erste Gutmenschen mit dem
Hinweis auf christliche Mission die Kritiker zurechtweisen
möchten. Gerade hier aber zeigt sich dann, dass die
Aufklärungsarbeit der Heinersdorfer Aktiven trotz der
vordergründigen Niederlage nicht vergebens war. Denn wie
überall erweisen sich die Moscheegegner im Wissen um den Islam
den Schönrednern haushoch überlegen. Von „Stammtischparolen“
keine Spur, wenn Tagesspiegel-Leser „Hades“ die albernen
Überlegenheitsgesten der Islamisierungsfreunde souverän
kontert:
Die betroffenen Heinersdorfer Bürger auf ihrer Seite:

„Bedeutet es wirklich, tolerant und weltoffen zu sein, eine
Sekte hoffähig zu machen, die ganz offen frauen-,
demokratiefeindlich und anti-semitisch ist. Unsere Ablehnung
gilt nicht den Menschen, die aus unserer Sicht selbst Opfer
dieser Sekte sind.
Unsere Ablehnung betrifft das Menschenbild und speziell das
Frauenbild dieser Sekte. Der Umstand das jedes AhmadiyyaMitglied dem Londoner Kalifen einen Treue-Schwur (den
sogenannten Bai-at) leisten muss und dieser ein Leben lang
gültig ist, zeigt die
totalitäre auf Unterwürfigkeit und Gehorsam ausgerichtete
Ideologie
der
Ahmadiyya.
In
der
ausgefeilten
Selbstdarstellung präsentiert man sich als „Reformbewegung“
innerhalb des Islam. In Wirklichkeit handelt es sich um eine
ultra-orthodoxe,
frauenfeindliche
und
totalitäre
Organisation, deren Ziel es ist, einen islam. Staat mit der
Sharia als Rechtsgrundlage zu errichten. So Zafrullah Khan in
seinem Buch „Der islamische Staat“.
„Die Ahmadiyya-Frauen benötigen die Erlaubnis des Mannes, um
am Berufsleben teilnehmen zu können, und dürfen laut Ansicht
führender Ahmadiyya-Repräsentanten wie dem derzeitigen
Kalifen (siehe Freitagsansprache vom 10.11.2006) oder H.
Hübsch´s
(in seinem Buch „Islam 99“ auf Seite 124) durch das Reichen
„Negativer Zärtlichkeiten“ diszipliniert und somit offen
geschlagen werden. Selbst für Ehebruch werden von Hübsch in
seinem Buch 100 Peitschenhiebe als Strafe gerechtfertigt,
(siehe Seite 122) was einerseits im klaren Gegensatz zu
unserem Grundgesetz steht und andererseits im Endeffekt der
Anwendung der Todesstrafe gleichkommt, denn das überlebt
niemand.
Wie im Streitgespräch (…) nachzulesen ist, werden die Ehen
der Ahmadiyya-Frauen arrangiert, was nichts anderes als eine
Form der Zwangsehe darstellt. Die Polygamie ist den
Ahmadiyya-Männern erlaubt, den Frauen natürlich nicht.“

Danke an Joachim Swietlik und die Heinersdorfer Bürger, deren
Aufklärungsarbeit eine Diskussion auf diesem sachlichen Niveau
gegen die linken Stammtische auch in Berlin möglich macht.
Denen, vor allem aber ihrem ersten und regierenden
Stammtischbruder, sollte vielleicht wenigstens zu Denken
geben, dass es die Ahmadiyyasekte war, die herausfand, dass
Homosexualität eine Krankheit ist, die durch den Genuss von
Schweinefleisch verursacht wird. Schönen Dank fürs Türe
aufhalten!
(Spürnasen: XYZ, Juris P.)

