Israelfreunde
kritisieren
Weihbischof Jaschke

Aus den Reihen der
überkonfessionellen Israelfreunde aus Norddeutschland kommt
folgender Protestbrief an Weihbischof Jaschke zum Thema „Allah
und Gott“.
Aufgezeigt wird ein unsäglicher Opportunismus und das Versagen
großer Teile der Kirche, wenn es um die Treue zum eigenen
Glauben und die Anbiederung gegenüber dem Islam geht. Die
Kirche – wie schon früher in unserer Geschichte – bleibt
staatstreu, angepasst und duckmäuserig. Wo bleiben Mut und
Opferbereitschaft biblischer Vorbilder wie Mose, Elia oder
Gideon – und die unbequeme Haltung eines Petrus, Paulus oder
Stephanus gegenüber der Mehrheitsmeinung? Die Kirche bleibt
seinen Mitgliedern und Gott gegenüber die Wahrheit schuldig.
Der Brief im Wortlaut:
Sehr geehrter Weihbischof Hans-Jochen Jaschke,
Ihre Aussage „Muslime und Christen sind im Glauben an den
einen Gott verbunden. Dass Aygül Özkan bei ihrer Vereidigung
die Gottesformel ’so wahr mit Gott helfe’ gesprochen hat, ist

ein richtiges Signal“ anläßlich der Vereidigung der neuen
muslimischen Ministerin Özkan in Hannover sind nicht
hinnehmbar – und theologisch nicht nachvollziehbar.
Der Koran widerspricht der Bibel in allen entscheidenden
Kernaussagen um 180 Grad – selbst dann, wenn große Teile des
Koran in der medianitischen Zeit Mohammeds – u.a. die zehn
Gebote – sechshundert Jahre nach Christus von der Bibel
abgeschrieben wurden. Z.B.: Aus der Linie Abraham-Isaak-Jakob
(Israel) wurde Abraham-Ismael-Esau …Und der entscheidende
neutestamentliche Kern der Bibel, nämlich das Angebot der
Versöhnung des Menschen mit Gott – durch das Kreuz, den Tod
Jesu und Seine Auferstehung – wird im Koran ausgeschlagen –
und sogar bestritten (vgl. Sure 4, 156-158 sowie 23,91 +
6,101). Kein an den Koran gläubiger Muslim kommt, theologisch
gesehen, nach seinem Tod in den Himmel [Gottes Gnade kann
natürlich vieles tun, aber niemals am Kreuz vorbei]. Der
muslimische Glaube hat demnach weder eine Heilsgewißheit –
noch kennt der Koran etwa die Begriffe Gnade oder Liebe. Der
Islam ist eine Religion ohne persönlichen Gottesbezug und ein
Glaube von Werke-Gerechtigkeit, die vor Gott keinerlei
Bestand hat.
Da Sie ein Mann der Kirche sind, also eigentlich des Glaubens
und des Heiligen Geistes, fordere ich Sie auf, eine
entsprechende Erklärung abzugeben. Sie sind als erstes der
Bibel verpflichtet – und von der Grundlage des liebenden
Gottes aus sollen in gesellschaftlichen Diskussionen Aussagen
getroffen werden – und nicht anders herum.
Bitte nehmen Sie diesen Text eines christlichen
Rechtsanwaltes zur Kenntnis – diese Fakten sind absolut
belegbar und klar – und weisen deutlich nach, dass der Gott
der Bibel – und die Grundlage unseres Grundgesetzes – mit
Allah aus dem Koran nichts zun tun hat.
Die Vereidigungs-Aussagen von Frau Özkan sind unglaubwürdig,
nachdem, was sie im Vorfeld über Kreuz-Verbot und muslimische

Richter geäußert hat. Frau Özkan richtet sich nicht nach dem
Gott der Bibel, sondern nach eigenen Worten nach dem
Schiitismus, einer radikalen Form des Islam, der in
islamistischen Vorstellungen die ganze Welt unter die
Kontrolle des Islam bringen muß, bevor der 12. Magdi kommt …
Genau genommen, ist das religiöse Oberhaupt von Frau Özkan im
Schiitismus Ayatollah Ali Khamenei und sein Wortführer der
Holocaustleugner Mamoud Achmadinejad. So lange Frau Özkan
sich innerlich und öffentlich nicht von diesen geistlichen
Wurzeln lossagt, wird sie im Zweifelsfall gegen unsere
Grundordnung arbeiten. Ich hoffe das nicht, aber dies steht
zu befürchten. Leider sind sich weder unsere Politiker noch
viele Kirchenleute über die wahren Absichten der islamischen
Ideologie – ich spreche jetzt bewußt nicht von Religion – im
Klaren, sonst würden Sie erheblich kritischer mit den Themen
umgehen und eine solche Muslimin nicht ungeprüft in ein
Staatsamt einer Ministerin wählen.
Und so lange Christen wie Sie keinen Warndienst tun – obwohl
es Ihre Pflicht wäre – und keinen Mut besitzen, auch zum
Grundgesetz und der dahinter stehenden Wahrheit der Bibel zu
stehen – demontiert sich die Kirche weiter, wird Mitglieder
verlieren und weiter an geistlicher Vollmacht abnehmen.
Und in der Politik werden Wähler an die rechten Seiten
getrieben, weil niemand in der Lage ist, gegenüber einem
Feind wie (in der muslimischen Bevölkerung weit verbreiteten)
islamistischen Vorstellungen öffentlich eine Absage zu
erteilen. Das ist mit einer Entschuldigung von Frau Özkan vor
dem CDU-Präsidium nicht getan. Wenn wieder Parteien wie NPD
oder DVU gewählt werden, weil diese sich Islamkritik auf die
Fahnen schreiben, die aber von der Mitte aus mit Vernunft,
Klarheit und Wahrheit geführt werden müßte, dann haben wir
bald eine ganz ähnliche Situation, die Deutschland schon
einmal ins Verderben geführt hat.
Ich kann daher weder geistlich noch politisch das Verhalten

des von mir sonst geschätzten Ministerpräsidenten Wulff
nachvollziehen, noch die Reaktion Ihrer Kirche darauf. Auf
beiden Dingen wird kein Segen liegen – und die Situation des
Landes und die Unzufriedenheit der Bürger erheblich
verschlimmern.
Mit freundlichen Grüßen
Mitglieder der
Israelfreunde Norddeutschland
Kontakt:
» Weihbischof Hans-Jochen Jaschke: pforte@egv-erzbistum-hh.de
(Karikatur: Wiedenroth)

