Türkei praktiziert religiöse
Toleranz

Die Türkei praktiziert
religiöse Toleranz. Wann und wo? Morgen, zum christlichen Fest
Maria Himmelfahrt im alten Kloster Sumuela, das besonders der
Marienverehrung gewidmet ist. Zur Feier des Tages, und wegen
des immer stärker werdenden Andrangs von Pilgern unter den
Touristen, wird das strikte Verbot christlicher Gottesdienste
für eine Veranstaltung ausgesetzt.
Deislam meldet:
Am 15. August dieses Jahres wird im Kloster Sumela, wo dies
eigentlich von den türkischen Behörden verboten ist, weil
religiöse Aktivitäten als „Hindernis für den Fremdenverkehr“
betrachtet werden, ein Gottesdienst stattfinden. Rund vier
Kilomenter entfernt von Trabzon und ganz in der Nähe von
Macka, einem hübschen, in mitten von Wäldern und Wiesen
liegendem Dorf, erhebt sich der 250 m hohe steile Felsen
Karadag. Das Kloster Sumela schmiegt sich wie ein Adlernest
an die Felswand, die über den Wiesen hinaufragt.
Das Kloster Sumela wurde als Eremitage in der Nähe von
Trabzon auf einem Felsen in 1.200 Höhe über dem Meeresspiegel
errichtet und ist von großem historischem und künstlerischem
Wert.

Der Überlieferung nach wurde Sumela (auch Mutter Maria
genannt) unter dem byzantinischen Kaiser Theodosius I.
(375-395) von zwei Eremiten, Barnabas und Sophronio, in einer
Felsenhöhle auf dem Karadag als Kirche gegründet. Damit
wurden die ersten Grundsteine zu dem Kloster gelegt. Als sich
später das Christentum unter Kaiser Justinian weiter
ausbreitete, wurde die Sumela Kirche vergrößert.
Auf einer engen und hohen Treppe steigt man zum Kloster
hinauf. Die Klosteranlage besteht aus einer in Felsen
gehauenen Kirche, einigen Kapellen, der Küche, mehreren
Mönchzellen, dem Gasthaus, der Bibliothek und einem Brunnen,
dessen Wasser als wundertätig galt.
Hier befindet sich die Ikone der „Jungfrau vom schwarzen
Berg“, die der Überlieferung nach dem Evangelisten Lukas
gehört haben soll.
Dieses Jahr, so der Beobachter aus kirchlichen Kreisen in der
Türkei, werde das Kloster nur einen Tag lang, am 15. August,
für den Kult freigegeben, nachdem die türkischen Behörden
feststellen mussten, dass der so genannte „religiöse
Tourismus“ zunimmt, seit dem Paulusjahr im vergangenen Jahr
immer mehr Pilgerfahrten zu christlichen Stätten in der
Türkei stattfinden.
Man werde in Sumela einen Gottesdienst feiern können – so der
Beobachter zum Fidesdienst – müsse jedoch die Zahl der
Teilnehmer beschränken und das genaue Datum und die genaue
Uhrzeit angeben. Der Gottesdienst finde auf dem Vorplatz des
Klosters statt und es handele sich bei der Genehmigung
ausdrücklich um eine „außerordentliche Erlaubnis“: „Diese
ganz offensichtlichen Behinderung der Religionsfreiheit
zeigt, wie schwer es christliche Gläubige in ihrem Alltag in
der Türkei haben“, so der Beobachter abschließend.
Nach diesem letzten Beweis mohammedanischer Toleranz gegenüber
den Ungläubigen darf man wohl erwarten, dass der türkische

Staat mindestens fünf weitere Großmoscheen in Deutschland
gebaut bekommt. Mit der Anmeldung der Veranstaltungen haben
die Muslime auch keine Probleme: Die ungläubigen Hunde mögen
die Gebetszeiten dem Koran entnehmen.

