Hessen
führt
Islamunterricht ein

2013/14

Wie die Welt mitteilt, soll ab dem Schuljahr 2013/2014 auch
in Hessen bekenntnisorientierter Islamunterricht starten.
Zunächst sind 25 staatliche Schulstandorte dafür vorgesehen.
Kooperationspartner sollen der DITIB-Landesverband und die
Ahmadiyya-Gemeinde sein. Der Antrag wurde 2011 gestellt. Die
Entscheidung basiert auf vier Gutachten, die den genannten
Verbänden attestierten, „Religionsgemeinschaften im Sinne des
Grundgesetzes“ zu sein.
Auf dem Portal des Zentralrates der Muslime (ZMD) kann man
überdies
lesen,
dass
kürzlich
eine
weitere
Religionsgemeinschaft in Hessen als Körperschaft öffentlichen
Rechts anerkannt wurde: die Bahai. Die Anerkennung wurde vor
Gericht erstritten. In Hessen gibt es rund 1.000 Bahai,
bundesweit sollen es 5.600 sein. Ob diese religiöse Gruppe
ebenfalls in der Bunten Republik Religionsunterricht erteilen
will, konnten wir noch nicht herausfinden.
Wikipedia schreibt sehr wohlwollend über die Bahai, unter
anderem:
In der religionswissenschaftlichen Forschung wird die BahaiReligion als abrahamitischer Monotheismus eigener Prägung und
als eigenständige Universalreligion betrachtet.
Die Geschichte der Bahai-Gemeinde geht auf das Wirken zweier
Stiftergestalten zurück: Sayyid Ali Muhammad (1819–1850),
genannt „der Bab“ (arabisch: „das Tor“), und Mirza Husayn Ali
Nuri (1817–1892), genannt „Baha’ullah“ (arabisch:
„Herrlichkeit Gottes“).
Eine besondere Rolle kommt den Manifestationen Gottes zu,
durch die sich Gott dem Menschen gegenüber im je
größtmöglichen Maße offenbart.

So gelten etwa Adam, Abraham, Moses, Zarathustra, Krishna,
Siddhartha Gautama, Jesus Christus, Mohammed, der Bab und
Baha’ullah als Manifestationen Gottes.
Theologisch betrachtet gelten Bahai im orthodoxen Islam als
Abgefallene. Ihre Religion wurzelt im schiitischen Islam, hat
sich aber von ihm gelöst. Die Bahai betrachten Mohammed,
entgegen der Auffassung des islamischen Klerus, nicht als den
letzten Propheten. Im Gegensatz zu Christen, Juden und
Zoroastriern sind die Bahai im Iran nicht als geschützte
religiöse Minderheit anerkannt.
Ein zentraler Grundsatz der Bahai ist, dass Religion nicht
der Vernunft und der Wissenschaft widersprechen dürfe. Als
wichtigstes Element der Religion bezeichnete Abdul-Baha die
Nächstenliebe. Religion, die zu Zwietracht führt, verfehle
ihren Zweck, und es sei besser, ohne sie zu leben.
Den Grundsatz sollte man vielleicht ins Grundgesetz übernehmen
bevor unser Land weiter multireligiös überwuchert wird…
» Lehren bald diese Imame in Hessens Klassenzimmern? (Bild)

