Islam spielerisch entdecken

Salem Aleikum! Der Salam-Verlag hat ein
Buch extra für die Zielgruppe Migrantennachwuchs
herausgebracht. Es ist für Kinder, die angeblich besser
deutsch können als ihre Muttersprache, also offenbar in
Kanacksch. Zielgruppe sind neben Kindern mit islamischen
Wurzeln auch christlich geprägte, denen die Welt des Islams
näher gebracht werden soll.
Ob auch die Vergewaltigung zwangsverheirateter kleiner Mädchen
durch alte Knacker spielerisch erfahren wird, sagt der Beitrag
nicht.
Ad hoc-News schreibt:
Die ersten fünf Buchtitel erscheinen im Herbst.
Da stellt «Der kleine Hassan» Fragen zum Propheten Mohammed
ebenso wie zu Jesus, dem islamischen Opferfest und
Weihnachten. In «Fayzal der Krebsfänger» lernt ein Junge, mit
seiner Erkrankung umzugehen. «Mein erstes Gebetbuch» führt
mit heiteren Bildern spielerisch in die islamischen
Gebetsrituale ein. Begleitet von einem Kätzchen, das sich
ebenfalls an den Verbeugungen versucht. «Arabisch lernen mit
Simsim» ist ein Lehrbuch für Grundschüler. Hier verfolgt die
Didaktik neue Wege der Sprachvermittlung für in Deutschland
aufwachsende muslimische Kinder. «Das Geschenk» vermittelt
einem kleinen Jungen den Wert des Wortes, ob vom Großvater
oder Propheten Mohammed gegeben, als besondere Gabe.

Für Salam-Verlagsleiter Ahmad Milad Karimi, der 2009 als
erster den Koran poetisch und wortgetreu ins Deutsche
übertrug und Herausgeber der Literatur- und Kunstzeitschrift
«Kalliope» ist, bedeutet das neuartige Verlagskonzept
«Pionierarbeit auf jeder Ebene», wie er betont. Ziel sei
dabei nicht, «islamisches Gedankengut zu verbreiten», sondern
«Muslime in Deutschland in ihrer eigenen Religiosität und
Komplexität zu unterstützen»
Christian Zell, stellvertretender Leiter der städtischen
Kindertagesstätte Pastorenweg in Bremen, in der «70 bis 80
Prozent meist islamische Migrationskinder» betreut werden,
würde es «sehr begrüßen», wenn er mehr kindgerechte Literatur
zu islamischen Festen und interkulturellen Themen zur Auswahl
hätte. Erinnert er sich doch, wie zum letzten Opferfest
türkische Mütter des Kita-Beirats mit Selbstgeschriebenem von
Gruppe zu Gruppe gingen, um den Kindern die Bedeutung des
muslimischen Feiertags zu erklären.
Das finden wir toll, dass es eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe ist, Kindern den Islam näherzubringen. Es ist ja
geradezu eine Zumutung, dass moslemische Eltern das Gemetzel
des Opferfestes selbst ihren Kindern erklären müssen!
Die Verlagsidee «ist mehr als überfällig», sagt Sineb El
Masrar, Herausgeberin und Chefredakteurin der «Gazelle» in
Berlin, dem einzigen interkulturellen Frauenmagazin für
Migrantinnen. Die Tochter marokkanischer Einwanderer kennt
bisher keine deutsche Kinderliteratur, die sich mit dem Leben
in dem neuen Kulturkreis und besonders mit der «Integration
muslimischer Mädchen» befasst. Das habe ihr selbst «oft auch
gefehlt». Großen Bedarf für die Bücher macht die heute 29Jährige nicht nur für Familien aus, sondern ebenso in
Grundschulen und Kindergärten. Als Mitglied der Deutschen
Islamkonferenz (DIK) sieht sie eine wichtige Aufgabe darin,
erst einmal das Interesse an dieser Literatur zu wecken.

Bülent Uçar, deutsch-türkischer Professor für Islamische
Religionspädagogik an der Universität Osnabrück und Autor des
für deutsche Grundschulen entwickelten Lehrbuchs «Mein
Islambuch», bemängelt, dass es hierzulande bisher «nur wenig
Material» gebe, um das Zusammenleben von «Muslimen und
Christen zu stärken». Der Wissenschaftler begrüßt die
Verlagsgründung. Sie greife Themen der Islamkonferenz auf und
komme seiner «Forderung entgegen», mehr «für die Normalität
des Islams» in Deutschland zu tun.
Milad Karimi hat zur Begleitung seiner Verlagsidee einen
«wissenschaftlichen Beirat» einberufen. Neben Sineb El
Masrar, Bülent Uçar sowie der Mitverlegerin und
Islamwissenschaftlerin Nora Hodeige, konnte er den vielfach
ausgezeichneten deutsch-irakischen Schriftsteller
christlich-aramäischen Wurzeln Rafik Schami und

mit
den

österreichischen Menschenrechtler Alfred Zauner gewinnen.
Um erstmal die kleine Auflage von 2000 bis 3000 Stück je
Titel gezielt zu vermarkten, will Andreas Hodeige – RombachVerleger und Haupteigner des Salam-Verlags sowie mehrerer
Buchhandlungen – dahin liefern, «wo die Menschen sind». Dabei
hat er deutsche und muslimische Schulen, Moscheen, Imame und
Kindergärten im Blick. Nicht aber Buchhandlungen, denn seiner
Erfahrung nach kommen muslimische Eltern nur selten dort hin,
weil es bisher kaum kindgerechte Bücher mit islamischem
Hintergrund in deutscher Sprache gibt.
Aha. Das ist also der Grund. Nicht etwa der, selbst gar kein
deutsch zu können und des Lesens unkundig zu sein.

Sarkozy:
Franzose?

Ein

hässlicher

Weil Sarkozy endlich mal das macht, was die
Mehrheit der Franzosen wünschen, zeigt er laut WELT seine
„hässliche Seite“. Der Präsident der Nachbarrepublik hat es
gewagt, darüber nachzudenken, kriminellen Einwanderern die
Staatsbürgerschaft zu entziehen. Autor Dominique Moisi würde
sein Haus natürlich sofort für Kriminelle öffnen, die ihn
bestehlen und totschlagen. Erfolreiche Integrationspolitik
brauche schließlich Zeit, belehrt er uns.
So schreibt der Harvardprofessor in der WELT:
Großbritannien und Frankreich hatten die Wahl zwischen Krieg
und Schande. Sie haben die Schande gewählt und werden den
Krieg bekommen.“ Winston Churchills berühmte Kritik an der
britischen und französischen Verzögerungstaktik am Vorabend
des Zweiten Weltkriegs sollte dem französischen Präsidenten
Nicolas Sarkozy eine Warnung sein. Für das bösartige Schüren
von Emotionen gegen Einwanderer, um kurzfristig politisches
Kapital daraus zu schlagen, wird er zuerst Schande ernten und
dann die Niederlage bekommen. Sarkozy will in Frankreich
geborenen Bürgern die Staatsbürgerschaft entziehen, wenn
diese wegen versuchter Tötung von Polizisten, Polygamie oder
„Beschneidung“ von Frauen verurteilt werden.
Obwohl heute eine Mehrheit der Franzosen mit Sarkozys Dabei
lehnen die meisten Franzosen gar nicht so sehr Sarkozys

Amtsführung ab als vielmehr seine Art. In Zeiten steigender
Arbeitslosigkeit und Zukunftsangst brauchen die Franzosen
eine in sich ruhende Vater- oder Mutterfigur und keinen
nervösen und manipulativen Staatschef, der bereit ist,
ethische Belange und die stolze französische Tradition der
Gleichbehandlung aller Bürger vor dem Gesetz über Bord zu
werfenRhetorik der Einwanderer-Beschimpfung sympathisiert,
ist das keine Garantie, dass sie ihn 2012 auch wiederwählen
werde.
(…)
Aber eine reine „Law-and-order“-Reaktion auf diese Probleme
wird den durch Jahre schlechter Politik und Vernachlässigung
entstandenen Schaden nicht wie von Zauberhand reparieren. Zu
viel Staat ist nicht die Antwort auf einen lokal
gescheiterten
Staat.
Erfolgreiche
Bildungsund
Integrationspolitik brauchen ihre Zeit, um zu funktionieren,
und daher wird es zu den nächsten Wahlen noch keine klaren
Resultate geben. Die Einwanderer, vor allem die Muslime, zu
stigmatisieren oder die Lager der Roma zu zerstören ist halt
viel einfacher. Damit kommt die wahrhaft opportunistische und
amoralische Seite Sarkozys und seines Umfelds zutage.
(Spürnase: Leser)

Streit um Ground Zero-Moschee
weitet sich aus

Es

herrscht

Wahlkampf in den USA. Es geht um nichts anderes als die
Mehrheit im Kongress, der zur Zeit noch von Obamas linken
(Post-)„Demokraten“ beherrscht wird. Da kommt ihnen der
Skandal um die Errichtung einer 100-Millionen-Dollar-Moschee
am Ground Zero, der sich innerhalb weniger Wochen von einer
kommunalpolitischen Angelegenheit zu einer nationalen
Streitfrage ausgeweitet hat, völlig ungelegen. Empfindet es
doch eine 2/3-Mehrheit der Amerikaner, so die Umfragen,
taktlos, unpassend und pietätlos, dass unweit der Trümmer von
9/11 ausgerechnet eine 11-stöckige Giga-Moschee als Zeichen
des Triumphs über die „Ungläubigen“ die nahezu 3000
Todesopfern verhöhnt, die dort Opfer des weltweiten Jihad
wurden.
Während die der Muslimbruderschaft nahestehenden MoscheeBauherren sich beharrlich weigern, über die Finanzierung des
Projekts Auskunft zu geben (Gerüchten zufolge stammt das Geld
aus Saudi-Arabien und dem Iran) und der New Yorker
Bürgermeister und Moscheebefürworter Michael Bloomberg eine
Untersuchung darüber als „unamerikanisch“ ablehnt, kommen die
demokratischen Bewerber um einen Sitz im Kongress zusehends in
die Bredouille, fordern doch die Wähler eine klare
Positionierung der jeweiligen Kandidaten dazu. Eine Petition
der Menschenrechtsorganisation „ACT for America“ gegen eine
Moschee am Ground Zero fand innerhalb kurzer Zeit mehr als
100.000 Unterzeichner. Selbst weitsichtige arabische Muslime,
wie der Direktor des Fernsehsenders Al-Arabiya, Abdul Rahman
Al-Rashid, sehen mehr Schaden als Nutzen in der geplanten
Moschee: „Ich kann mir nicht vorstellen“, schreibt er, „dass
die Muslime eine Moschee genau dort wollen, weil sie
unweigerlich zur Arena für Hassprediger und zum Denkmal für
Verbrecher mutieren würde.“
Da hilft es auch nicht mehr, dass führende Politiker sowohl
der Republikaner als auch der Demokraten den Geist wieder in
die Flasche, nämlich auf die Ebene der Kommunalpolitik, zu
bannen versuchen. Ein Kompromissangebot von Gouverneur

Paterson auf einen anderen, weiter entfernten Bauplatz
auszuweichen, lehnte Sharif El-Gamal, neben dem Imam Feisal
Abdul Rauf einer der beiden Initiatoren der Megamoschee,
entrüstet ab. So stellt er sich auf den Standpunkt der HamasFührung, die unlängst erklärte, sie hätten das Recht „überall“
Moscheen zu bauen. Konsequenterweise weigert sich Rauf
beharrlich, die Terrororganisation Hamas (auch ein Ableger der
Muslimbruderschaft) denn auch als solche zu bezeichnen.
Abgesehen davon, dass bezweifelt werden darf, dass ein
tatsächlicher Bedarf für eine Moschee in einem reinen
Geschäftsviertel, in dem nur wenige Leute wohnen, besteht,
empfinden auch viele Amerikaner, die ansonsten dem Islam und
Moscheen gleichgültig bis wohlwollend gegenüber stehen, die
Ground Zero-Moschee als einen Affront.
Ein Bündel von rechtsstaatlich zweifelhaften Maßnahmen soll
nun die „Demokraten“ vor dem Absturz retten:
– Die Nachrichtenagentur AP wies ihren Mitarbeiterstab an, den
Begriff Ground Zero-Moschee nicht mehr zu verwenden, sondern
statt dessen künftig von der „New York-City-Moschee“ zu
schreiben. So wird einerseits der Eindruck erweckt, es gäbe es
in New York-City für die armen Mohammedaner ja keinerlei
Moscheen (es gibt derer unzählige) und sie wären einzig auf
diese angewiesen. Andererseits soll damit jeglicher
Zusammenhang mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001
ausgeblendet werden.
– Gegen die Initiatoren einer Kampagne (Pamela Geller und
Robert Spencer), die mittels Werbebanner auf zwanzig
innerstädtischen Bussen auf den Skandal aufmerksam machte,
wurde eine ganze Serie verleumderischer (und sachlich
falscher) Berichte und Kommentare in den großen Tageszeitungen
platziert, die den Anschein erwecken sollen, die bürgerlichen
Proteste gegen die Ground Zero-Moschee seien „bigottisch“
motiviert bzw. eine republikanische (jüdische?) Verschwörung,
um Obama zu schwächen, von dem mittlerweile fast jeder fünfte

Amerikaner glaubt, er sei Muslim.
– Eine kleine griechisch-orthodoxe Kirche, die bei den 9/11Anschlägen im Schatten des World Trade-Centers völlig zerstört
wurde, darf aufgrund einer Entscheidung der Behörden dagegen
nicht wieder aufgebaut werden. Eine Berichterstattung darüber
findet kaum statt.
– Nancy Pelosi, die „demokratische“ Sprecherin des Kongresses
fordert einen Untersuchungsausschuss zur Überprüfung und
Offenlegung der Finanzierung der Proteste gegen die Ground
Zero-Moschee. Sie erklärte: „Es gibt eine konzertierte Aktion
interessierter Kreise, um hieraus ein Politikum zu machen.“
Kein Wort darüber, wer die 100-Millionen-Dollar-Moschee
finanzieren soll, keine Untersuchung darüber, wer die
Drahtzieher
sind
und
welche
Verbindungen
zu
terrorunterstützenden Organisationen bestehen. Nein, es soll
auf Steuerzahlerkosten untersucht werden, wer die Spender der
SIOA-Kampagne, die nach Spencers Angaben insgesamt nur 11.500
$ gekostet hat, sind. Robert Spencer berichtet auf
„Jihadwatch“, dass die Busaufkleber weitgehend durch 10$- und
20$-Spenden finanziert wurden. Was also soll eine aufwendige
Untersuchung bringen? Vielleicht möchte man von interessierter
Seite herausfinden, dass unter den 20$- Spendern womöglich
auch zwei oder drei jüdische Geschäftsleute sind, um damit
beweisen zu wollen, dass hinter den Protesten gegen die Ground
Zero-Moschee tatsächlich das „internationale Finanzjudentum“
stecke?
Ist das nun lächerlich oder absurd? Oder nur nackte
Verzweiflung angesichts der geplanten SIOA-Demo am 11.
September am Ground Zero, zu der neben Angehörigen der Opfer
unter anderem auch Geert Wilders als Gastredner sprechen wird?
Ist das womöglich der Anfang vom Ende von Obamas
Präsidentschaft?

Mönchengladbach:
Bürgerprotest hält an

Über 200 Menschen
gingen am vergangenen Montag auf die Straße, um gegen die
Pläne des vom Verfassungsschutz beobachteten radikal
islamischen Vereins „Einladung zum Paradies e.V.“, im
Mönchengladbacher Stadtteil Eicken eine Islamschule zu
errichten, zu protestieren. Bei der insgesamt friedlich
verlaufenen Demonstration kam es immer wieder zu teils
hitzigen Diskussionen zwischen Befürwortern und Gegnern der
Islamschule.
Dabei versuchte insbesondere der Leiter der Islamschule,
Muhamed Ciftci, der mit Äußerungen wie „Steinigung ist
gerechtfertigt“ und „alles, was im Koran steht und uns vom
Propheten überbracht wurde, [ist] gerecht und vernünftig“ in
Erscheinung tritt, den Protest als grundlose „Islamhetze“
darzustellen.

Der Verein „Einladung zum Paradies e.V.“, der die umstrittene
Islamschule in Mönchengladbach bauen will, sei in der
Vergangenheit Anziehungspunkt für salafistisch orientierte
Islamisten
gewesen,
erklärte
die
Leiterin
des
Verfassungsschutzes in NRW, Mathilde Koller.
Salafismus ist nach Angaben des Verfassungsschutzes eine
islamistische Strömung, die die Anwendung von Gewalt nicht
grundsätzlich ablehnt. Sie verlangt von Muslimen, sich in
Glauben, religiöser Praxis und Lebensführung, also auch in
gesellschaftlichen und politischen Fragen, ausschließlich an
den Prinzipien von Koran und Sunna („Prophetentraditionen“)
auszurichten.
Prinzipien,

die

z.B.

in

Sure

2,

191

des

Koran

unmissverständlich festgeschrieben sind:
„Und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie
von dort, von wo sie euch vertrieben; denn Verfolgung ist
ärger als Totschlag. Bekämpft sie aber nicht bei der Heiligen
Moschee, solange sie euch dort nicht angreifen. Doch wenn sie
euch angreifen, dann kämpft wider sie; das ist die Vergeltung
für die Ungläubigen.“
Im Internet sind inzwischen zwei Videobotschaften aufgetaucht,
in denen jene Journalisten als „Lügner“ beschimpft und als
„Terroristen“ verunglimpft werden, die in den vergangenen
Tagen über die geplante Islamschule der islamistischen
Salafisten in Mönchengladbach berichtet hatten.
NRW-Integrationsminister Guntram Schneider (SPD) ist ebenfalls
gegen den Bau der umstrittenen Islamschule in Mönchengladbach.
Bei den Salafisten handle es sich um eine extremistische
Gruppierung, die möglicherweise auch militante Züge habe. Der
SPD-Politiker nannte vor allem das Frauenbild „erschreckend“.
Unterstützung erhält die Islamistenschule von der Partei DIE
LINKE. Offenbar haben verfassungsfeindlich eingestellte
Gruppierungen untereinander keine Berührungsängste.

Während der Montagsdemo hat sich eine Bürgerbewegung von
Anwohnern gegründet, die den Protest gegen den Verein
„Einladung zum Paradies e.V.“ weiter vor Ort betreiben werden.
Wer die Anwohner unterstützen möchte, ist eingeladen, sich an
den Aktionen der Bürgerbewegung zu beteiligen. Wann und wo der
Protest weitergeht, erfährt man am besten über die
Kommentarseiten von RP-Online.de (Mönchengladbach). Die
Vereinnahmung des Protestes durch politische Parteien oder
Extremisten – gleich welcher Art – ist von der Bürgerbewegung
ausdrücklich nicht gewünscht. Das wäre auch kontraproduktiv,
denn nur zu gern werden friedliche und normale Bürger von den
„Qualitätsmedien“ in die rechte Ecke gedrückt, wenn sie gegen
gewaltbereite Islamisten protestieren.
Pro-NRW hatte angekündigt, sich
Mönchengladbacher
Bürgerbewegung

unabhängig von der
mit
islamkritischen

Demonstrationen am Protest zu beteiligen.
Video des Bürgerprotestes vom Montag:
PI-Beiträge zum Thema:
» Journalisten fühlen sich bedroht
» Mönchengladbach: Salafisten geben sich empört
» Mönchengladbach: Protest gegen Salafistenschule
Rheinische Post-Artikel zum Thema:
» Bürgerbewegung: Weitere Aktionen geplant
» Kampagne der Salafisten gegen Reporter
» Ciftci: Steinigung ist gerechtfertigt
» Protest in Mönchengladbach geht weiter
» LINKE verteidigt Islamistenschule in Mönchengladbach
» Prostest gegen Islamschule: Eickener lassen Pro
abblitzen

NRW

Ultras
unter
den
dauerbeleidigten Leberwürsten

der

Über die Gründe der geringen Spendenbereitschaft
deutschen Bevölkerung gegenüber den Opfern der

Flutkatastrophe in Pakistan ist schon viel geschrieben worden,
unter anderem hier auf PI (siehe Ärzte ohne Gewissen und
Spendenebbe für Flutopfer in Pakistan). Jetzt befasst sich
auch die taz mit dem heiklen Thema und Autor Deniz Yücel,
hoppla, nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.
Auszüge:
Ihr schlechtes Image […] haben sich die pakistanische
Regierung ebenso wie die pakistanische Gesellschaft in den
vergangenen Jahren redlich erarbeitet. (So wie, sagen wir,
die Stadt Duisburg auch nicht unverdient zu ihrem wenig
schmeichelhaften Ruf gekommen ist.) Nicht nur das Image
Pakistans ist beschissen; Pakistan selbst ist ein ScheißStaat. Denn, nein, nicht jedes Urteil ist ein Vorurteil; und
ja, es ist blöd, aber wahr, dass viele Klischees leider
stimmen.
Zum Beispiel dieses: Geschieht irgendwo in der Welt
irgendetwas, durch das sich Muslime beleidigt fühlen (und das
ist eine ganze Menge), strömen als Erstes in Islamabad,

Karatschi
oder
Rawalpindi
bärtige
Männer
und
ganzkörperverschleierte Frauen auf die Straßen, verbrennen
Fahnen und wünschen lauthals irgendwem den Tod. Dass sie an
ihren Füßen häufig kaum mehr als ein Paar Sandalen aus
Autoreifen tragen, scheint diese Leute weniger zu stören als
die Veröffentlichung irgendwelcher Karikaturen in einem 5.000
Kilometer entfernten Land. Unter den dauerbeleidigten
Leberwürsten, als die sich die Muslime so gerne präsentieren,
sind die Pakistanis die Ultras. Aber sie sind keine
Hinterwäldler. Auf ihre Weise nehmen sie am Weltgeschehen
teil; erst im Juni wieder, als man gegen den Facebook-Gründer
Mark Zuckerberg protestierte, weil User der Seite zu einem
Mohammed-Karikaturen-Wettbewerb aufgerufen hatten.
„Möge es dir Gott geben“, lautet eine türkische Redewendung,
mit man Bettler abwimmelt, denen man nichts geben möchte. Man
ist versucht, den Pakistanis diese Phrase zuzurufen. (Wie man
geneigt ist zu wünschen, Mullah Omar und die Seinen mögen in
ihren Höhlen untergehen.)
Gut, dass wir das nicht so geschrieben haben…

Bayern-SPD:

“Verzicht”

auf

Milli Görüs-Einladung

Nachdem bekannt geworden war, dass die SPD zu
ihrem Fastenbrechen in München am 2. September unter anderem
Milli Görüs eingeladen hatte (PI berichtete), rudern die
bayerischen Sozialdemokraten nun zurück. Die neben dem Chef
der bayerischen SPD-Fraktion, Markus Rinderspacher, für diese
Einladung zuständige Abgeordnete Isabell Zacharias (Foto),
erklärte jetzt gegenüber dem Münchner Merkur, die SPD
„verzichte“ auf die Einladung der Milli Görüs, während man an
der für den Imam Idriz „aus Solidarität“ festhalte. Die
Einladung an die Milli Görüs hatte Bayerns Innenminister
Herrmann (CSU) zu der Frage veranlasst, ob die SPD demnächst
auch „Weihnachten mit Neonazis und Scientologen feiern“ wolle.
Erstaunlich ist schon, dass die Bayern-SPD auf ein Essen mit
Milli Görüs verzichtet, was bedeutet, dass sie von ihrem
eigentlichen Wunsch abweicht, denn nichts anderes ist ein
„Verzicht“. Wer ein humanistisches Weltbild hat, dem kann in
Gegenwart von Milli Görüs genau wie in der von Neonazis nur
der Appetit vergehen. Es lässt tief blicken, wenn es für
Zacharias einen Verzicht bedeutet, mit solchen Menschen nicht
auf Kosten des Steuerzahlers zu tafeln.
Schon die Behauptung von Zacharias anlässlich des Verzichts
auf die Milli Görüs-Einladung, man lade „nur Muslime aus dem
demokratischen und unzweifelhaft rechtsstaatlichen Bereich“
ein, lässt erkennen, dass Zacharias das eine sagt und das
andere tut. Ansonsten ist nicht erklärbar, dass die SPD Imam
Idriz einlädt, der seit Jahren vom Verfassungsschutz

beobachtet wird. Es mag Zacharias zugestanden sein, dass sie
den Ergebnissen dieses Berichts nicht folgt, wenn man auch –
wie von den anderen Zweiflern – ebenfalls nicht hört, warum
man die Ergebnisse ablehnt. Es entsteht der Eindruck, dass
nicht sein kann, was nicht sein darf. Denn über jeden Zweifel
erhaben ist Idriz keineswegs! Zacharias sieht sich wohl eher
angesichts ihrer Erklärung, die sie wie die anderen
Unterzeichner in blinder Solidarität mit Idriz abgegeben hat,
in der Pflicht.
Aber selbst wenn man angesichts der Weisungen, die Idriz per
Telefon von El-Zayat erhält, aus Verblendung nicht erkennen
wollte, mit wem der Imam hier zusammen arbeitet, so kann man
sogar von Zacharias und Rinderspacher erwarten, dass es eben
nicht unumstritten ist, ob Idriz‘ Ansinnen unzweifelhaft einer
Gesellschaft gilt, die auf einem rechtsstaatlichen Fundament
ruht.
Der Spiegel schreibt zur Verbindung El-Zayat/Idriz unter
anderem (Unterstreichungen durch PI):
Im August 2007 etwa relativierte Idriz nach Interventionen
von Zayat prompt eine Erklärung zur Verfassungsfeindlichkeit
der IGMG (Millii Görüs, Ergänzung PI), die er tags zuvor im
Innenministerium abgegeben hatte. Als der “Münchner Merkur”
die Erklärung zitierte, und Üçüncü Zayat darüber am Telefon
informierte, platzte dem offenbar der Kragen.
“Was empfiehlst du mir?”
“Was für ein Schwachkopf”, schimpfte Zayat über Idriz, und:
“Idiot. Ich hatte so lange mit ihm gesprochen. Das ist ja nur
noch peinlich. Ich werde ihm jetzt drei bis vier Geldquellen
schließen.” Noch am selben Abend stellte Zayat den Imam aus
Bayern zur Rede. Idriz beklagte sich, er wisse nicht, was er
jetzt machen solle. Wenn er die Erklärung zurücknehme,
bekomme er Probleme mit der Regierung.
Idriz: “Was empfiehlst du mir?”

Zayat: “Das Richtige zu sagen. Du musst wissen, wofür du
stehst. Wenn du gemeinsam mit dem Innenministerium der
Meinung bist, dass die IGMG verfassungsfeindlich ist, dann
kannst du aber nicht damit rechnen, dass dir islamische
Organisationen in Zukunft helfen.”
(…)
Idriz: “Ich bin ja deiner Meinung. Was soll ich denn tun?”
Zayat: “Du musst das richtigstellen. Du kannst ja sagen, dass
du sie nicht unterstützt. Aber du kannst nicht sagen, dass
sie verfassungsfeindlich sind.”
Idriz: “Aber ich habe es doch schon unterschrieben.”
Zayat: “Dann hast du es eben nicht verstanden.”
“Völlig absurd”
Die Strafpredigt zeigte Wirkung. Am nächsten Tag erklärte die
Penzberger Gemeinde, sie distanziere sich von extremistischen
Bestrebungen, man könne sich jedoch nicht die Kompetenz zur
Beurteilung
der
Verfassungskonformität
bestimmter
Organisationen anmaßen. Ein Text, wie Zayat ihn gewünscht
hatte.
Der Imam Idriz also, den der bayerische Innenminister Joachim
Herrmann einen Lügner nennt und der auf Zuruf durch El-Zayat
von der Verfassungsfeindlichkeit der Milli Görüs nicht mehr
beurteilen können wollte, steht demnach auf dem Boden des
Grundgesetzes, die Milli Görüs aber nicht? Ebenjene Milli
Görüs, die verfassungsfeindlich ist, was Idriz nicht zu
erklären in der Lage ist.
Es stellt sich auch die Frage, wer denn an dem zweiten IftarTermin teilnimmt. Der Verzicht auf die Einladung der Milli
Görüs betrifft den Termin am 2. September in einem Münchner
Lokal, bei dem der Steuerzahler die Ehre haben wird, die

Rechnung zu übernehmen. Aber es befindet sich im Kalender von
Zacharias nach wie vor der Termin vom 28. August in der
Moschee Freimann – anscheinend auch nicht unbedingt über jeden
Zweifel bezüglich der Verfassungstreue erhaben. Sollte dort –
im Kreise der Verfassungsfreunde – auch Milli Görüs an der
Tafel Platz nehmen? PI wird darüber berichten.

Jordanien
träumt
Taufwasserreichtum

von

Wenn schwarzes klebriges Zeug, das aus dem
Boden sprudelt, den Nachbarn schon Milliarden gebracht hat,
wird sich vielleicht auch aus dem Wasser des Jordan Gewinn
ziehen lassen, rechnen sich die Jordanier aus. Was heute an
einzelnen sogenannten Taufstellen in Israel und Jordanien an
Taufwasserfläschchen verkauft wird, wollen die Jordanier zu
einem Riesengeschäft ausbauen.
Schließlich müsste von den Christen, die schon „Palästina“

gegenüber immer so spendabel sind, sobald es um das Wohl der
armen „Palästinenser“ geht, auch für das Land jenseits des
Heiligen Wassers von den Dhimmis was zu holen sein. Bislang
sei das Taufwasser nur auf dem lokalen Markt verkauft worden,
sagt ein Sprecher der Taufstellen-Verwaltung im Wadi alCharrar am Ostufer des Flusses, „jetzt gehen wir aber auf den
Weltmarkt, nachdem wir internationale Partner dafür gefunden
haben.“
Auf der Website des Wadi, vermarktet sich Jordanien dann auch
gleich als „Heiliges Land“. Warum auch nicht? Wurde die
Taufstelle doch sogar von Papst Johannes Paul II. legitimiert,
der bei seinem Besuch im Wadi sagte:
“Ich werde mich an das Volk von Jordanien in meinen Gebeten
erinnern, an Christen und Muslime gemeinsam, besonders an die
Kranken und Alten. Ich ersuche Gott, seine Majestät, den
König von Jordanien, und das ganze Volk zu segnen. Gott segne
euch alle und Gott schütze Jordanien.”
(Spürnase: ruesselmensch)

Ground Zero-Moschee:
macht Rückzieher

Obama

US-Präsident Barack

Obama hat seine zunächst geäußerte Unterstützung für die
Moschee am Ground Zero in New York (PI berichtete) nach
massiven Protesten der 9/11-Opferverbände relativiert. In
Florida sagte Obama am Samstag, er habe lediglich das Recht
der Muslime betont, wie alle anderen auch ihre Religion
auszuüben.
Die Welt berichtet:
US-Präsident Barack Obama hat sich nach langem Zögern in die
Debatte um den umstrittenen Bau einer Moschee an New Yorks
Ground Zero eingeschaltet. Nachdem er das Projekt zunächst
unter Hinweis auf die Religionsfreiheit unterstützte,
relativierte Obama seine Äußerungen nach scharfer
öffentlicher Kritik.
Der Präsident hatte anlässlich eines Essens zum Fastenbrechen
im Ramadan im Weißen Haus noch erklärt: „Muslime haben das
Recht, ihre Religion auszuüben, wie jeder andere in diesem
Land“. Einen Tag drauf sagte er: „Ich werde die Weisheit der
Entscheidung nicht
einzurichten.“

kommentieren,

eine

Moschee

dort

Das Recht zur freien Religionsausübung dürfe durch nichts
erschüttert werden, sagte der Präsident. „Das schließt das
Recht auf den Bau eines Gotteshauses und eines
Gemeindezentrums auf Privatgrund in Lower Manhattan ein,
solange es den örtlichen Gesetzen entspricht.“ Obama verwies
auf den ersten Zusatz zur amerikanischen Verfassung, der die
Religionsfreiheit garantiert und eine Diskriminierung aus
religiösen Motiven verbietet.

Die “Welt” schreibt weiter:
Vor allem Konservative, aber auch Opferverbände hatten auf
die Unterstützung des Präsidenten mit scharfer Kritik
reagiert. „Barack Obama hat Amerika an einem Ort verlassen,
wo das Herz Amerikas vor neun Jahren gebrochen wurde, und wo
ihre wahren Werte für alle zu sehen waren“, erklärte am

Samstag Debra Burlingame von der Organisation „9/11 Families
for a Safe & Strong America“ (Familien des 11. September für
ein sicheres und starkes Amerika). Nach einer Umfrage des
Fernsehsenders CNN lehnen 68 Prozent der US-Bürger den Bau
der Moschee ab. 29 Prozent befürworten ihn.
Eine Umfrage, die FoxNews veröffentlichte, kommt zu ähnlichen
Ergebnissen, zeigt aber deutlich besser die Konfliktpunkte
auf: Auf die Frage, ob es angemessen sei, in der Nähe von
Ground Zero eine Moschee zu erbauen, äußern 30% es sei
angemessen, während 64% das nicht so sehen, und lediglich
sechs Prozent hierzu keine Meinung haben. Auf die Frage
jedoch, ob die Muslime ein Recht haben, die Moschee in der
Nähe von Ground Zero zu bauen, sagen 61% das Recht haben sie,
während dieses Recht von 34% bestritten wird. Hier sind es 5%
Unentschiedene.
Nachdem Obama sich aber nun einmal in die Debatte eingemischt
hatte, wollte er sich genau zu dem Punkt, der von Interesse
ist und der ihm die harte Kritik eingebracht hat, nicht mehr
äußern: Warum wird die Moschee, die im Übrigen eine von über
100 Moscheen in New York City (!) wäre, genau an diesem Ort
gebaut?
Es wäre auch interessant zu erfahren, warum der Imam das
Angebot nicht annimmt, die Moschee auf einem öffentlichen
Grundstück in New York zu errichten, das vom Ground Zero
weiter entfernt ist? (PI berichtete).
Auch äußerte sich Obama nicht dazu, dass der Imam die USA für
die Anschläge vom 11. September 2001 mitverantwortlich macht.
Da Obamas langjähriger Priester und geistiger Mentor Jeremiah
Wright den USA das gleiche unterstellt, dürfte ihm diese
Behauptung nicht einmal negativ aufgefallen sein. Warum sich
Obama aber auch nicht zu der Sichtweise des Imams bezüglich
Scharia äußert, da er sich schon einmal in die Debatte
eingemischt hat, macht doch stutzig. Obama äußert sich lieber

zu dem Aspekt, der am wenigsten umstritten ist, um dann nichts
mehr zu sagen, wenn es schwierig wird.
Dieser Moscheebau hat und wird noch mehr „Westler“ davon
überzeugen oder vielmehr ihnen vor Augen führen, dass eine
Moschee nicht nur ein Gotteshaus ist. Seit Jahrtausenden
drückt der Mensch über Architektur seine Botschaften an seine
Mitmenschen aus. Und so wie die Terroristen um die
Signalwirkung der Twin Tower des World Trade Centers wussten,
so weiß der Imam vom Ground Zero um die Botschaft der von ihm
geplanten Moschee. Man könnte ihm auch dankbar sein, wievielen
er damit nun endgültig beigebracht haben dürfte, für was eine
Moschee steht. Sie ist in Stein gewordener Herrschaftsanspruch
und Zeichen des Triumphes oder wie es der türkische
Ministerpräsident Erdogan ausdrückt:
„Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis
wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die
Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die
Gläubigen unsere Soldaten.“
» PI vom 7.6.: 5000 Demonstranten gegen Megamoschee in NYC
» BILD: Zehn Gründe, warum Obamas Stern so schnell sinkt

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
ausbreitete, wurde die Sumela Kirche vergrößert.

weiter

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.

Bayern-SPD: Iftar-Essen mit
Idriz und Milli Görüs

Die SPD-Fraktion im
Bayerischen Landtag lädt laut Münchner Merkur Muslime und
muslimische Verbände zu einem Iftar-Essen ein. Das gemeinsame
Fastenbrechen soll am 2. September stattfinden. Die Kosten
wird die SPD voraussichtlich vom Steuerzahler tragen lassen,
der auf diesem Wege so illustre Gäste wie die Vertreter von
Milli Görüs und Imam Idriz (Foto m.) aus Penzberg bewirtet.
Neben dem Chef der SPD-Fraktion, Markus Rinderspacher (l.),
lädt auch die SPD-Abgeordnete Isabell Zacharias (r.) ein.
Die Veranstaltung wird in einem Münchner Lokal stattfinden,
nachdem nach internen Diskussionen in der SPD Zacharias davon
absah, in das Parlamentsgebäude Bayerns, das Maximilianeum,
einzuladen. Die SPD wird zwischen 30 und 60 Gäste bewirten.
Um sich als Gastgeber auf diese einzustellen, hätten der
Fraktionschef und die Abgeordnete den Verfassungsschutzbericht
2009 lesen können, in dem es unter anderem heißt:
Führende Funktionäre der extremistischen islamischen Verbände
IGD (Anmerkung PI: Islamische Gemeinschaft in Deutschland
e.V. ) und IGMG (Anmerkung PI: Islamische Gemeinschaft Milli
Görüs e.V.) stehen im Verdacht, neben der Begehung diverser
anderer Straftaten auch den internationalen Terrorismus
finanziell zu unterstützen.

Doch das ficht Rinderspacher und Zacharias wohl nicht an,
denn:
Man wolle ein politisches Signal setzen, „dass das genauso
normal ist wie Weihnachten“, sagte Zacharias. So eine
Veranstaltung anzubieten, sei selbstverständlich und ein
Beitrag zum Miteinander über Glaubensgrenzen hinweg. Das
Fasten im Monat Ramadan gehört zu den wichtigsten Geboten des
Islam.
Es ist gut, dass die SPD das politische Signal von Normalität
setzt, wenn sie beginnt, sich an die schariatischen Gebote zu
halten, bei deren Übertretung man andernorts – und nicht nur
in Saudi-Arabien – empfindlich bestraft wird. Schließlich
legen ihre Gäste laut Verfassungsschutzbericht gerade auf
diesen Aspekt des „Miteinanders“ ein ganz besonderes
Augenmerk. So heißt es weiter im Verfassungsschutzbericht:
Die Islamisten geben sich nach außen offen, tolerant und
dialogbereit, verfolgen aber insgeheim weiterhin das Ziel
einer islamistischen Parallelgesellschaft unter dem Recht der
Scharia in Deutschland.
In diesem Kreis darf der Penzberger Imam Idriz nicht fehlen.
Schließlich ist man als Abgeordnete der SPD auf Seiten der
Unterdrückten – und wenn es sein muss, bis zu dem Tag, an
diese dann endlich alle anderen unterwerfen können.
erklärte Zacharias dies gemäß Münchner Merkur zum Zeichen
Solidarität, die ihr wichtiger scheint als die Loyalität
Verfassung.

dem
So
der
zur

Auch die Gästeliste hat es in sich. Zacharias lud unter
anderem die ins Visier von Justiz und Verfassungsschutz
geratene Organisation Milli Görüs ein. Sie holt zudem
Penzbergs Imam Benjamin Idriz an den Tisch, dem das
Innenministerium Kontakte zu Radikalen vorwirft. Zacharias
sieht auch das als Zeichen der Solidarität mit Idriz.

Über die Islamische Gemeinschaft Penzberg (IPG), deren Imam
Idriz ist, schreibt der bayerische Verfassungsschutz:
Die IGP ist eine Organisation, die in Verbindung mit den
islamistischen Organisationen Islamische Gemeinschaft Milli
Görüs e.V. (IGMG) und Islamische Gemeinschaft in Deutschland
e.V. (IGD) zu sehen ist.
Die IGD wiederum gilt als deutsche Zentrale der ägyptischen
Muslimbruderschaft. Der Vorsitzende der IGD ist Ibrahim ElZayat, mit dem Idriz schon mal ganz gerne am Telefon plauscht,
aber dass dann nicht mehr so recht wissen will. Der bayerische
Innenminister wirft Idriz aufgrund verschwiegener bzw.
geleugneter Kontakte sogar vor, ein Lügner zu sein. Mit so
jemanden muss man sich einfach solidarisieren.
Rinderspacher und Zacharias vertrauen lieber den wohlfeilen
Worten ihrer Gäste, die am 2. September bestimmt einmal mehr
um die Schlemmerplatte vereint sitzend versichern werden,
welch gesetzestreuen Bürger dieses Landes sie doch sind.
IGMG und IGD sind extremistische Organisationen aus dem
Bereich des politischen Islamismus, die eine Doppelstrategie
verfolgen. Während sie sich nach außen offen, tolerant und
dialogbereit geben, verfolgen sie – für Außenstehende
meistens nicht erkennbar – das Ziel einer islamistischen
Parallelgesellschaft
in
Deutschland,
mit
eigener
Rechtskompetenz und unter allumfassendem Geltungsvorrang der
Scharia. Dabei ist es für die Islamisten kein Widerspruch,
sich vordergründig zum Grundgesetz zu bekennen, da sie über
das Grundrecht auf Religionsfreiheit den Einstieg zur
Umsetzung ihrer Pläne sehen. Hierfür bedienen sie sich des
„Gangs durch die Instanzen“ und suchen Unterstützer in nichtislamischen Kreisen.
In der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag waren sie damit
anscheinend erfolgreich.

UPDATE: Nach Prüfung des Terminkalenders der SPD-Abgeordneten
Isabell Zacharias ergibt sich, dass es neben dem dem IftarEssen am 2. September noch ein weiteres Fastenbrechen
vereinbart wurde. Dieses findet am 28. August im Islamischen
Zentrum Freimann statt; Sitz der Islamischen Gemeinschaft in
Deutschland (IGD).
Screenshot der Website von Zacharias:

» markus.rinderspacher@bayernspd-landtag.de
» isabell.zacharias@bayernspd-landtag.de

Obama unterstützt Moschee-Bau
am Ground Zero

Der amerikanische Präsident Barack
(Hussein) Obama hat sich für den Bau der umstrittenen Ground
Zero-Moschee in New York ausgesprochen. Bei einem Essen zum
Fastenbrechen im Ramadan in Washington sagte Obama, Muslime
hätten das gleiche Recht zur Religionsausübung wie jedermann
in den USA. Am Ground Zero ist ein islamisches Zentrum
geplant. Es soll neben der Stelle entstehen, wo die
Zwillingstürme des World Trade Center am 11. September 2001
von islamistischen Terroristen zum Einsturz gebracht wurden.
Viele Amerikaner, darunter prominente konservative Politiker
wie Sarah Palin und Newt Gingrich, sind gegen die Pläne (PI
berichtete mehrfach).
» PI: Obama: Ich bin ein Moslem
(Foto: Obama und John McCain gedenken am 11. September 2008
der 9/11-Opfer am Ground Zero)

100
Millionen
weltweit verfolgt

Christen

In den vergangenen Monaten hat sich die Lage für
Christen in mehreren Ländern verschlechtert, darunter
beispielsweise in Afghanistan, Marokko und Sri Lanka. In
anderen Ländern waren Verbesserungen festzustellen. Besonders
drastisch sind die neusten Entwicklungen in Afghanistan. Der
private Fernsehsender „Noorin TV“ sendete einen Bericht über
die Taufe von Afghanen, die vom Islam zum Christentum
wechselten.
Der stellvertretende Parlamentspräsident Abdul Sattar Khawasi
forderte daraufhin die Verhaftung und öffentliche Hinrichtung
der in dem Video gezeigten afghanischen Apostaten. Ein
Abgeordneter bekräftigte, dass gemäß der Scharia, die Tötung
eines vom Islam abtrünnigen Muslims erlaubt sei.
Open Doors schreibt in einer Pressmitteilung über weitere
Entwicklungen:
Kampagne gegen ausländische Christen
Im nordafrikanischen Königreich Marokko rollt eine
„Säuberungswelle“ gegen ausländische Christen. 128 Ausländer
wurden seit Jahresbeginn des Landes verwiesen, rund 7000
hochrangige islamische Würdenträger unterstützten diese
Ausweisung und warfen den Christen „Schändung der Moral“ vor
und „religiösen Terrorismus“. Die meisten der ausgewiesenen

Christen wurden ohne Vorwarnung gezwungen, das Land innerhalb
von 48 Stunden zu verlassen. Einheimische Christen wurden
eingeschüchtert, manche festgenommen und geschlagen, zudem
wurden Leiter von Gemeinden zu Verhören vorgeladen.
Usbekistan: Regierung verstärkt Druck auf Christen
In den vergangenen drei Monaten sind in Usbekistan mindestens
zehn Gläubige wegen unerlaubter christlicher Aktivitäten zu
zehn bis fünfzehn Tagen Haft verurteilt worden. Zudem
kontrolliert die Polizei verstärkt usbekische Christen;
Häuser von Gläubigen wurden auf christliche Literatur hin
durchsucht. Wurden Bibeln oder andere christliche Literatur
gefunden, mussten die Hausbesitzer hohe Bussgelder zahlen.
Selbst die Registrierung als offiziell erlaubte Gemeinde ist
keine Garantie vor behördlicher Schikane: So kam es in
Taschkent am 16. Mai während des Gottesdienstes in einer
großen registrierten protestantischen Kirche zu einer
Hausdurchsuchung. Bücher und Literatur wurden beschlagnahmt,
etliche Gemeindemitglieder verhaftet und für 24 Stunden
festgehalten.
Einzelne Verbesserungen
Im Iran scheint das Interesse am christlichen Glauben zu
wachsen, wodurch die Nachfrage nach Bibeln und christlicher
Literatur steigt. In den vergangenen Monaten sind Hunderte
von Bibeln von Sicherheitskräften beschlagnahmt und
vernichtet worden. Dennoch ist im zweiten Quartal dieses
Jahres ist die Zahl der Verhaftungen von Christen im Iran
gesunken. Zwar kommen weiterhin Konvertiten in Haft und
werden auch nach ihrer Freilassung von Beamten überwacht und
eingeschüchtert, doch es gab weniger Festnahmen im Vergleich
zum ersten Quartal, ähnlich dem Irak, aus welchem im zweiten
Quartal weniger Gewalttaten vermeldet wurden. Teils
verbessert hat sich die Lage in China. Hauskirchen werden von
der Regierung mehr geduldet als früher. In manchen Gebieten
gelten unterschiedliche Religionsvorschriften, und so erleben

Christen in einer Region manchmal härtere Verfolgung als in
der Nachbarprovinz.
Sri Lanka: Christentum in Schulbüchern diffamiert
Das Erziehungsministerium des buddhistisch geprägten
Inselstaates Sri Lanka hat Anfang des Jahres neue Schulbücher
für den Geschichts- und Geografieunterricht herausgegeben.
Katholische Schulleiter und Lehrer beklagten, dass darin
Christen als Zerstörer der singhalesischen Kultur dargestellt
würden. Vor allem würden die katholische Kirche, der Papst
und katholische Christen diffamiert. Noch ist kein AntiBekehrungsgesetz vom Parlament verabschiedet worden. Dennoch
müssen Christen mit Verfolgung seitens der Regierung, der
Gesellschaft sowie durch buddhistische oder auch
hinduistischen Extremisten rechnen.
Indonesien: Islamisten wollen Ende der „Christianisierung“
Auffälligstes Ereignis in Indonesien im zweiten Quartal war
der am 20. und 21. Juni in der Al-Azhar-Moschee in Bekasi
(Westjava) abgehaltene islamische Kongress. Zu den 200
Kongressteilnehmern gehörten neben Vertretern örtlicher
Organisationen auch Vertreter von zwei der grössten
muslimischen Organisationen Indonesiens sowie der Islamischen
Verteidigungsfront (FPI), die für ihre aggressive Opposition
gegen Christen und andere nicht-muslimische Gruppen bekannt
ist.
Zentrales Thema der Konferenz war, aufgrund der wachsenden
Zahl christlicher Hausgruppen in der Region der
„Christianisierung“ ein Ende zu machen. Die Anwesenden
beschlossen die Gründung eines Überwachungszentrums und einer
Jugendmiliz (Laskar-Pemuda). Christen forderten ein
interreligiöses Forum, um interreligiöse Spannungen, die
aufgrund der Konferenzforderungen entstanden waren,
abzubauen. Logan Maurer, Regionalleiter von International
China Concern konstatierte: „Die jüngsten Vorgänge im

indonesischen Bekasi enthüllen einen beängstigenden Trend.
Hier wollen radikale Muslime alles unternehmen, um Christen
auszuschalten. Die Tatsache, dass sie damit drohen, sich
paramilitärischer Aktionen zu bedienen, und dass sie konkrete
Schritte zur Bildung von Milizen unternehmen, zeigt, dass die
Christen und letztlich die Religionsfreiheit aller in Gefahr
sind.“
Geschätzte 100 Millionen Christen werden weltweit aufgrund
ihres
Glaubens
verfolgt.
Direkter
Link
zum
Weltverfolgungsindex.

Trottel fordert Moschee ohne
Moslems
So stellt der Besserwessi sich den dummen Ossi vor: Weil
ein inzwischen gefasster, geistig verwirrter Täter drei
Imbissbuden im sächsischen Freiberg angezündet hat, fordert
ein offenbar interkulturell wenig beschlagener Funktionär der
Linkspartei, zur Selbstgeißelung eine große Moschee für nicht
vorhandene Moslems zu errichten.
Die Freie Presse berichtet:
Mit einer überraschenden Idee hat sich am Dienstag LinkeKreisrat Jens-Eberhard Jahn an die Öffentlichkeit gewandt. Er
schlägt vor, eine „repräsentative Moschee in Freiberg bauen
zu lassen“. Das wäre nach den Überfällen auf vor allem von
Muslimen betriebene Döner-Läden vor zwei Wochen ein Zeichen
der Weltoffenheit zum Fastenmonat Ramadan, der am Mittwoch
beginnt.

„Fremdenfeindliche und antiislamische Anschläge haben
Freibergs Weltoffenheit besudelt. Gäbe es ein schöneres
Geschenk an die Freiberger Muslime, eine deutlichere Geste
von Weltoffenheit, als die Zusage unserer Stadt zum Bau einer
Moschee?“ Diese Frage stellt der Kreisrat. „Wer fanatischen
Islamismus stoppen will, wer gleichzeitig Fremdenhass und
religiöse Intoleranz eindämmen will, der sollte dafür sorgen,
dass Muslime nicht in obskuren Kellerräumen, sondern in
angemessenen Moscheen beten können“, ist Jahn überzeugt. Die
Stadt sollte auf Freiberger Muslime zugehen und mit ihnen ein
Konzept entwerfen.
Das würde die Stadt selbstverständlich gerne tun – allein es
fehlt an Muslimen, denen man sich unterwerfen könnte. Die
wenigen vorhandenen sind Studenten der TU Bergakademie und
verfügen dort bereits über einen eigenen Gebetsraum. Noch eine
Großmoschee zu bebeten würde zweifellos die Möglichkeiten
übersteigen. Schließlich muss man ja auch noch studieren.
Die „antiislamischen Anschläge“, die der vertrottelte Kreisrat
beklagen möchte, wurden von einem geistig verwirrten Mann ohne
politischen Hintergrund verübt, wie die Polizei inzwischen
meldete. Etwas provinziell mutet auch die Annahme des
vermutlich im xenophilen Ostmilieu verwurzelten Linksspießers
an, jeder Ausländer müsse grundsätzlich Moslem sein.
Die geschädigten Imbissbudenbesitzer waren ein Iraker, ein
Inder und ein Vietnamese. Im günstigsten Fall würde sich
vielleicht der Iraker durch eine Moschee geehrt fühlen – es
sei denn, er gehört zur Minderheit der tatsächlich
Asylberechtigten, die vor dem Islam in ihrer Heimat nach
Sachsen geflohen sind.
(Spürnase: Peter S.)

FAZ für Ground Zero Moschee

Peter Hammel (Foto), der unter dem Pseudonym
Jordan Mejias (J.M.) für die FAZ als Kulturkorrespondent in
den USA tätig ist, empört sich in bekannter Manier der
Mainstream Medien über die Auseinandersetzungen zum geplanten
Moscheebau am Ground Zero, aber auch in den USA allgemein.
Aber Hammels Artikel hat etwas besonderes, er ist in einem
Teil zum Brüllen komisch – wenn auch ungewollt.
Zunächst einmal ist Hammel alias Mejias recht zu geben, wenn
er meint, so mancher Kritiker des Moscheebaus am Ground Zero
wolle grundsätzlich keine Moschee haben. Was der
Kulturkorrespondent übersieht, ist, dass umgekehrt auch ein
Schuh daraus wird. Denn so mancher Kritiker, der zunächst
ausschließlich gegen die Moschee am Ground Zero ist, dürfte zu
einem Kritiker des Islam an sich werden. Wie alle
Islamkritiker ein Ereignis nennen können, das sie dazu
veranlasste, sich eingehend mit dem Islam auseinanderzusetzen,
so wird für viele dieses Vorhaben der auslösende Moment sein.
Viele, die zunächst einmal dem Islam neutral bis gleichgültig
gegenüber stehen, werden aufgrund des gewählten Bauplatzes für
die Ground Zero-Moschee sich erstmals überhaupt kritische
Gedanken zu einer „Religion“ machen, die auf den Grabhügeln
ihrer Opfer als Geste des Triumphs ein Symbol ihres

Eroberungsdranges errichtet. Anders als wohl Hammel, der mit
keinem Wort darauf eingeht, warum der Imam vom Ground Zero
denn nun ausgerechnet dort seinen Mega Moscheebau errichten
will, werden von der tieferen Absicht, die dahinter steckt,
nun noch überzeugter sein. Jetzt, da der Imam ein Angebot des
Gouverneurs von New York, David Paterson, ihm ein Grundstück
der öffentlichen Hand in New York zur Verfügung zu stellen,
das weiter von Ground Zero entfernt ist, ablehnte. Paterson
deutete an, der Imam habe ihn noch nicht einmal zugehört.
Dass sich zu denen, die (zunächst) einmal nur gegen den
gewählten Bauplatz für die Moschee sind, auch noch die zum
gemeinsamen Protest gesellen, die dem Islam grundsätzlich
ablehend gegenüber stehen, mag Hammel bedauern. Aber er sollte
sich zumindest überlegen, durch wen die Ursache für Anwachsen
der Anzahl der Islamkritiker gesetzt wurde.
Möglicherweise auch durch solche Gutmenschen wie den Sprecher
des State Departement in dem obigen Video, der auf die Frage,
ob der Imam die vom Steuerzahler spendierte Reise (PI
berichtete) nicht dazu benutzen könnte, eine Geldsammeltour
für sein Projekt zu machen, anstatt für den American way of
Life zu werben, sagt: Das verstieße gegen unsere Regeln!
Außerdem bezeichnet er den Imam vom Ground Zero als einen
„Moderaten“!
Hammel kümmert sich um solche Details nicht, sondern ereifert
sich lieber darüber, dass die „erzkonservative“ Bloggerin
Pamela Geller die „hetzerische Kampagne“ anführe. Für Hammel
ist nicht das Argument, das zählt, sondern er zeigt nur auf,
wer die Moscheegegner seiner Meinung nach sind. In seinem
Weltbild ist dies schon genug, um zu dokumentieren, dass diese
falsch liegen müssen:
Und in anderen, viel drastischeren Worten wollen sie genau
das wissen, die evangelikalen Christen und politischen
Extremisten und opportunistischen Wahlkämpfer und

selbsternannten Patrioten, die gegen den Moscheenbau derart
lautstark Stimmung machen. „Moscheen sind Monumente des
Terrorismus“, steht auf den Schildern, die sie am Straßenrand
hochheben, und: „Stop Islam“.
Es ist nicht ganz klar, wie außer durch Selbsternennung man
zum Patrioten wird. Aber Hammel als Kulturkorrespondent der
FAZ weiß möglicherweise von einem Kurs der Volkshochschule
seiner Residenzstadt New York, der zwingend notwendig
absolviert werden muss, bevor man sich „Patriot“ nennen darf.
Und völlig unverdient ist natürlich der Vorwurf, Moscheen
seien Monumente des Terrorismus. Weiß doch jeder, dass manche
der Attentäter des 11. September sich regelmäßig in der vor
wenigen Tagen (endlich!) geschlossenen Moschee in Hamburg
trafen und dort von dem Imam händeringend gebeten wurden, von
ihrem Vorhaben abzulassen. Sollte also Hammel der Meinung
sein, das Attentat
ausgeführt worden?

sei

trotz

des

Besuchs

der

Moschee

Die Zeiten, als Verkehrsprobleme, der Mangel an Parkplätzen
und die potentielle Störung der Stadt- und Vorstadtruhe zu
den beliebten Einwänden gehörten, sind vorbei. Muslime werden
offen angefeindet, ihnen wird vorgeworfen, Amerika zu
unterwandern und in eine Nation verwandeln zu wollen, in der
die Scharia die Verfassung außer Kraft setzt. […]
Demonstranten und ihre Hunde, die sie einfühlsam mitgebracht
haben, weil Muslime in ihnen unsaubere Tiere sehen, mögen
sich mit doppelt so vielen Gegendemonstranten vor allem
Schreigefechte liefern. Aber allein dass es dazu kommt, ist
für viele Amerikaner eine verstörende Erfahrung.
Das ist natürlich eine Provokation, zu einer Demonstration
Hunde mitzubringen. Möglicherweise hat sich der ein oder
andere der „Hetzer“ eigens einen Hund angeschafft, nur um die
Muslime zu beleidigen. Es wäre allerdings auch im Bereich des
Möglichen, dass der ein oder andere so auf einen Fakt

aufmerksam machen wollte: Muslime verlangen anderen einen
Lebensstil ab, der sie nicht beleidigt. Und so möchte der ein
oder andere selbsternannte amerikanische Patriot nicht
abwarten, bis ihm sein Lebensstil streitig gemacht wird, in
dem ihm das Leben mit Hund erschwert wird, weil es eine
„Beleidigung“ der Muslime darstellt, so wie das in
Großbritannien schon der Fall ist.
Natürlich kämpfen Wissenschaftler auf verlorenem Posten, wenn
sie mit Argumenten die Wogen glätten wollen, also etwa die
Ergebnisse einer an der Duke University und der University of
Carolina durchgeführten Studie vorlegen, nach denen die
Gründung von Moscheen in Amerika als gezielte Schwächung des
militanten Islam zu begreifen sei.
Nur mehr Islam verhindert Islamismus, der wiederum nichts mit
dem Islam zu tun hat. Sollte das das „Argument“ sein?
Zumindest hat Hammel das, was dem Islam vollkommen fehlt:
Humor!

Mönchengladbach: Salafisten
geben sich empört

Am Dienstag waren in

Mönchengladbach um die 30 Bürger einem Internetaufruf zum
Protest gegen die salafistische Islamschule gefolgt (PI
berichtete). Dieser löste nun bei der Moscheegemeinde, die
„zum Paradies einlädt“, eine heftige Reaktion aus. Sie gibt
sich empört und befürchtet angeblich Gefahr für Leib und Leben
der Gemeindemitglieder. Derweil berichtet ein Aussteiger aus
der Mönchengladbacher Islamszene, welch paradiesischen
Zustände einen erwarten, wenn man der Einladung von Pierre
Vogel und seinen Dschihad-Gefährten folgt.
Die drei Hauptakteure des saudisch bzw. wahhabitisch
beeinflussten deutschen Ablegers der Salafiyya-Bewegung sind
spätestens seit der Beschlagnahmung ihrer Schriften im Januar
2010 keine Unbekannten mehr. Es sind die Prediger Mohammed
Ciftci (Braunschweig), Pierre Vogel (Köln) und Sven Lau
(Mönchengladbach). Ihr regelmäßig verwendeter Kampagnen- oder
Vereinsname lautet „Einladung zum Paradies“
Moschee, Masjid as-Sunnah, Eickener Straße).

(as-Sunnah-

Von der Moscheegemeinde wird nun in der Folge des spontanen
Protestes besorgter Bürger ein Flugblatt (hier das Original)
verteilt, in dem ganz gendergerecht ein/e „muslimische/r
Bewohner/in in Mönchengladbach“ hochachtungsvoll dem
Oberbürgermeister und dem Polizeipräsidium kundtut, wie sehr
man sich über die „Anti-Islam-Hetze der letzten Tage“ durch
„Aussagen der Medien, Institutionen, Behörden sowie
Einzelpersonen des gesellschaftlichen und politischen Lebens“
empöre. Und dies nur, weil die Islamschule von Braunschweig
nach Mönchengladbach eine Hidschra vollziehe umziehe.
Als muslimische Gemeinschaft, so weiter im Flugblatt, stelle
man einen Teil der hiesigen Gesellschaft dar. Man „achte die
Gesetze, aber(!) bestehe zugleich auf seinen Grundrechten und
wolle doch nur in Frieden und gegenseitiger Toleranz leben und
leben lassen“.
Ein wenig anders hat dies allerdings der Islamaussteiger
(Apostat) Frank N. erlebt, der in ebenjener Moschee vor drei

Jahren zum Islam konvertierte, in die nun die Islamschule nach
ihrem Umzug von Braunschweig nach Mönchengladbach
untergebracht werden soll. Nachdem er ausgezogen war, mit
Vorurteilen gegenüber dem Islam aufzuräumen, sei er in dieser
Gemeinschaft gelandet. Dort hätten ihn nach seiner Konversion
alle umarmt, er sei nun rein von allen Sünden, so sagte man
ihm. Doch von der Sünde, den eigenen Verstand zu gebrauchen,
ist Frank N. nicht abzubringen, so dass er heute über diese
Moscheegemeinde sagt, sie vertrete einen Steinzeitislam. Bis
er allerdings der Gemeinde (geistig) den Rücken und zum
Katholizismus zurück kehrt, ist es ein weiter Weg und war auch
nicht vorgezeichnet. Denn er wäre durch „die Gehirnwäsche
beinahe(!) Islamist geworden“.
Die Moscheegemeinde beklagt sich derweil in ihrem Flugblatt,
es würde der Bevölkerung durch Verbreitung von Lügen ein
„absolut verzerrtes Bild von ihr und ihrer Religion
präsentiert“. Man verbinde sie mit Terror, Unterdrückung der
Frau, mit Ehrenmord sowie mit dem Hass gegenüber
Andersgläubigen. Dabei gehöre es aber zu den Grundlagen ihrer
Religion, seine Mitmenschen zu achten und zu respektieren,
egal welcher Kultur oder Religion diese angehören mögen.
Daran hat Frank N. – und wohl nicht alleine – leichte Zweifel,
die auch von dem Auseinanderfallen der öffentlich und der
nichtöffentlich gemachten Äußerungen genährt wurden. So teilte
er der Rheinischen Post mit:
Die strikte Trennung von Männern und Frauen in Moscheen
findet er geradezu harmlos gegenüber der Aussage des
bekannten Islampredigers Ibrahim Abu Nagi. Dieser soll sich
in einem Vortrag in einer Moschee, den auch Frank N.
besuchte, für die Steinigung von unzüchtigen Frauen
ausgesprochen haben. In der Zuhörerschaft habe damals niemand
öffentlich protestiert, „nur eine anwesende christliche
Jugendorganisation äußerte später vor der Moschee ihr
Entsetzen“, berichtet der Familienvater.

Das passt so gar nicht zu der Aussage im Flugblatt, die damit
fortfährt, man verabscheue Terror in allen Formen und spreche
sich ausdrücklich frei von Ehrenmord, der Unterdrückung der
Frau sowie der Legitimation von Gewalt. Denn so wie alle
anderen Mitbürger seien auch sie gewillt, die Gesetze der
Bundesrepublik einzuhalten und sich entsprechend der
gesetzlichen Richtlinien zu benehmen.
Frank N. hörte da anderes:
Er hört später noch öfter, wie alles Westliche verteufelt
wird: der Staat, die Gesellschaft, Wahlen. Frank N.: „Dabei
äußern sie sich meistens in einer Weise, die juristisch nicht
angreifbar ist, wie zum Beispiel ,Viele große Gelehrte sagen,
dass Wahlen unislamisch sind‘.“ Unter sich drückten sich
viele deutlicher aus: „Wenn der Islam in Deutschland
herrschen würde, gäbe es all die schlimmen Dinge nicht mehr:
keinen Alkohol, keine Diskotheken, keinen Sex im Fernsehen .
. .“ Frank N.: „Das Unglück auf der Loveparade sehen einige
von ihnen beispielsweise als gerechte Strafe für unsere
verkommene Gesellschaft.“
Diese „verkommene Gesellschaft“ ist es, die man unter
Verkehrung der tatsächlichen Gegebenheiten, auffordert, diese
„Lügenmaschinerie gegen die Muslime“ zu unterbinden und alle
notwendigen Maßnahmen einzuleiten, anstatt mit offenen Augen
dieser Aufstachelung zuzusehen.
Propagandistisch sehr geschickt, was nicht weiter überrascht:
Trotz der strengen, überholten und oft auch gefährlichen
Ansichten gelinge es immer wieder, Menschen zum Übertritt zum
Islam zu bewegen. Auch der Deutsche Pierre Vogel, der häufig
in der Mönchengladbacher Moschee predigt, gilt laut Frank N.
für viele als Vorbild. Im Gegensatz zu den Hodschas, die oft
aus der Türkei eingeflogen werden und kaum Deutsch verstehen,
erreiche Vogel vor allem die Jugendlichen. „Er spricht ihre
Sprache“, sagt Frank N. Den jungen Leuten werde das Gefühl

vermittelt, dass sie als „echte Muslime“ zu den Auserwählten
gehören. „Vor allem bei Jungen, die in der Schule und auch
sonst wenig auf die Reihe bringen, kommt das gut an“, sagt
der Familienvater.
Gewalt werde nicht ausgeübt, „sie beeinflussen die
Jugendlichen subtil, meist unbemerkt“, berichtet Frank N.
Jede Kritik werde unterdrückt. Auch der Familienvater hörte
immer wieder: „Du denkst zu viel, Bruder, schalte deinen
Verstand aus und folge dem heiligen Buch des Islam.“
Das Flugblatt bringt hingegen zum Ausdruck, dass es – wenn die
„Hetze nicht endlich ein Ende finden sollte“ – zu gravierenden
Überfällen auf ihr Leben, ihr Eigentum und ihre Freiheit geben
werde. Sie seien friedliche Menschen und hätten das Recht, in
Frieden und Freiheit zu leben.
Wegen dieser Friedfertigkeit muss sich Frank N. derweil
Gedanken um seine Sicherheit machen – wie dies auch viele
andere Apostaten vom Islam machen müssen. Denn es gibt nur
eine Seite, von der bislang Gefahr für andere ausgeht.
„Ich glaube zwar nicht, dass sie mich umbringen würden, aber
Schikanen befürchte ich schon“, sagt der Niederrheiner.
Frank N. jedenfalls scheint kein „Hetzer“ zu sein:
Der Familienvater lernte auch liberale Muslime kennen. „Viele
von ihnen sind auch heute noch meine Freunde.“ Doch Frank N.
glaubt, dass die Aufgeklärten immer mehr in den Hintergrund
gedrängt werden. In manchen Moscheen seien die Tage der
offenen Tür nur noch ein Schaulaufen. „Eigentlich will man
unter sich bleiben.“
Trotz seiner schlechten Erfahrungen will Frank N. den
islamischen Glauben nicht schlecht machen. Er hofft immer
noch auf gelungene Integration.

An der gelingenden Integration – zumindest der Islamschule –
zweifelt jedoch weiterhin so mancher Bürger. Und so wird es
wohl zu weiteren Demonstrationen kommen. Die nächste soll am
kommenden Montag stattfinden.
Über den ersten Protest berichtet auch das Mönchengladbacher
Stadtfernsehen „CityVision“:
Allerdings hat sich die Redaktion innerhalb der ansonsten
fairen Berichterstattung in Bezug auf die Bürgerbewegung Pax
Europa wohl auf die Recherche bei Wikipedia beschränkt – was
möglicherweise auch der Eile zuzuschreiben ist. Eine
(telefonische) Anfrage bezüglich der im Bericht kolportierten
Vorwürfe ist weder bei der Bundesgeschäftsstelle noch beim
Bundesvorsitzenden und auch nicht beim Landesverband NRW
eingegangen, wie PI auf Anfrage mitgeteilt wurde.
Zur

Erinnerung:

Die

Bürgerbewegung

Pax
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ist
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gemeinnützige privatrechtliche Körperschaft anerkannt und als
Menschenrechtsorganisation Mitglied der Lobbyliste im
Deutschen Bundestag sowie als Non-Governmental Organization
(NGO) bei der OSZE vertreten. Welche Positionen sie dabei
einnimmt, die mit den Vorwürfen in Übereinstimmung zu bringen
wären, wird nicht mitgeteilt. Aber möglicherweise hat die
Redaktion registriert, dass die Vorwürfe nicht haltbar sind.
Schließlich merkt sie in ihrem Artikel über die künftigen
Demonstrationen an:
In Eicken wird befürchtet, dass die Islamschule und der
Protest dagegen auch Gruppen aus dem rechts-radikalen Lager
anziehen könnten. Das möchten die meisten verhindern. „Auch
aus diesem Grund sollten Demonstrationen dringend angemeldet
werden“, sagt Polizeisprecher Spiertz.
Wenn jetzt wieder reflexhaft in das Muster „Islamkritik =
Rechtsradikalismus“ verfallen wird, werden möglicherweise
besorgte Bürger durch diese „Keule“ davon abhalten, ihre

Kritik, Sorgen und Anliegen in einem demokratischen Wege zu
artikulieren. Wegschauen ist jedoch keine Bürgerpflicht –
vielmehr wird immer das Gegenteil behauptet.
(Videobearbeitung: Antivirus)

