TEILNAHME DER FUNDAMENTALISTISCHEN VERBÄNDE DITIB, MILLI
GÖRÜS UND ISLAMIC RELIEF

München: Moslems beim „Beten“
und
Fastenbrechen
im
Luitpoldpark
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am vergangenen Samstag führten
etwa dreitausend Moslems ein „Fastenbrechen“ im Münchner
Luitpoldpark durch. Mit demonstrativem öffentlichen „Beten“,
lichtgeflutet in der Nacht, unter Mikrofonbeschallung und dem
Anpreisen von Allah als dem größten Gott. Das Video der
unheimlichen Szenerie (oben), aufgenommen von einem
schockierten Münchner Bürger, erinnert an nächtliche
Aufmärsche der National-Sozialisten, schließlich geht es in
beiden Fällen auch um öffentliche Machtdemonstrationen. Unter
den teilnehmenden mohammedanischen Organisationen waren die
türkisch-nationalistischen Verbände „DITIB“ und „Islamische
Gemeinschaft Millî Görüs“ sowie die mit den Muslimbrüdern
verflochtenen „Islamic Relief“.
Organisiert wurde die islamische Landnahme vom Muslimrat
München, flankiert vom Migrationsbeirat und unterstützt von
der Interkulturellen Stelle des Sozialreferates der
Landeshauptstadt München. Eine „feine“ Gesellschaft, in die

sich die rotschwarze Stadtregierung da begibt, schließlich war
Milli Görüs in der modern eingestellten Atatürk-Türkei wegen
extremistischer Tendenzen verboten, bis Erdogan dies nach
seiner Machtübernahme aufhob. In Deutschland sieht das
Bundesamt für Verfassungsschutz bei dieser Organisation ein
antidemokratisches Staatsverständnis und die Ablehnung
westlicher Demokratien.
Der türkische Führer spricht seit Jahren davon, „den Islam
siegreich nach Westen führen“, sieht die Türkei als
„Weltmacht“, die „Europa mit der türkischen Kultur impfen“
solle, so dass der Kontinent „bald türkisch“ sein werde.
Derart angeheizt, führt das bei manchem Anhänger zu
begeisterten Visionen wie „Mein Führer, gib uns den Befehl und
wir zerschlagen Deutschland“. Erdogan als kleiner Hitler,
dessen Nazi-Deutschland er selber schon als Vorbild angegeben
hat.
Funktionäre der türkischen Kolonisationsbehörde „DITIB“ sehen
in Erdogan folglich ihren „Obersten Heerführer“, zu dem der
DITIB-Nachwuchs hierzulande Pilgerfahrten veranstaltet. In der
„Neuen Züricher Zeitung“ wird dieser Organisation die
treffliche Bezeichnung „Parallelgesellschafter“ zugeschrieben.
In der illustren Runde fundamentalistischer Verbände bei
diesem öffentlichen Fastenbrechen ist auch „Islamic Relief“
vertreten, das vom Verfassungsschutz als Institution im
Aktionsgeflecht der Muslimbruderschaft angesehen wird.
Mittendrin statt nur dabei: Imam Bajrambejamin Idriz mit
seinem „Münchner Forum für Islam“, eine der größten Spinnen im
deutschen Islamisierungs-Netz:

Die toleranzbesoffene Redakteurin Pia Ratzesberger von der
Süddeutschen Zeitung freut sich über dieses in ihren Augen
„offene“ Fest und zitiert aus der politischen Rede der
bekopftuchten Seyma Yüksel, Mitglied im Vorstand des
Muslimrates, die sich über vermeintlichen „Rassismus“ beklagt
und vor „populistischen“ Parteien warnt, die bei der EU-Wahl
erstarkten:
Sie sagt ins Mikrofon: „Wir haben ein Problem und das nennt
sich Rassismus.“ Sie spricht von der Europawahl, von den
Populisten und Nationalisten, die wieder ins Parlament
eingezogen sind. Von der Diskriminierung bei der Suche nach
einer Arbeit oder nach einer Wohnung. Der Muslimrat München
biete von nun an ein Formular an, mit dem man jede
Diskriminierung melden könne: „Denn jeder Vorfall, der nicht
gemeldet wird, geht verloren.“ Und das sind viele. Das
Formular gibt es jetzt erst online, doch schon in den
vergangenen Wochen habe sie mehr als hundert Fälle gesammelt,

erzählt Yüksel nach ihrer Rede am Rande der Bühne. Vor allem
Frauen mit Kopftuch werden angegangen, werden an
Bushaltestellen beleidigt und geschubst, auf der Straße
beschimpft. Wer ein Kopftuch trage, werde jeden Tag
angepöbelt, manchmal mehrmals, sagt Seyma Yüksel. Auch
deshalb ist das Fastenbrechen im Luitpoldpark so wichtig.
Angesichts dieser Schützenhilfe im politischen Kampf gegen AfD
& Co unterstützt die dunkelrot-schwarz-regierte Stadt München
diese Mohammedaner nach besten Kräften. Die islamische
Landnahme wurde in diesem Ramadan auch in der Münchner
Innenstadt vorgenommen, als am 26. Mai gut tausend Moslems die
Sendlinger Straße besetzten. Imam Idriz postete ein Foto davon
auf seiner Facebookseite:

In dem verlinkten Bericht über diese Veranstaltung ist auch
ein aufschlussreiches Video zu sehen, wie die islamischen
Gebetsrufe und die „Allahu akbar“-Bekenntnisse durch die
Münchner Innenstadt schallten:

Ibrahim Bil?evi? Magreb-Adhan in Munich / Ak?am-Ezan? /
#Iftar

Posted by Benjamin Idriz on Sunday, May 26, 2019
Der jüdische CSU-Stadtrat Marian Offman wohnte dem
unheimlichen Geschehen als „Ehrengast“ bei und der SPDOberbürgermeister Reiter entsendete ein Grußwort:
Der Oberbürgermeister entsandte Stadträtin Schönfeld-Knor
(SPD) für ein Grußwort. Marian Offman (CSU-Stadtrat und
Vorstandsmitglied der Israelitischen Kultusgemeinde) war
ebenso unter den Ehrengästen wie der Vertreter des
Generalkonsulats der USA in München und Rechtsanwalt
Hildebrecht Braun. Noch mehr christliche und jüdische Gäste
speisten zusammen mit Münchens Muslimen. Und ganz spontan
setzten sich Passanten mit dazu, die gerade aus der Oper
kamen oder den schönen Abend noch im Freien genießen wollten
und nicht ahnten, dass er mit interessanten und
gewinnbringenden, teilweise noch langen Gesprächen mit ganz
normalen Muslimen enden würde. Also mit Menschen, die mit
dem, was die Medien tagtäglich über den Missbrauch von Islam
berichten, nichts, aber wirklich gar nichts zu tun haben.
Am 3. Juni dröhnten die Allahu-Rufe sogar durch das Alte
Münchner Rathaus, wie Imam Idriz auf seiner Facebookseite,
neben einem Foto von sich und „Der-Islam-gehört-zuDeutschland“-Kanzlerin Merkel, stolz zeigt:

Idriz filmte diese gespenstische Szenerie selber. Schaurig,
wie die lauten Huldigungen an Allah in dem Saal widerhallen.
Die etablierte Politik hofiert den Politischen Islam, wo es
nur geht. So dokumentiert Idriz auch den Besuch des
Staatssekretärs im Bundesinnenministerium Dr. Markus Kerber,
den er als „Architekt der Deutschen Islamkonferenz“
bezeichnet, am 31. Mai in seiner Penzberger Moschee:
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Mainstream der westlichen freien Gesellschaften propagierten
Begriffe
„Toleranz“,
Willkommenskultur“,
„Vielfalt“,
„Teilhabe“ und „Religionsfreiheit“ knallhart aus, um sich
damit auszubreiten und schleichend in Mehrheitspositionen zu
kommen. Bis Moslems dann schließlich zur alleinigen
Machtergreifung schreiten können, die ihnen ihre „Religion“
zwingend vorschreibt.
Deutschland gerät wie 1933 in den Würgegriff einer
faschistischen Ideologie und erneut bekommt nur eine
Minderheit mit, was vor sich geht. Wenn die Katastrophe
hereinbricht, werden auch wieder viele sagen, dass sie „von
nichts gewusst“ hätten. Geschichte kann sich in ähnlicher Form
wiederholen, muss aber nicht. Wenn sich all die Menschen, die

die Fakten kennen, jetzt kompromisslos und intensiv um
Aufklärung
der
noch
weitestgehend
ahnungslosen
Mehrheitsgesellschaft bemühen, kann die Apokalypse dieses Mal
noch aufgehalten werden.
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Die
Fröbelschule
Aschaffenburg integriert sich
in den Islam
Von EUGEN PRINZ | Seit einigen Tagen kursiert in den sozialen
Medien das Foto eines Elternbriefs der Fröbelschule
Aschaffenburg. Bei dieser Einrichtung handelt es sich um ein
Förderzentrum mit Förderschwerpunkt Lernen. In der Kindheit
des Autors wurden solche Einrichtungen „Hilfsschule“ genannt.
Grausam wie Kinder sind, benutzten wir damals den Ausdruck
„Depperlgymnasium“. Dass die heutigen Gymnasien außerhalb
Bayerns auf dem besten Weg sind, sich ebenfalls dieses
Prädikat zu verdienen, indem sie die schulischen Anforderungen
immer weiter senken, um auch dem letzten geistigen Tiefflieger
das Abitur zu ermöglichen, konnte damals noch niemand ahnen.
So wird dann bei der Abiturprüfung eine Mathe-Aufgabe, die
1974 ein begabter Realschüler am Ende der 10. Klasse gelöst
hätte, zum unüberwindlichen Hindernis.
Doch zurück zum Thema. In dem Informationsblatt teilt die
Schulleitung den Erziehungsberechtigten mit, dass „bei der
Festlegung des Termins für das Schulfest leider übersehen
wurde, dass der Termin für die muslimisch Gläubigen mitten in
der Fastenzeit ist .“ Wie aus dem Elternbrief weiter
hervorgeht, wird das Fest nun in das neue Schuljahr verlegt,
damit auch die Moslems mitfeiern können.
Tatsache oder „Fake-News“?
Nachdem das Pamphlet in den sozialen Medien
stellten sich viele die Frage: Ist es echt
einmal Photoshop bemüht, um „Fake-News“
Derartige Beispiele gibt es ja zur Genüge.

die Runde machte,
oder wurde wieder
zu produzieren?
Der Autor ist der

Sache nachgegangen und hat für PI-NEWS einen Fragenkatalog an
die Fröbelschule geschickt, den die Schulleitung dann auch

relativ zeitnah beantwortet hat.
FR: Ist das Informationsblatt authentisch?
AW: Ja.
FR: Wie viele Schüler besuchen Ihre Einrichtung?
AW: 160 Schülerinnen und Schüler
FR: Wie viele davon sind moslemischen Glaubens?
AW: 53 Schülerinnen und Schüler
FR: Von wem ging die Initiative zur Terminverschiebung nach
dem Fastenmonat aus? War es eine Art von „vorauseilenden
Gehorsam“ der Schulleitung oder gab es Beschwerden
moslemischer Eltern oder Schüler?
AW: Von der Schulgemeinschaft, weil einige Eltern muslimischen
Glaubens bedauert haben, nicht teilnehmen zu können, weil sie
fasten. Das Fest hatte das Motto „vielfältige kulinarische
Genüsse in der Gemeinschaft genießen“.
FR: Sind Sie der Meinung, dass eine Anpassung an die
kulturelle und religiöse Gebräuche der Zuwanderer
integrationsfördernd ist?
AW: Wir planten nur ein

gemeinsames

Essen

für

alle

Nationalitäten, das Essen sollte von den Eltern
mitgebracht/vorbereitet werden, was hat dies mit Anpassung zu
tun?
FR: Gibt es Beschwerden von autochthonen Eltern über die
Terminverschiebung?
AW: Nein!
FR: Wird der Fastenmonat in Zukunft grundsätzlich bei solchen
Planungen berücksichtigt?
AW: Bei üblichen Schulfesten nicht, bei Festen, in denen Essen
im Vordergrund steht, ja.
Ein Anhänger des generischen Maskulinums ist der Schulleiter
nicht, wie die „Schülerinnen und Schüler“ beweisen. In einer
Zeit, in der man noch nicht mit der Abrissbirne an die
deutsche Sprache ging, waren halt alle noch „Schüler“. „Die
Berühmtheit“ kann ja auch ein Mann sein, oder? Womit wir beim
generischen Femininum wären, der zweiten Säule der gesunden,

unverfälschten deutschen Sprache, die jetzt von Ideologen zu
Tode gefoltert wird.
Sie merken, es gibt einiges, dass dem Autor auf den Nägeln
brennt. Also ein zweites Mal: Zurück zum Thema!
Zunächst einmal ist bemerkenswert, dass 33,13 Prozent der
Förderschüler Moslems sind. Diese Zahl liegt weit über ihrem
Anteil an der Gesamtbevölkerung und lässt Rückschlüsse darauf
zu, welche Auswirkungen die weiter steigende Zahl von Menschen
aus diesem Kulturkreis für unser Land haben wird.
Absage wegen einiger weniger
Wie der Antwort der Schulleitung zu entnehmen ist, waren es
nur „einige“ Moslems, die sich wegen des Fastenmonats nicht in
der Lage sahen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Da stellt
sich schon die Frage, ob es opportun ist, wegen ein paar
Strenggläubiger, die einer Religion und einer Kultur anhängen,
die in unserem Land fremd ist, die Veranstaltung zu kippen.
Was soll damit signalisiert werden? Dass wir uns als
Mehrheitsgesellschaft an fremde Sitten, Gebräuche und
religiöse Rituale anpassen? Es wären doch sicherlich noch
genügend nicht-fastende Moslems mit kulinarischen Delikatessen
zum Schulfest gekommen, um die Veranstaltung trotzdem zu einem
Erfolg werden zu lassen. Es spricht nicht für Toleranz,
sondern für das inzwischen flächendeckend verbreitete
Duckmäusertum, dass sich aus autochthonen Elternkreisen keiner
über die Entscheidung, die sicherlich nicht überall auf
Zustimmung stieß, beschwert hat.
Man muss kein Prophet sein um vorauszusagen, dass sich auch
und vor allem im Schulbereich die Anpassungstendenzen an den
Islam immer weiter vertiefen und verfestigen werden.
Turnunterricht, Schwimmunterricht und Sexualkunde für
moslemische Mädchen, Prüfungen während des Fastenmonats – alle
diese Bastionen werden noch fallen. Deutschland macht eine
Rückwärtsentwicklung durch, an deren Ende wirtschaftliche Not,

Spaltung nach Ethnien und der völlige Verfall der inneren
Sicherheit stehen wird.

AfD-Landesvorsitzender
fordert Tätigkeitsverbot für
fastende Muslime
Von EUGEN PRINZ | Wussten Sie, dass Muslima im Ramadan nicht
fassten müssen, wenn sie ihre Regelblutung haben? Nein? Das
stimmt auch nicht ganz. Präzise muss es heißen, sie DÜRFEN im
Ramadan nicht fasten, wenn sie menstruieren, weil sie während
dieses Zeitraums „unrein“ sind. Als nächstes stellt sich die
schwierige Frage, wann die Menstruation beginnt und wann sie
endet. Auch das ist geregelt, dafür gibt es den Wattetest.
Wir wollen das nicht weiter vertiefen…
Über religiöse Bräuche läßt sich zwar trefflich streiten, aber
unsere freiheitlich demokratische Grundordnung garantiert,
dass jeder nach seinem Glauben leben kann. Allerdings sollte
das nicht dazu führen, dass andere dadurch gefährdet werden.
Ramadan im Konflikt mit der Berufsausübung
Diese Problematik hat der Bundestagsabgeordnete und bayerische
AfD-Landesvorsitzende Martin Sichert, Mitglied im Ausschuss

für Arbeit und Soziales, erkannt. Er fordert ein
Tätigkeitsverbot für Muslime, die im Ramadan fasten. Dieses
soll ab sechs Stunden nach Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang
für medizinische Berufe und Berufe der Personenbeförderung
gelten. Zudem müsse Arbeitgebern, die keine Möglichkeit haben,
Muslime bei ihrer beruflichen Tätigkeit in Nachtschicht oder
Frühschicht einzuteilen, die Möglichkeit gewährt werden, diese
Mitarbeiter für die Zeit des Ramadan in einen Teil des
Jahresurlaubs zu schicken.
Niemand will von einem dehydrierten Busfahrer transportiert
werden
„Welchem Patienten kann man zumuten, von einem Chirurgen
operiert zu werden, der seit 12 Stunden nichts getrunken hat?
Wieso sollte man Menschen zumuten, sich von jemandem befördern
zu lassen, der wegen stundenlangen Fastens von
Konzentrationsstörungen und Dehydrierung bedroht ist?“ so
Sichert, der sich unter anderem auf eine Studie aus den
Vereinigten Arabischen Emiraten bezieht, die belegt, dass der
Ramadan ein Hauptfaktor für Unfälle wegen Sekundenschlafs ist,
sowie eine in der Initiative Gesundheit und Arbeit zitierte
Studie aus der Türkei, die zeigt, dass die Zahl der Unfälle im
Ramadan jeweils um einige Prozent steigt.
Selbst der Islam erkennt die negativen Auswirkungen des
Ramadan-Fastens
„Im Islam selbst ist anerkannt, dass der Ramadan sich negativ
auf die Leistungsfähigkeit des Körpers auswirkt. Wer krank ist
oder sich auf einer Reise befindet, wer stillt oder schwanger
ist, der ist zum Fasten nicht verpflichtet. Wieso sollten
Kollegen von Muslimen darunter leiden, dass deren
Leistungsfähigkeit im Ramadan eingeschränkt ist, zum Beispiel
indem sie am Bau schwere körperliche Tätigkeiten für diese
übernehmen? In Deutschland sind insbesondere in den
Sommermonaten deutlich längere Zeiten zwischen Sonnenaufgang
und Sonnenuntergang als in den Golfstaaten. Wir müssen uns

aufgrund der steigenden Zahl von Muslimen Gedanken darüber
machen, wie wir die Arbeitswelt für alle gerecht gestalten. Im
Beispiel des Bau bedeutet dies, dass es nicht angehen kann,
dass Kollegen die Tätigkeiten von Muslimen übernehmen müssen,
weil diese keinen Urlaub nehmen und körperlich weniger
leistungsfähig sind, als sonst“, so Sichert.
Leben und leben lassen – nicht leben und fordern!

Ein Paradebeispiel für Toleranz
aus den USA: Freie Sandwiches
für Muslime während Ramadan.
Da kann man dem Abgeordneten nicht widersprechen. Es kann auch
nicht angehen, dass die Eltern von muslimischen Schülern auf
den Lehrkörper Druck ausüben, während des Fastenmonats keine
Prüfungen abzuhalten, was natürlich zur Folge hätte, dass
diese dann innerhalb sehr kurzer Zeiträume nachgeholt werden
müssten, zu Lasten auch der nichtmuslimischen Schüler. Es ist
ohnehin ein Trend erkennbar, dass während dieser Zeit den
Muslimen in vielen großen Betrieben Extrawürste gebraten
werden.
Der nächste Schritt sind dann Einschränkungen des täglichen
Lebens, die Nichtmuslime aufgrund der immer druckvoller

geforderten Rücksichtnahme hinnehmen sollen.
Wenn die Muslime fasten wollen, könne sie das gerne tun. Aber
sie sollen die anderen damit in Ruhe lassen, so wie sie es
damals gehalten haben, als ihr Bevölkerungsanteil noch
marginal war.

Immer jüngere Kinder werden
zum Fasten gezwungen
Patriotische Europäer demonstrieren schon lange und immer noch
und längst nicht mehr erwähnt von der Lügenpresse gegen die
Islamisierung des Abendlandes.
Die Presse hält das Maul, weil es das Merkel so will, dennoch:
Es gibt immer mehr Zeichen, dass solch eine Islamisierung
tatsächlich stattfindet.
Das ZDF wagte es am 17.05. tatsächlich, dies öffentlich am
Beispiel des Missbrauchs von kleinen Kindern im Ramadan zu
thematisieren. Der Sender berichtete in der heute-Sendung,
dass immer jüngere muslimische Kinder von ihren Eltern zum
Fasten genötigt werden und Muslime zunehmend versuchen,
Einfluss auf Schulleben und Schulorganisation zu nehmen.
Auch wird Beamtenversagen unter den Lehrern zur Sprache
gebracht. Einige der Pädagogen wenden sich schon gar nicht

mehr an die Schulbehörde, wenn Kinder bewusstlos umfallen,
sondern an den örtlichen Iman, wie der Sender berichtet (ab
Minute 10.42):
Viele streng muslimische Schüler stehen in den nächsten 4
Wochen noch früher auf. Denn frühstücken müssen sie vor
Sonnenaufgang. Jetzt ist nämlich Ramadan, Fastenmonat. Viele
Schulen in Deutschland stellt das vor Probleme, denn immer
mehr muslimische Eltern wollen, dass es in dieser Zeit keine
Prüfungen gibt oder Ausflüge gemacht werden. Elisabeth
Schmidt berichtet aus Hannover:
[O-Ton Lehrer in Hannover:] Wir alle wissen, dass es jetzt
eine besondere Zeit zumindest für die Muslime …
Werte und Normen Unterricht an der Leonore-GoldschmidtGesamtschule in Hannover, es geht um den Ramadan.
[O-Ton Shabi Afsha:] Nichts essen, nichts trinken, nicht mal
Kaugummi kauen, kein Zähneputzen.
Einige der Achtklässler fasten zum ersten Mal. Idris hatte es
schon letztes Jahr versucht.
[O-Ton Idris Zadat:] Das war schwer, weil ich viel Training
hatte, und beim Training war ich zu durstig. Und ich konnte
dann nicht mehr so laufen und so, weil ich vor Durst keine
richtige Luft mehr bekommen habe.
Immer mehr und immer jüngere muslimische Schüler seien im
Unterricht entkräftet, beklagt der Deutsche Lehrerverband.
[O-Ton Heinz-Peter Meidinger:] Wir haben schon Schüler
gehabt, die bei Sportfesten zusammengebrochen sind. Es sollen
nach Möglichkeit, so wird auch von den Eltern gefordert,
keine Prüfungen stattfinden in diesem Zeitraum. Es werden
Kinder vom Sportunterricht abgemeldet. Und es wird auch
teilweise verlangt, dass keine Exkursionen stattfinden.
An manchen deutschen Schulen fehlen die Kinder bei Prüfungen,

der Zentralrat der Muslime spricht allerdings von einer
„Phantomdebatte“.
[O-Ton Sadiqu Al-Mousllie, „Vorsitzender der Muslime
Niedersachsen“:] Es ist durchaus erlaubt, dass, wenn die
Leistung der Schüler bei Prüfungen beispielsweise
beeinträchtigt werden, dass die Schüler ihr Fasten brechen.
In Hannover hat sich Lehrer Rochol wegen des Ramadan-Problems
an einen Imam gewandt. Auch er hat ihn bestärkt, dass
entkräftete Schüler etwas trinken dürfen. Der Fastenmonat ist
für alle eine Prüfung.
Der Fastenmonat ist auch für Lehrer Rocholt eine Prüfung,
nämlich, welchem Herrn er nun dienen soll, dem alten oder dem
neuen, Schulbehörde oder muslimischer Geistlicher. Er
persönlich entschied sich für den, der das Sagen hat. Wer
wissen will, welcher Imam für die Schule seines Kindes
zuständig ist und entscheiden kann, ob Prüfungen verschoben
werden müssen oder nicht, frage bitte vertrauensvoll bei der
Niedersächsischen Schulbehörde in Lüneburg nach. Dort wird man
auch mitteilen können, ob Exkursionen oder andere Aktivitäten
demnächst
stattfinden
können
und
unter
welchen
Voraussetzungen. Mit dem Islam hat das aber natürlich nichts
zu tun, falls da jemand etwas Falsches denken sollte…
Kontakt:
Niedersächsische Landesschulbehörde
Regionalabteilung Lüneburg
Postfach 21 20
21311 Lüneburg
Tel: 04131 15-2222
Email: service-lg@nlschb.niedersachsen.de

(Hinweis an unsere Leser: Wir bitten Sie bei Schreiben an die

Kontaktadresse, trotz aller Kontroversen in der Sache, um eine
höfliche und sachlich faire Ausdrucksweise.)

Kassel: Abitur-Buffet wegen
Ramadan
erst
ab
Sonnenuntergang
Von CHEVROLET | Es gibt keine Islamisierung Deutschlands, wird
gebetsmühlenartig von den staatstragenden Merkel-Parteien
behauptet. Dass das nicht stimmt, weiß inzwischen jeder. Jetzt
macht auch die Islamisierung nicht mehr halt vor eigentlich
ganz harmlosen Dingen wie einer Abiturfeier.
Diesmal ist es das vergleichsweise provinzielle Kassel. Dort
findet am 9. Juni ab 17.30 Uhr der Abiturball der FriedrichList-Schule statt. Eigentlich eine Veranstaltung, die außer
den Abiturienten und ihren Familien und Freunden sowie den
Lehrern kaum jemand interessieren würde.
Diesmal jedoch schlägt der Abiball erhebliche Wellen. Grund:
die Unterwerfung des Programms unter islamische Riten. Denn
der Termin fällt noch in den Fastenmonat Ramadan der
Mohammedaner. Dann dürfen Achmed, Ali, Aysche und ihre Freunde
tagsüber nichts essen, sondern erst nach Sonnenuntergang. Dann
wird üblicherweise ganz groß getafelt.

Und politisch korrekt in Merkelland werden auch beim Abiball
die Mohammedaner hofiert: Das Buffet findet aus Rücksichtnahme
auf die ach so armen Moslems erst ab 21 Uhr statt. In den 3,5
Stunden vorher tut sich nichts, außer einem Sektempfang und
einer Nennung der besten Schüler. Das ist dann allerdings auch
nicht durchdacht, denn einmal dürfen Ali und Co. ja keinen
Alkohol trinken und zum andern sollen Moslems – so der Wille
des alten Mohammed von Mekka – auch tagsüber nichts trinken.
Während der Moslem beim Essen nicht in Versuchung geführt
werden soll, scheint das beim Trinken nicht zu gelten.
Aufgefallen sind die bizarren Zustände in dem, was bis 2015
Deutschland war, der AfD Kassel-Stadt, der eine Einladung zu
der Abi-Feier zugespielt wurde.
„Auf Grund von Ramadan wird das Buffet erst nach
Sonnenuntergang sein (21 Uhr)!“, wie es in modisch-einfacher
Sprache von den Abiturienten heißt.

Die
umstrittene
Abi-Einladung.
Das Buffet „berücksichtigt Veganer, Allergiker, Vegetarier und
nicht Vegetarier“ – mit Letzterem sind wohl normale Esser
gemeint. Ob die Speisen islamisch korrekt „halal“ sind, bleibt
indes offen.
Das Urteil der AfD ist ebenso vernünftig wie vernichtend: „Die
Schüler, die das Abiball-Team bilden, versuchen ihren
Mitschülern auf diese Weise muslimische Bräuche und

Verhaltensweisen aufzuzwingen. Diejenigen, die sich an den
Ramadan halten, können das Büffet ja um 21 Uhr frequentieren.
Es besteht kein Grund, dies zum Zwang für alle anderen zu
machen.“
Der Leiter der berufsbildenden Schule im Stadtteil
Kirchditmold, Michael Kircher, findet die Einladung
„unglücklich“, wie er politisch korrekt der Zeitung HNA sagte.
Der Direktor versichert, dass „wir unsere Identität nicht
aufgeben“, auch wenn wir in einer globalisierten Gesellschaft
„weltoffen und zusammen handeln“ müssen. Er sagt aber auch:
„Man muss den Satz schon missverstehen wollen.“
Der Anteil von Mohammedanern an der Schule liegt bei 13
Prozent, offenbar genug, um die Herrschaft über die Mehrheit
zu bekommen.
Kontakt:

Michael
Kircher
.
Friedrich-List-Schule, Kassel
Michael Kircher (Leiter)
Zentgrafenstraße 101
34130 Kassel
Telefon: 0561 – 63017
info@fls-ks.eu

Judenhatz
angekündigt

in

Berlin

Wie jedes Jahr findet der muslimische Fress- und
Fastenmonat Ramadan auch dieses Jahr seinen traurigen
Höhepunkt und Abschluss im weltweit begangenen Al-Quds Tag.
Die vom iranischen Menschenschlächter Khomeini erfundene
Hassdemonstration unterstreicht die Forderung der Mohammedaner
nach Zerschlagung Israels und Tötung aller Juden – nach
schiitischem Glauben die Voraussetzung für die Rückkehr des
entrückten Imam, des dem jüdischen Messias nachgeahmten Mahdi.
Auch in Berlin gehört der antisemitische Hassmarsch seit
Jahren zu den Höhepunkten des multikulturellen Jahreszirkus.
Dieses Jahr findet des Hassmarsch der Mohammedaner unter
traditioneller Teilnahme von Linkspartei und NPD-Anhängern am
4. September statt. Wie immer wird eine kleine Schar
antifaschistischer Mitbürger am Wegesrand mit Israelfahnen den
Restanstand des deutschen Volkes repräsentieren. Dazu
berichtet Israelnetz:
Seit 1979 folgen jährlich zum Ende des Fastenmonats Ramadan
islamistische Organisationen weltweit dem Aufruf zum ‚AlQuds-Tag‘ als Kampftag des politischen Islam“, heißt es in
der Ankündigung. Ajatollah Chomeini habe nach der
islamistischen Machtergreifung im Iran seine Anhänger zur
weltweiten Ausbreitung der islamischen Revolution, zur
„Befreiung“ Jerusalems und zur Vernichtung Israels
aufgefordert. „Al-Quds“ ist die arabische Bezeichnung für die
Stadt Jerusalem – es bedeutet „die Heilige“.
„In dieser Tradition verbreitet der Präsident der Islamischen
Republik Iran, Mahmud Ahmadinedschad, seit Jahren
Hasspropaganda gegen die USA und Israel“, schreiben die
Initiatoren weiter. „Gleichzeitig unterstützt das MullahRegime mit Geld und Waffen antisemitisch ausgerichtete

Terror-Organisationen wie Hisbollah und Hamas gegen Israel
und seine Verbündeten, es leugnet den Holocaust, arbeitet an
seiner atomaren Bewaffnung, ignoriert Beschlüsse des UNSicherheitsrates und übt im Iran eine blutige
Terrorherrschaft gegen die eigene Bevölkerung aus.“ Deshalb
riefen sie zu einer Kundgebung gegen den antisemitischen und
antidemokratischen „Al-Quds-Tag“ auf.
Die Demonstration steht unter dem Motto: „Protest gegen den
Al-Quds-Tag: Gegen islamistische und antisemitische
Propaganda auf Berlins Straßen – für die iranische
Freiheitsbewegung“. Sie beginnt am 4. September um 14 Uhr an
der Ecke Kurfürstendamm/Joachimstaler Straße. Zum
Initiativkreis gehören unter anderen die Jüdische Gemeinde zu
Berlin,
die
Deutsch-Israelische
Gesellschaft
in
Berlin/Potsdam und der Bund der Verfolgten des Naziregimes
Berlin e.V.
Ein Protest, der Mohammedanern wie den ihnen zuarbeitenden
Multikulturalisten seit langem ein Dorn im Auge ist, lässt er
doch den befohlenen Respekt vor der uns bereichernden
Hasskultur des Islam vermissen. Mit Gewaltdrohungen versucht
man daher, die Beleidigung der Rechtgläubigen durch den
Anblick des Davidsterns zu unterbinden.

Im immer lesenswerten islamkritischen Blog des iranischen
Regimekritikers Tangsir droht ein Ramadankrakeeler jetzt
öffentlich mit einer gewalttätigen Judenhatz in Berlin – zum
stilvollen Ausklang des mohammedanischen Hassmonats:
Solfikar mit der IP-Adresse 94.170.135.211 schreibt am 30.
August 2010 um 17:39:
„als zeichen unserer zuneigung werden wir am qods tag in
berlin, einigen von ihnen auflauern aus angemessener
entfernung folgen und dannzuschlagen wenn der richtig moment

gekommen ist, wir werden das auch in youtube
dokummentieren. es wird blutig aber so professionell, das es
lange zeit keine zionistenproteste geben wird. es wird keine
polizei um euch geben also keine hilfe kommen um eure seelen
zu retten.
Die Antwort auf diese Drohung kann nur sein, die proisraelischen Gegendemonstranten nach Kräften zu unterstützen –
trotz der Tatsache, dass darunter auch kommunistische Gruppen
vertreten sind, die üblicherweise nicht zum Umgang bürgerlichdemokratischer PI-Leser gehören.
(Fotos: „Al Quds Tag“, Berlin 2009)

Fasten ohne Fastfood

Zu Ramadan entfaltet
der Islam im täglichen auf und ab des Blutzuckerspiegels seine
ganze Schönheit und Friedfertigkeit. Ein ungläubiger Hund
versuchte im Kalifat Augsburg die feiertägliche Andacht zu
stören und erhielt dafür eine angemessene Züchtigung.
Der Merkur berichtet:
Ein junger Mann ist in Augsburg von einem Taxifahrer und zwei

Fahrgästen verprügelt worden. Der Grund für die Schläge: Er
aß Fastfood.
Wie das Polizeipräsidium in Augsburg am Sonntag mitteilte,
störte zwei Passagiere, dass der 18-Jährige, mit dem sie sich
am frühen Samstagmorgen das Taxi teilten, einen Hamburger aß.
Die beiden sprachen daraufhin auf Türkisch mit dem
Taxifahrer. Der hielt den Wagen an, woraufhin die beiden
Männer den 18-Jährigen aus dem Wagen zerrten und auf ihn
einschlugen. Nach Angaben des Opfers prügelte auch der
Taxifahrer auf ihn ein. Mit einer blutenden Nase ließen die
drei Männer ihr Opfer zurück und fuhren weiter. Die Fahndung
nach dem handgreiflichen Taxler und seinen zwei prügelnden
Fahrgästen verlief zunächst erfolglos.
(Spürnase: DHH, Foto: Fasten ohne Fastfood – dann gibts auch
nichts aufs Maul)

Deutsche
Muslime
Ramadanwunder

feiern

Im Gegensatz zu
anderen Religionen herrscht im Islam bekanntlich kein Zwang im
Glauben. Deshalb sind deutsche Muslime besonders beglückt über
ein Ramadanwunder, das die Brüder aus dem fernen Afghanistan
melden. Ein US-Soldat, den Freiheitskämpfer aus den Zwängen

seiner Armee befreit haben, war so überwältigt von der
Schönheit der Religion des Friedens, dass er seinen Befreiern
jetzt beibringt, Bomben zu bauen.
Bomben bauen konnten die Taliban bisher nämlich noch nicht.
Und jetzt zeigt ihnen der neue Bruder, wie man mit einem Handy
eine Sprengfalle fernzündet. Das hat er sicher bei der Armee
gelernt. Die Amis sind ja bekannt für die selbstgebastelten
Bomben am Wegesrand. Der deutsche Muslimblog Ansar ul Haqq
kann sich ein Alahu Akbar nicht verkneifen:
Gefangener US-Soldat konvertiert zum Islam! Allahu Akbar
Die Taliban verkünden dass der gefangene US-Soldat, Private
Bowe Bergdahl, zum Islam konvertiert ist und nun den
Mudschaahidiin den Bombenbau und andere militärische
Fähigkeiten beibringt.
Der 24-jährige ist zum Islam konvertiert und trägt jetzt den
Namen Abdullah, sagte ein Talibansprecher.
Ein Talibankommandant in Paktika, Haji Nadeem, sagte der
Sunday Times dass Bergdahl ihm beibrachte wie man aus einem
Mobiltelefon eine Fernzündung machen könne.
Es wurden angeblich auch schon 2 Abtrünnige erschossen die
versuchten den Aufenthaltsort von Muschaahid Abdullah
Bergdahl zu verraten.
Wir machen Dua dass Bruder Abdullah stark und standhaft auf
dem Islam bleibt, und dass er der Erste von vielen solcher
Konvertiten ist, so wie auch im früheren Dschihaad einige
russische Soldaten konvertiert sind und dann Dschihaad
gemacht haben.
Auch von uns unsere herzlichen Ramadan-Glückwünsche an unsere
muslimischen Mitbürger zu dieser frohen Kunde!

Moslems
beleidigt
Olympia im Ramadan

wegen

Weil die Olympischen Spiel 2012 in den Ramadan fallen, sind
Moslems beleidigt. Sie haben da nämlich anderes im Kopf,
würden schlechter regenerieren, und außerdem halten Christen
die Olympischen SOMMERspiele ja auch nicht in der Adventszeit
ab.
Die FAZ schreibt:
„Während des Ramadan bietet das Organisationskomitee der
Spiele spezielle Vorkehrungen für muslimische Athleten an.
Dazu gehört ein sehr frühes Frühstück. Und dazu gehören
Snack-Pakete, die Datteln, Früchte und Wasser enthalten für
diejenigen, die das Fasten brechen“, sagt Goh Kee Nguan,
Vorsitzender des Organisationskomitees für die Olympischen
Jugendspiele in der Tropenmetropole. Im olympischen Dorf in
Singapur
gibt
es
Gebetsräume
für
verschiedene
Glaubensrichtungen, Muslimen wird Halal-Essen nach
islamischen Regeln angeboten.
Kompromiss: die iranischen Fußball-Mädchen dürfen keine
Kopftücher tragen – dafür aber eine Art weiße Haube.
Für wen werden schon mehr Extrawürste gebraten, als für
Moslems?

„Wie sollte ein Sportler davon in Wettkampfzeiten leben“,
fragt Tahir Gülec, Mannschafts- und Zimmergenosse von Ibrahim
Ahmadsei mit Blick auf das Dattel-Paket. Auch Tahir hat das
Fasten verschoben – auf die Zeit in Deutschland, nach den
Spielen. „Wir dürfen das machen, weil wir unseren Sport
andernfalls nicht ausüben könnten“, sagt Ibrahim. Und fügt
an: „Es ist aber sehr schade, dass wir den Fastenmonat nicht
wie üblich im Kreise unserer Familie verbringen können.“
Christliche Sportler würden ja auch ungern in der Adventszeit
fernab von zuhause zu Wettkämpfen antreten.
Da einige Wettbewerbe wie Hockey oder Leichtathletik aufgrund
der Hitze in Singapur auf die späten Abendstunden gelegt
wurden, könnten fastende Athleten erst nach 22 Uhr Essen zu
sich nehmen. Normalerweise ist Muslimen in Singapur das Essen
und Trinken in diesen Tagen ab kurz nach 19 Uhr abends wieder
erlaubt – und bis 5 Uhr morgens. Das größte Problem sei die
„verzögerte Regeneration“ beim Fasten von Sportlern, sagt
Wilfried Kindermann, früherer Arzt der deutschen
Olympiamannschaft. Nach hohen Belastungen drohten ohne eine
schnelle Wiederauffüllung des Kohlenhydratspeichers Infekte,
Muskelkrämpfe und -verletzungen. „Der Leistungssport im
Ramadan ist problematisch.“
Dabei ist das „Fasten“ und anschließende Fressen nicht nur bei
Hochleistungssportlern problematisch und extrem ungesund. Es
ergibt auch gar keinen Sinn und dient wohl nur der Gängelung
der Gläubigen.
Glaube und Kultur prallen immer wieder aufeinander, auch bei
Jugendolympia.
Nur der Islam macht Probleme. Sonst gibt es kein
„Aufeinanderprallen“ von Glaube und Kultur, weil dieses sich
nur im Islam gegenseitig ausschließt.
Singapur wusste, was auf die Stadt zukommen würde. Schon als

London vor vier Jahren den Termin für die Spiele 2012
bekanntgab, gab es Ärger rund um die Erde: Denn 2012 wird der
Ramadan vom 21. Juli bis zum 20. August dauern. Die Spiele in
London aber sind vom 27. Juli bis zum 12. August angesetzt.
„Das Datum der Spiele ist schlecht gewählt. Es ist so, als
würden sie über Weihnachten ausgetragen“, empörte sich
Massoud Shadjareh, Vorsitzender der Londoner Kommission für
islamische Menschenrechte, aufgrund der Überschneidung. Alle
Athleten aus muslimischen Staaten würden benachteiligt.
„Niemand von ihnen will während des Ramadan reisen. Und
niemand will Sport schauen, es ist eine geistliche Zeit.“
Dabei erwartet die britische Hauptstadt rund 3000 muslimische
Sportler. Rund ein Viertel der gut 11.000 Athleten, die 2004
in Athen an den Start gingen, kamen aus Ländern mit
vorwiegend islamischem Glauben.
Natürlich. Die Menschenrechte werden verletzt. Mindestens!
Nicht durch Zwangsheiraten, Glieder abhacken, steinigen,
„Ehren“morde…nein, durch Olympia im Ramadan!
(Spürnase: Kfir F.)

Frankreich: Essen
Terrasse verboten

auf

der

Ein aus dem Senegal stammender Familienvater
(vermutlich muslimischen Glaubens) saß friedlich auf der
Terrasse eines Restaurants in Lyon beim Mittagessen. Er beging
ein furchtbar beleidigendes Verbrechen. Wie kann jemand aus
dem „Haus des Friedens“ im Ramadan tagsüber öffentlich Essen?
Drei Jugendliche stürzten sich auf ihn und griffen ihn an.
Sie schlugen ihm mit einer Glasflasche den Schädel ein und
verprügelten
ihn
mit
einem
Stuhl.
Trotz
Überwachungskamerabildern scheint die Suche nach den Tätern
aus Angst vor noch mehr Opfern zu versanden.
Drei Tage später wurde eine Jüdin in Toulouse von zwei
Jugendlichen beim Lebensmitteleinkaufen während des Ramadan
angegriffen. Sie schlugen die Frau, warfen sie zu Boden und
beschimpften sie als „sale juive“ (Drecksjüdin). Ein Wachmann
schaute zu und griff nicht ein – er war selber Moslem und die
Einhaltung de Ramadan erschien ihm wichtiger. Das ist
Frankreich 2010.
(Spürnase: AM)

Kirchen

beglückwünschen

Moslems zum Ramadan

Zur Schleimerei der „Ungläubigen“ aus Politik und
Kirchen gegenüber dem Islam hat Idea Stellung bezogen. Die
Kirchen blenden die Massaker an Christen während des Ramadan
in moslemischen Ländern einfach aus. Lieber strickt man sich
den Islam, wie es einem gefällt. Frei nach Pippi Langstrumpf.
Idea schreibt:
KIRCHEN UND RAMADAN
In diesem Jahr dauert der muslimische Fastenmonat Ramadan vom
11. August bis 9. September. Da der Ramadan entsprechend dem
islamischen Mondjahr durch den Jahreskreis wandert, stellt
die Fastenpflicht tagsüber eine jahreszeitlich wechselnde
Beschwernis dar. In dieser Zeit darf am Tage weder gegessen
noch getrunken werden, der Muslim hat u.a. sich des
Geschlechtsverkehrs und des Rauchens zu enthalten. Nach
Sonnenuntergang ist dann wieder alles erlaubt, was bei
Tageslicht verboten ist. Das muslimische Fasten unterscheidet
sich deshalb grundsätzlich vom jüdischen und christlichen
Fasten, das darauf ausgerichtet ist, sich Gott in besonderer
Weise zuzuwenden. Dabei ist das Fasten oft ein Zeichen der
Buße nach begangenem Unrecht. In der Bibel wird häufig über
ein solches Fasten berichtet.
Ähnlich wie das muslimische „Gebet“ (=Rezitation bestimmter
Suren) ist der Ramadan verdienstvolles Tun, das den Weg in
Allahs Paradies bewirken soll. Der Prophet, „Friede sei mit
ihm“, sagte: „Wenn jemand im Ramadan seine Pflicht erfüllt,
gleicht diese siebzig in anderen Monaten erfüllten Pflichten.

… Es ist ein Monat, dessen Beginn Barmherzigkeit, dessen
Mitte Vergebung und dessen Ende Befreiung vom Höllenfeuer
ist“ (A. Khoury, Islam-Lexikon, Freiburg 1991).
Tatsächlich erinnert der Mondzyklus an den altarabischen
Mondgott Allah, der in Mekka neben 360 anderen Götzen verehrt
wurde, ehe Muhammad ihn zur alleinigen Gottheit erhob. Sein
Symbol ist übrigens der Halbmond, der bis heute jede Moschee
ziert und auf vielen Flaggen islamischer Länder zu sehen ist
(Ramon Bennett, Philister – oder: die große Täuschung,
Lüdenscheid 1996). Als besonders heilig gilt die Nacht des
27. Ramadan, die „Laylat al-Qadr“ (=Nacht der Bestimmung), in
der die erste Offenbarung des Koran unter merkwürdigen
Begleiterscheinungen an Muhammad bei Mekka erfolgte. Damit
begann die Herrschaft des Koran über viele Menschen, die ihre
Freiheit aufgaben und sich den menschenverachtenden Lehren
Allahs unterwarfen (=Islam).
Wie kaum zu einer anderen Zeit des Jahres fühlen sich die
Muslime im Ramadan als eine große Gemeinschaft, die ihre
vermeintliche Überlegenheit gegenüber den „Ungläubigen“ auch
darin zeigt, dass sie in diesem Monat Juden und Christen in
besonderer Weise attackiert. Nicht selten gehen dann in
islamischen Ländern noch vorhandene Kirchen in Flammen auf
oder es kommt zu Massakern an Christen.
Dennoch betrachten viele Kirchenführer und Politiker den
Islam als Bereicherung – sei es nun aus Unkenntnis oder aus
der Einstellung heraus, dass doch letztlich alle Religionen
gleich
seien.
So
übermittelten
nicht
nur
die
Bundespräsidenten, sondern auch die Kirchenleiter regelmäßig
ihre „herzlichen Glück- und Segenswünsche“ zum Ramadan. Über
zwei Beispiele berichtete das christliche Wochenmagazin
„idea-Spektrum“ aus Wetzlar in seiner jüngsten Ausgabe Nr. 33
vom 18.8.2010:
Islam ist eine Bereicherung

Kirchenpräsident Jung grüßt islamische Verbände zum
Fastenmonat: „Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker
Jung (Darmstadt) hat sich dafür ausgesprochen, ´die Präsenz
muslimischer Religionsgemeinschaften nicht als Konkurrenz,
sondern als Bereicherung zu erkennen´. Anlass ist der
islamische Fastenmonat Ramadan, der am 11. August begonnen
hat. Jung übermittelte den Spitzenrepräsentanten von drei
islamischen Verbänden ´herzliche Glück- und Segenswünsche´.
Er wünscht den Muslimen, dass der Ramadan ´eine wichtige Zeit
der Besinnung für Körper und Geist´ und ´ein Fest des
Friedens´ werde. Der Dialog mit den muslimischen Verbänden
sei auf allen Ebenen kirchlichen (!) Lebens gewachsen. Dabei
seien gemeinsame Interessen an der Gestaltung der
Gesellschaft zutage getreten: ´Uns verbindet der Wunsch nach
einer konfessionsgebundenen religiösen Erziehung unserer
Kinder,
nach
Bildungsgerechtigkeit
Chancengleichheit am Arbeitsplatz und

an
Schulen,
nach sozialer

Gerechtigkeit. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass Armut,
Rassismus und Fundamentalismus keine Chancen in unserer
Gesellschaft haben.´ Die großen Feste des Glaubens (!) seien
dazu eine Hilfe. …“
Muslimisch-evangelisches Festmahl in Delmenhorst
In Delmenhorst bemühte sich Landesbischof Jan Janssen um die
Einheit und um ein gutes Miteinander von Christen und
Muslimen im Ramadan.
„Für ehrliche nachbarschaftliche Beziehungen von Muslimen und
Christen hat sich der oldenburgische Landesbischof Jan Jan
Janssen ausgesprochen. Er würdigte das vielerorts gute
Miteinander beim ersten muslimisch-evangelischen (!) Festmahl
zum Auftakt des islamischen Fastenmonats Ramadan in
Delmenhorst. … Zu dem Iftar-Mahl am Abend des 11. August
hatten die Delmenhorster Mevlana-Moschee-Gemeinde und die
Kirchengemeinde ´Zu den zwölf Aposteln´ eingeladen.“ In einem
Grußwort vor mehr als 200 Gästen aus Politik und Religion
betonte Janssen die Wichtigkeit des Dialogs ohne Vorurteile.

Die Mevlana-Moschee und die Kirchengemeinde pflegten seit
Jahren Austausch und Begegnung. Das muslimische Mahl zum
Fastenbrechen habe bereits mehrfach im evangelischen
Gemeindehaus stattgefunden!
Für Christen ist die Liebe zum Nächsten – auch dem
„Ungläubigen“ gegenüber – von der Bibel her verbindliche
Pflicht. Im Koran fordern dagegen mehr als 200 Surenverse
dazu auf, alle Nichtmuslime zu bekämpfen, „bis alles an Allah
glaubt“ (Sure 8,40). „Kämpfet wider jene von denen, welchen
die Schrift gegeben ward (den Juden und Christen), die nicht
glauben an Allah. (…) Allah schlag sie tot! Wie sind sie
verstandeslos!“ (Sure 9,29f). Aus der Sicht des „heiligen“
Koran, der bei Todesstrafe weder kritisiert noch verändert
werden darf, sind auch die Taliban (=Schüler“ des Koran), die
kürzlich zehn ärztliche Helfer in Afghanistan töteten, keine
Mörder. Sie haben getan, was der Koran ausdrücklich lehrt.
Bleibt die Frage: Wie gehen die vorerwähnten wackeren
kirchlichen Freunde des Dialogs mit dieser Realität um?
Gar nicht. Der Islam wird als Wunschkonzert behandelt, der
real existierende ausgeblendet. Nichts Negatives darf mit ihm
in Verbindung gebracht werden, nicht einmal der Koran.
Letzterer darf noch nicht einmal zitiert werden. Das ist dann
„rechtspopulistisch“.
(Spürnase: Herbert N.)

Die

schwächste

Säule

des

Islam
Der Islam steht bekanntlich auf fünf
Säulen. Allerdings scheinen diese von
unterschiedlicher Wichtigkeit zu sein.
Während Ramadan und Pilgerfahrt ebenso
wichtig sind wie die täglichen Gebete, für
die allerorts prächtige Moscheen zu bauen
sind, scheint die Säule der wohltätigen
Spenden für Bedürftige nicht ganz so
bedeutend zu sein. Bei der Flutkatastrophe
in Pakistan bleibt der Beutel der
Glaubensbrüder geschlossen.
Der Schweizer BLICK fragte nach: Wie helfen eigentlich
islamische Staaten?
Allein für die Soforthilfe brauchen die Vereinten Nationen
550 Millionen Dollar. Der Wiederaufbau wird nach ersten
vorsichtigen Schätzungen 15 Milliarden kosten.
Nach anfänglichem Zögern hat in den westlichen Demokratien
eine Welle der Solidarität eingesetzt. Im Tagesrhythmus
erhöhen die Regierungen ihre Geld- und Materialzusagen.
Innerhalb eines Tages sammelte die Glückskette über 16
Millionen Franken ein.
Und das, obwohl Pakistan als eines der korruptesten Länder
der Welt gilt und die Taliban nicht nur das westliche Geld,
sondern auch die Helfer aus den Ländern der Ungläubigen
ablehnen. Die Islamisten haben sogar mit Gewalt gegen
ausländische Helfer gedroht.
Mehr als gegen den Westen müssten die Taliban gegen die
muslimischen Staaten wettern. Denn die sind bisher eher
knauserig. Von den fünf Millionen Dollar, die beim Roten
Kreuz und dem Roten Halbmond eingegangen sind, stammt nur ein
Zehntel aus der islamischen Welt. Auf der offiziellen

Geberliste der Vereinten Nationen sind von den muslimischen
Staaten bislang nur Oman und Ägypten verzeichnet.
Restengeld von den Saudis, grosse Worte aus dem Iran
Die zugesagten 100 Millionen Dollar aus Saudi-Arabien sind
nicht frisches Geld. Sie wurden aus dem Budget für die Opfer
früherer Naturkatastrophen in Pakistan umgeleitet. Und der
Iran brüstet sich zwar mit grosszügigen Hilfsprojekten. Doch
Details will Teheran nicht verraten.
Dass der Westen, allen voran die USA, dem geschundenen
Pakistan helfen, hält die Middle East Relief Organization für
normal: Schliesslich seien die Feinde Allahs für das
pakistanische Elend verantwortlich.
Alles andere hätte uns auch überrascht.
(Vielen Dank allen Spürnasen!)

Sauerland bricht das Fasten

Vor dem eigenen Volk
versteckt er sich seit Wochen aus Feigheit. Aber jetzt ist dem
nach der Loveparadekatastrophe untergetauchten Duisburger OB

Adolf Sauerland die rettende Idee gekommen: Wenn das Volk
einen Politiker nicht mehr wählt, kann der Politiker sich
immer noch ein neues Volk wählen. Zum Glück hat man in
Duisburg vorgesorgt. Und das neue Volk steht treu zu „seinem
Oberbürgermeister“, der ihm schon zu manchem Wunder verholfen
hat.
Die WELT berichtet:
Fast am Ende der Veranstaltung, man sitzt bereits beim Tee,
platzt es aus einem Gemeindemitglied heraus: „Wir müssen auf
die Straße gehen. Wir müssen diesem Hass entgegentreten.“ Er
sei empört darüber, wie mit seinem Oberbürgermeister
umgegangen werde. Nicken in der Runde.
Sauerland hatte den Zorn der Deutschen auf sich gezogen, als
er nach dem Unglück alle Verantwortung auf andere abwälzen
wollte und sich zunehmend in Lügen und Widersprüche
verwickelte. Denn ein Rücktritt wäre jetzt schlecht für seine
Pensionsbezüge. Schlimmstenfalls müsste er noch einige Jahre
in seinem Beruf als Lehrer arbeiten – womöglich in einer
bunten Schule in Marxloh. Da zieht der CDU-Mann es vor, sich
erst einmal vor der Öffentlichkeit zu verstecken.
Für seinen ersten öffentlichen Auftritt nach der Katastrophe
hat sich Sauerland die Moschee in Wanheimerort ausgesucht.
Nach Einbruch der Dunkelheit findet hier ein Fastenbrechen im
Rahmen des Fastenmonats Ramadan statt. Rund 80 Menschen
sitzen im Gemeindesaal. An den Wänden Bilder vom Besuch des
Bundespräsidenten Horst Köhler vor vier Jahren. Die Gemeinde
gilt als liberal und weltoffen. Hier ist Sauerland unter
Freunden. Die Spitzen der Gemeinde umarmen ihn, ein Mädchen
lässt sich mit ihm fotografieren.
Er habe lange überlegt, welcher Anlass der richtige wäre für
die Rückkehr in die Öffentlichkeit, sagt Sauerland in seiner
Rede. „Der interreligiöse Dialog ist eine gute Gelegenheit.“
Ohne Umschweife kommt er auf die Katastrophe zu sprechen.

„Wir werden die 21 Toten nie vergessen. Ganz besonders ich
werde damit leben müssen.“
Der Beifall ist herzlich, doch er wird sich noch steigern.
Denn jetzt spricht Ahmet Ünalan, Gründungsvorsitzender der
Gemeinde. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass Sie das
Thema anschneiden“, sagt er. Er redet von der Bedeutung des
Ramadan, von der Reinigung der Sünden und von der
Gerechtigkeit. „Wir dürfen nicht vorschnell urteilen, damit
nicht Wut und Zorn regieren“, sagt er. „Dass sich jetzt alle
auf einen stürzen, ist nicht gerecht.“
Er fordert einen Applaus für den Oberbürgermeister, der nimmt
den Beifall mit unbewegtem Gesicht entgegen. Mehmet Yildirim,
Vorsitzender der türkischen Geschäftsleute in Duisburg,
erklärt diese Zuneigung so: „Kein anderer Oberbürgermeister
hat so viel für uns getan wie er.“ In der Tat: Für die Bürger
türkischer Herkunft hat sich Sauerland häufig eingesetzt.
„Halte durch“, sagen sie ihm in Wanheimerort zum Abschied.
Soviel Wärme und Menschlichkeit gibt es eben doch nur bei
unseren türkischen Mitbürgern – besonders zu Ramadan.

Scheich

ruft

zu

Dschihad

gegen Christen auf

Scheich Tobah, Imam des ägyptischen Dorfes
Shimi, hat im Freitagsgebet zum Dschihad gegen die koptischen
Christen aufgerufen. Die örtlichen Christen wurden daraufhin
zwei Tage lang verfolgt. Elf Kopten wurden krankenhausreif
geschlagen, christliche Jugendliche wurden festgenommen.
Hintergrund des Dschihads ist ein Streit, der zwischen einem
christlichen Taxifahrer, der gerade dabei war, sein Auto zu
waschen, und einem Moslem ausgebrochen ist. Der Moslem griff
den Taxifahrer an, war aber, nachdem Passanten ihn aufhielten,
selbst so beleidigt, dass er mit seiner ganzen Sippe zum
Prügeln bei der Familie des Christen vorbeiging – aber erst
nach Sonnenuntergang, weil der Ramadan eingehalten werden
muss. In einem Radiointerview sagte der christliche
Taxifahrer:
„Sie haben uns erniedrigt. Wir wurden verprügelt und konnten
nichts dagegen tun. Wir waren schwach und hilflos und dazu
gezwungen, die Versöhnung zu akzeptieren. Als nächstes werden
sie zu uns nach Hause kommen und unsere Frauen vergewaltigen
und wir werden nichts dagegen tun können.“
Zwei Wochen vor den Vorfällen sollen fremde Männer im Dorf
aufgetaucht sein, die gegen die Christen Stimmung gemacht
hätten. Interessant ist ihre Beschreibung: Nachthemdenkleidung
und lange Bärte…
(Spürnase: Daniel Katz)

Iran:
Fußballprofi
wegen
Nichtfastens entlassen

Der iranische Fußball-Erstligist Steel Azin
Teheran hat seinen Spieler Ali Karimi entlassen, weil er
während des Ramadan nicht gefastet habe. Der frühere BayernProfi habe „die Regeln des heiligen Monats Ramadan nicht
respektiert”, hieß es in einer Mitteilung des Clubs. Im
Unterschied zu Deutschland gilt im Iran die Fastenregel
während des Ramadans auch für Fußballprofis.

