Ein muslimischer Gruß an die
Christenheit

In
auf
den
ersten
Blick
völliger
Zuwiderhandlung gegen die Fatwa über den Umgang mit
christlichen Festen (siehe auch den PI-Artikel über
Weihnachten im Koran), Muslime sollten Christen nicht zu
Weihnachten beglück- wünschen, senden gemäß SpOn Islamgelehrte
den Christen erstmals eine Weihnachtsbotschaft. Eine Geste der
Freundschaft ein trojanisches Pferd.
Hieß es noch im letzten Jahr auf „bismikaallahuma.org„, dass
derjenige, der an Weihnachten teilnimmt oder auch nur den
„trinitarischen Polytheisten“ (Christen) zu Weihnachten
gratuliere, schon mit der christlichen Theologie
übereinstimme, dass Jesus Christus Gott sei.
Selbst wenn Christen während des Weihnachtsfestes Muslime mit
„Frohe Weihnachten!“ grüßten, dürften diese den Gruß nicht
erwidern. Denn es handle sich nicht um ein islamisches Fest,
sondern um eine Feier, die vor Gott nicht angenehm sei.
Außerdem sei es für Muslime verboten, Einladungen zu diesem
Feste anzunehmen, was noch schlimmer wäre, als nur einen

Weihnachtsgruß zu erwidern. Zudem sei es für Muslime verboten,
parallel konkurrierende eigene Feste zu christlichen Festen zu
gestalten und sich dabei als Muslime gegenseitig Geschenke zu
machen oder Essen und Süßigkeiten zu verteilen oder auch nur
während des Festes von der Arbeit frei zu nehmen. Der Prophet
(Muhammad) habe gesagt:
„Wer immer auch Menschen (ungläubige Nichtmuslime) imitiert,
ist einer von ihnen“.
Zitiert wird Scheich Shaykh al-Islam Ibn Taimyya, der dazu
ausführte:
„Wer diese (Ungläubige, d.h. z.B. Christen und Juden) bei
ihren Festen imitiert, sagt damit, dass er ihren falschen
Glauben und ihre Glaubenspraxis anerkennt und vermittelt
ihnen die Hoffnung, dass sie einige Schwache (Muslime)
abbringen können (vom Islam). Wer immer solches tut, ist ein
Sünder, egal ob er es aus Freundlichkeit, Höflichkeit oder
aus Scheu heraus tut, niemand vor den Kopf stoßen zu wollen…“
Umso erstaunlicher und mehr mit Vorsicht zu genießen die SpOnNachricht, eine hochrangige Gruppe von 138 islamischen
Gelehrten habe
Weihnachtsfest

den Christen in aller Welt ein frohes
gewünscht mit dem Ziel der besseren

Verständigung der Religionen:
Dieses Jahr aber sandten Islamgelehrte erstmals gemeinsam
eine Erklärung an die „christlichen Nachbarn“:
„Al-salamu aleikum, Peace be upon you, Pax Vobiscum“, steht
darin.
„Möge das kommende Jahr eines sein, in dem die Heiligkeit und
Würde des menschlichen Lebens von allen bewahrt wird“,
schreiben die Verfasser. „Möge es ein Jahr der demütigen Reue

vor Gott und der gegenseitigen Vergebung innerhalb der
Gemeinschaften und unter ihnen sein.“
Zu den 138 Unterzeichnern der Grußbotschaft gehören neben
Vertretern der Sunniten und Schiiten auch Angehörige des
Sufismus, einer mystischen Islamischen Glaubensrichtung, die
nicht per se toleranter ist als der Islam der Rechtsschulen
oder der schiitischen Richtungen. Beispielsweise schreibt der
deutsche Orientalist Tilman Nagel:
„Die Annahme, einem rigiden, unduldsamen ‚Gesetzesislam‘
stehe eine ‚tolerante‘ sufische Strömung entgegen, gehört zu
den Fiktionen der europäischen Islamschwärmerei und wird
durch die historischen Fakten tausendfach widerlegt.“
Die Gruppe der Unterzeichner hatte im Oktober schon einen
Aufruf zu einem ernsthaften Dialog zwischen Muslimen und
Christen veröffentlicht, um – wie sie sagen – ein besseres
gegenseitiges Verständnis zu fördern. Diese Aktion ist auch
eine Reaktion auf die Regensburger Rede von Papst Benedikt
XVI. im vergangenen Jahr, in welcher der Islam nach Ansicht
vieler Muslime fälschlich als gewalttätig und irrational
beschrieben worden war.
Was wollen die Gelehrten mit ihrer Grußbotschaft? Beweisen,
dass sie in Wahrheit friedlich sind? Dass das Anzünden der
Kirchen und Botschaften ein Missverständnis war, das gar
nichts mit dem Islam zu tun hatte oder aus „Ehrverletzung“ zu
erklären sein kann? Wie ist der Gruß vereinbar damit, dass man
den „trinitarischen Polytheisten“ nicht zu ihrem Christenfest
gratulieren soll? Ja, dass man es gar nicht kann, ohne dem
Christentum ein Minimum an Wahrheitsgehalt zuzuerkennen?
Doch wenn man das Schreiben genauer betrachtet, handelt es
sich ja auch nicht wirklich um einen Weihnachtsgruß sondern um
einen Friedensgruß, zumindest auf den ersten Blick: „Friede
sei mit euch“, das erinnert natürlich an die Engel aus dem

Lukasevangelium, welche die Ankunft des Messias besingen. Ein
Satz, mit dem wir Weihnachten assoziieren. Aber was wir hier
wirklich gesagt?
„Al-salamu aleikum”:
Der Islamische Friedensgruß. Nur, dass unter „Salam“
vielleicht nicht 100%ig dasselbe gemeint ist, wie was wir
unter Frieden verstehen: „As-Salam“ ist ein Attribut Allahs,
einer der neunundneunzig Namen Allahs im Koran. Aus Salam wird
auch „Aslama“ (sich Allah hingeben), der Begriff „Islam“ sowie
der islamische Friedensgruß Salam abgeleitet. Demnach ist ein
Muslim jemand, der sich absolut dem Willen Allahs hingibt und
unterwirft. Frieden im islamischen Sinn ist Hingabe und
Unterwerfung unter Allah.
„Peace be upon you“:
Ist wohl am ehesten als Seitenhieb gegen die USA zu verstehen.
Man stellt sich in die Rolle der ohne Grund angegriffenen
friedlichen Opfer, um den (damit als böse zu entlarvenden)
westlichen Aggressor bloßzustellen.
“Pax Vobiscum“:
Macht Ähnliches mit dem Papst. Schlägt ihn mit seinen eigenen
Worten. Benutzt den Friedensgruß des Pontifex, um die eigene
Überlegenheit zu demonstrieren.
Die als „Weihnachtsgruß“ daherkommende Botschaft der
Islamgelehrten ist daher nichts anderes als Dschihad mit
Worten.
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