Ach, wie human ist der Islam

Viele Mohammedaner in Europa wünschen sich
nichts sehnlicher herbei als die Einführung der Scharia, damit
sie endlich „nach den Gesetzen ihrer Religion leben können“.
Entlarvend: niemand hindert sie daran „nach den Gesetzen ihrer
Religion zu leben“ (sofern diese nicht kollidieren mit
Grundgesetz, Strafgesetzbuch und Bürgerlichem Recht des
jeweiligen Gastlandes), sie möchten vielmehr, dass Abweichler
nach den Gesetzen ihrer Religion bestraft werden.
Viele Nicht-Mohammedaner in Europa haben indes Vorurteile
gegenüber der Scharia, weil sie nicht wissen, was das ist. Die
Scharia umfasst das Zivil- und Strafrecht der Mohammedaner,
von dem sie glauben, dass es ihnen von „Allah“ gegeben wurde
(per Koran und Hadithe).
Nach dem Familien- und Erbrecht bekommen hinterlassene Töchter
nur die Hälfte von dem, was Söhne erhalten. Das ist aber ganz
richtig so, weil letztere sich schließlich eine Frau (oder
deren mehrere) kaufen müssen, erstere jedoch gekauft werden.
Das Eherecht sieht die einseitige Aufhebung der Ehe durch den
Mann (nicht jedoch durch die Frau) vor, indem er dreimal die
sogenannte Scheidungsformel spricht: „Ich verstoße dich!?“
Auch das ist nur folgerichtig, weil Allah den Mann vor die
Frau gesetzt hat.
Doch die Scharia enthält auch so toughe Strafen wie
Auspeitschen, Steinigung, Kopfabschlagen und Handabhacken. Ja,
und die Kreuzigung.

Nicht nur im Sudan, sondern auch in Saudi-Arabien und Iran,
dort also, wo Islam und Scharia in ihrer reinsten und
schönsten Form erhalten sind, dort wird gekreuzigt. Aktuell
wurde gerade ein Straftäter in Saudi-Arabien zur Strafe der
Kreuzigung verurteilt. Das Strafgesetzbuch der „Islamischen
Republik Iran“ sieht als Strafe für „Verbrechen gegen Allah
und den Staat“ nämlich eine dreitägige Kreuzigung vor. Doch
der Islam ist nicht inhuman! Lebt der Verurteilte am dritten
Tage noch, dann ist er frei und darf nach Hause gehen. Stirbt
er vorher, dann kann er abgenommen werden und muss nicht die
vollen drei Tage am Kreuz hängen bleiben. So human ist der
Islam!
Links zum Thema:
» Der Prophet: Strafgesetze der Islamischen Republik Iran
» Multikulti-Ladies: Auszüge aus den Strafgesetzen
Islamischen Republik Iran
(Gastbeitrag von Yaab)
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