Islamgelehrte fordern
Auswanderung auf

zur

Weil sie im Land der Ungläubigen zukünftig nicht mehr die
„Freiheit“ haben sollen, sich zu verhüllen, sollen
Rechtgläubige das Land der Ungläubigen verlassen. Dazu rät
Scheich Abdurrahman, Prediger der in der Al-Diraa-Moschee in
der saudischen Hauptstadt Riad. Diese Aufforderung findet
unsere uneingeschränkte Unterstützung!
Obwohl die Ganzkörpervermummung – wir ahnen es bereits –
nichts mit dem Islam zu tun hat, hindert das Verbot die
gläubige Moslemin an der freien Religionsausübung. Ist das
soweit verstanden worden? Die WELT berichtet:
Die islamischen Prediger in den konservativen arabischen
Staaten bringen für das in Frankreich und Belgien geplante
Burka-Verbot wenig Verständnis auf. Für die meisten von ihnen
ist das Verbot des Ganzkörperschleiers ein Ausdruck der
Intoleranz gegenüber den Muslimen. Ein Prediger aus SaudiArabien rief die Muslime in Belgien sogar auf, auszuwandern.
Scheich Abdurrahman, der in der Al-Diraa-Moschee im Zentrum
der saudischen Hauptstadt Riad predigt, sagte: „Wenn ein
Muslim seine Religion nicht schützen kann, dann soll er

auswandern. Denn das Land Gottes ist groß.“ Der saudische
Prediger erklärte weiter: „Wenn die Muslime, die dort leben,
die Botschaft ihres Glaubens nicht verbreiten dürfen, dann
sollen sie das Land des Unglaubens verlassen.“
Der Prediger der Al-Sinidar-Moschee in der jemenitischen
Hauptstadt Sanaa, Chalid Bahischwan, zeigte sich erstaunt
über „diese Kampagne von Frankreich und Belgien, die sich
gegen das islamische Erscheinungsbild richtet“.
Denn in Europa lebten schließlich so wenige Muslime, dass
sich die Mehrheit von dieser Minderheit unmöglich bedroht
fühlen könne. Er betonte jedoch gleichzeitig, die
Verschleierung des Gesichtes sei für die muslimischen Frauen
– im Gegensatz zum Tragen des Kopftuches – keine religiöse
Pflicht.
Wie es gleichzeitig die „Freiheits“rechte moslemischer Frauen
beeinträchtigen kann, ohne etwas mit dem Koran zu tun zu
haben, bleibt im Nebel.
Mohammed Abdulkawi, der in der Al-Mustafa-Moschee in der
nordirakischen Kurden-Stadt Erbil predigt, sagte, es sei
falsch, dass sich Staaten wie Frankreich und Belgien, die
normalerweise die Freiheitsrechte ihrer Bürger hoch achteten,
entschieden hätten, den Musliminnen diese Freiheit nicht
zuzugestehen. „Die europäischen Frauen ziehen sich so
unverhüllt an, wie es ihnen gefällt, weshalb sollen wir dann
nicht auch tun dürfen, was wir wollen“, schloss er.
Und wieder orwellt es kräftig: Freiheit auf Käfig…darauf muss
man erstmal kommen!
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