“Steinigung an sich ist
gerechtfertigt”

Muhamed Ciftci (Foto), Prediger an der Islamschule
Braunschweig und Vorstandsvorsitzender des Vereins Einladung zum Paradies
e.V., zu dem auch der Konvertit Pierre Vogel gehört, offenbar ein gemäßigter
Islamist und sicher Dialogpartner, hat die Steinigung im Iran, nicht aber die
vom Islam vorgeschriebene, kritisiert.
Der Iran wende schiitisches, nicht aber islamisches Recht an. Man, sind wir
jetzt erleichtert, denn nach islamischem „Recht“ wären die Voraussetzungen
für eine Steinigung praktisch nicht zu erreichen. Der Tagesanzeiger schreibt
anerkennend:
Im Gegensatz dazu findet der deutsche Islam-Prediger Muhamed Ciftci
klare Worte und verurteilt die Aktion Irans. «Im Iran wird vieles
getan, was vom Islam nicht akzeptiert wird», sagt der 36-jährige
Prediger der Islamschule Braunschweig und Vorstandsvorsitzende des
Vereins Einladung zum Paradies e.V., zu dessen Mitarbeitern auch
der umstrittene Konvertit Pierre Vogel gehört. Der Iran wende nicht
das islamische Recht an, sondern das schiitische, was kategorisch
abzulehnen sei, sagt Ciftci weiter.
Wenn ein Single Sex mit einer verheirateten Person hat, wird sie
mit 100 Peitschenschlägen bestraft. Wird eine verheiratete Person
beim Seitensprung erwischt, heisst die Strafe Tod durch Steinigung.
Diese Regeln stellt auch Muhamed Ciftci nicht infrage. «Alles, was
im Koran steht und uns vom Propheten überbracht wurde, ist gerecht
und vernünftig. Es gibt auch keine Alternative oder bessere Lösung.
Somit ist auch die Steinigung als Strafe für Ehebruch
gerechtfertigt.»
Denn Ehebruch sei eine der schlimmsten Sünden, die man begehen
könne. Doch, so Ciftci weiter, seien strenge Voraussetzungen zu
erfüllen, bis es zu einer Steinigung komme. Es sei fast unmöglich,
einer Frau Ehebruch zu beweisen. Im osmanischen Reich habe es
deshalb in 600 Jahren nicht eine einzige Steinigung gegeben.
(…)

Muhamed Ciftci betont: «Der Islam ruft nicht zu Steinigung auf,
sondern zu Reue.» Der Islam, der heute vielerorts praktiziert
werde, insbesondere im Iran, widerspreche dem reinen Islam. Klar,
dass der Westen schockiert sei. «Der Iran achtet nicht auf die
Auflagen, das ist das Problem», sagt der Islam-Prediger und
erklärt, was diese Auflagen sind.
Damit der Ehebruch eindeutig nachgewiesen werden könne, müssten
vier Erwachsene, die bei vollem Verstand seien, mit eigenen Augen
sehen, dass das männliche Geschlechtsteil im Geschlechtsteil der
Frau sei, «so klar und deutlich, wie der Mond ohne Wolken». Solange
dies nicht vier Personen bestätigen könnten, dürfe gemäss Koran
niemand des Ehebruchs beschuldigt werden. «Im Iran gilt es schon
als Schuldbeweis, wenn man eine Frau zusammen mit einem Mann in
einem Raum erwischt hat.» Deshalb sei es im Koran auch verboten,
dass sich zwei unverheiratete Personen verschiedenen Geschlechts im
selben Raum aufhalten, damit es nicht zu solchen Unterstellungen
komme, so Ciftci.
Was ist der Islam doch tolerant. Unsere linken, grünen und bürgerlichen
MenschenrechtlerInnen halten sich daher mit Kritik auffällig zurück. Sie
haben schon ihre totalitäre linke Weltanschauung verloren. Da kommt ihnen der
Islam als Ersatz gerade recht. Und Selbstbestimmung und bürgerliche
Freiheiten für sie selbst reichen auch. Sie bilden sich ein, ihre eigene
Individualität bliebe unter dem Islam gewahrt, wenn sie ihn nur konsequent
vor jeder Kritik in Schutz nehmen. Ein Glück darf man iranisches „Recht“
nicht mit dem Islam gleichsetzen.

