Irakischer
Bischof:
„Das
Schicksal des Westens wird
schlimmer als unseres sein“

Amel Shamon Nona (Foto) war fünf Jahre lang
Erzbischof von Mossul im Norden des Irak,
dann kam der Islamische Staat (IS). Nona
wurde zusammen mit den Christen vertrieben
und lebte eine Zeitlang in Kurdistan, bis er
von Papst Franziskus zum chaldäischen
Erzbischof von Australien ernannt wurde. Er
prophezeit dem Westen ein schlimmeres
Schicksal als dem Irak und Syrien, wenn er nicht reagiere.
Nona wirft den westlichen Regierungen vor, tatenlos zugesehen
zu haben, als tausende junge Moslems nach Syrien gingen, um
dort zu kämpfen und den IS aufzubauen. Sie hätten auch
erlaubt, daß Staaten der Region den IS finanzieren und
bewaffnen, weil es um politische und mehr noch um große
wirtschaftliche Interessen gehe. Durch dieses Wegschauen
müssten nun die Europäer einen hohen Preis bezahlen, indem der
Terror ihre Städte aufsuche.
(Von Michael Stürzenberger)
Auf die Frage von katholisches.info, warum in der Religion
Mohammeds so leicht extremistische Bewegungen entstehen
könnten, antwortete Erzbischof Nona:
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auffordern. Sie erklären alle Nicht-Moslems zu Ungläubigen,
die entweder zum Islam bekehrt oder getötet werden müssen.
Das Problem liegt in diesen Versen, die das mit aller
Deutlichkeit sagen und die ein integraler Bestandteil des
Islam sind. Einen Menschen in der arabischen Sprache als
„Ungläubigen“ zu bezeichnen, ist sehr gefährlich. Der
Ungläubige gilt als so minderwertig, daß ein Moslem,
irgendein Moslem, jeder Moslem mit ihm machen kann, was er
will: er kann ihn töten, kann sich seine Frau nehmen, kann
seine Kinder versklaven und seinen Besitz an sich reißen.
Besteht also keine Hoffnung, daß sich etwas ändert?
Erzbischof Nona: Aus unserer Sicht würden wir sagen, man
müßte diese Koran-Verse uminterpretieren, anders erklären. Im
7. Jahrhundert hatten sie eine andere Bedeutung als heute.
Man sollte sie also nicht wörtlich nehmen. Das alles würden
wir wohl nur zu gerne dazu sagen. Das Problem aber ist, daß
es nicht an uns liegt, den Koran zu interpretieren. Das ist
das Problem. Wir haben es mit einer anderen Denkweise und
Weltanschauung zu tun. Ich kann die Frage also nicht
beantworten.
Die Idee, den Koran anders zu interpretieren, ist im Islam
nicht groß in Mode.
Erzbischof Nona: Nein, das ist es nicht. Die Moslems sehen im
Koran etwas Ewiges und Unveränderliches. Der Koran ist für
sie nicht irgendwann in einer Zeit und für eine Zeit
geschrieben, sondern ein ewiger Text für alle Zeiten. Der
Koran, so die islamische Vorstellung, existierte immer schon
als Buch bei Gott, bis Gott ihn irgendwann in der Geschichte
Mohammed übergab, um ihn den Menschen bekanntzumachen. Man
kann die Verse daher nicht uminterpretieren oder sie im Licht
der Vernunft oder zeitbedingt auslegen. Das geht völlig am
islamischen Denken vorbei.
Ein französischer Imam sagte, der Islam von heute durchlebe

eine „Krise der Vernunft“.
Erzbischof Nona: Das mag vielleicht sein, gilt aber nicht nur
für den Islam. Im Laufe der Geschichte haben viele islamische
Gelehrte versucht, den Koran im Licht der Vernunft zu
interpretieren. Alle wurden verfolgt oder getötet. Noch
einmal: Wir sprechen nicht von einem veränderlichen oder
randständigen Phänomen, sondern dem Kern dieser Religion.
Der Druck muss daher von außen kommen. Und zwar dort, wo sich
der Islam (noch) in Minderheitsverhältnissen befindet.
Entweder unterschreiben die Islamverbände die zeitlos gültige
Verzichtserklärung auf die verfassungsfeindlichen Bestandteile
des Islams, oder sie werden wegen genau dieser
Verfassungsfeindlichkeit verboten. Das ist der Hebel, um den
Tiger zu zähmen oder eben für immer wegzusperren. Erzbischof
Nona stellt fest, dass Moslems in westlichen Ländern anders
sind als in ihren islamischen Heimatländern:
Die Moslems, die hier leben, wie auch jene in den USA oder in
Westeuropa, sind viel fundamentalistischer. Wenn sie in die
westliche Welt kommen, radikalisieren sie sich, weil die
Moderne, die sie antreffen, in allem ihrer Mentalität
widerspricht und im Widerspruch zum Islam steht. Sie werden
deshalb aggressiver und reizbarer. Das Problem ist: Zum Wesen
des Islam gehört nicht nur, in ihm die einzige wahre Religion
zu sehen, sondern auch, ihn mit Gewalt aufzwingen zu wollen,
und das weltweit.
Nona registriert auch, dass der Westen nicht auf die Bedrohung
durch den islamischen Terror vorbereitet ist:
Die westliche Gesellschaft befindet sich nicht minder in der
Krise, vielleicht sogar noch mehr als die islamische
Gesellschaft. Die islamische Gesellschaft erlebt eine
Rückkehr zum Islam, eine Bewegung, die – dem Wesen des Islams
entsprechend – nur radikal und extrem sein kann. Die

westliche Gesellschaft hingegen durchlebt eine Werte- und
Sinnkrise. Sie entfernt sich von der christlichen Religion
und beraubt sich damit der Mittel, die sie aus der Krise
herausführen könnten. Der Westen durchlebt eine innere Krise,
er verliert die Grundwerte des Lebens, das macht Euch
schwach, verängstigt und – wie ich beobachten muß – völlig
unfähig, auf eine äußere Krise wie den Islamischen Staat zu
reagieren. Die Terroristen sind eine Minderheit, genauso sind
auch die Moslems in Euren Staaten eine Minderheit, und doch
machen Euch beide Angst. Solche Angst, daß Ihr geradezu in
Ehrfurcht vor ihnen erstarrt. Ihr selbst aber habt sie in
Eure Länder gelassen, die einen wie die anderen, denn sie
gehen Hand in Hand.
Hier das ganze Interview mit Erzbischof Nona, in dem er auch
an den Westen appelliert, sich an seine Werte zu besinnen,
damit er in dieser Auseinandersetzung bestehen könne.

