Kirchen
beglückwünschen
Moslems zum Ramadan

Zur Schleimerei der „Ungläubigen“ aus Politik und
Kirchen gegenüber dem Islam hat Idea Stellung bezogen. Die
Kirchen blenden die Massaker an Christen während des Ramadan
in moslemischen Ländern einfach aus. Lieber strickt man sich
den Islam, wie es einem gefällt. Frei nach Pippi Langstrumpf.
Idea schreibt:
KIRCHEN UND RAMADAN
In diesem Jahr dauert der muslimische Fastenmonat Ramadan vom
11. August bis 9. September. Da der Ramadan entsprechend dem
islamischen Mondjahr durch den Jahreskreis wandert, stellt
die Fastenpflicht tagsüber eine jahreszeitlich wechselnde
Beschwernis dar. In dieser Zeit darf am Tage weder gegessen
noch getrunken werden, der Muslim hat u.a. sich des
Geschlechtsverkehrs und des Rauchens zu enthalten. Nach
Sonnenuntergang ist dann wieder alles erlaubt, was bei
Tageslicht verboten ist. Das muslimische Fasten unterscheidet
sich deshalb grundsätzlich vom jüdischen und christlichen
Fasten, das darauf ausgerichtet ist, sich Gott in besonderer
Weise zuzuwenden. Dabei ist das Fasten oft ein Zeichen der
Buße nach begangenem Unrecht. In der Bibel wird häufig über
ein solches Fasten berichtet.
Ähnlich wie das muslimische „Gebet“ (=Rezitation bestimmter
Suren) ist der Ramadan verdienstvolles Tun, das den Weg in
Allahs Paradies bewirken soll. Der Prophet, „Friede sei mit

ihm“, sagte: „Wenn jemand im Ramadan seine Pflicht erfüllt,
gleicht diese siebzig in anderen Monaten erfüllten Pflichten.
… Es ist ein Monat, dessen Beginn Barmherzigkeit, dessen
Mitte Vergebung und dessen Ende Befreiung vom Höllenfeuer
ist“ (A. Khoury, Islam-Lexikon, Freiburg 1991).
Tatsächlich erinnert der Mondzyklus an den altarabischen
Mondgott Allah, der in Mekka neben 360 anderen Götzen verehrt
wurde, ehe Muhammad ihn zur alleinigen Gottheit erhob. Sein
Symbol ist übrigens der Halbmond, der bis heute jede Moschee
ziert und auf vielen Flaggen islamischer Länder zu sehen ist
(Ramon Bennett, Philister – oder: die große Täuschung,
Lüdenscheid 1996). Als besonders heilig gilt die Nacht des
27. Ramadan, die „Laylat al-Qadr“ (=Nacht der Bestimmung), in
der die erste Offenbarung des Koran unter merkwürdigen
Begleiterscheinungen an Muhammad bei Mekka erfolgte. Damit
begann die Herrschaft des Koran über viele Menschen, die ihre
Freiheit aufgaben und sich den menschenverachtenden Lehren
Allahs unterwarfen (=Islam).
Wie kaum zu einer anderen Zeit des Jahres fühlen sich die
Muslime im Ramadan als eine große Gemeinschaft, die ihre
vermeintliche Überlegenheit gegenüber den „Ungläubigen“ auch
darin zeigt, dass sie in diesem Monat Juden und Christen in
besonderer Weise attackiert. Nicht selten gehen dann in
islamischen Ländern noch vorhandene Kirchen in Flammen auf
oder es kommt zu Massakern an Christen.
Dennoch betrachten viele Kirchenführer und Politiker den
Islam als Bereicherung – sei es nun aus Unkenntnis oder aus
der Einstellung heraus, dass doch letztlich alle Religionen
gleich
seien.
So
übermittelten
nicht
nur
die
Bundespräsidenten, sondern auch die Kirchenleiter regelmäßig
ihre „herzlichen Glück- und Segenswünsche“ zum Ramadan. Über
zwei Beispiele berichtete das christliche Wochenmagazin
„idea-Spektrum“ aus Wetzlar in seiner jüngsten Ausgabe Nr. 33
vom 18.8.2010:

Islam ist eine Bereicherung
Kirchenpräsident Jung grüßt islamische Verbände zum
Fastenmonat: „Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker
Jung (Darmstadt) hat sich dafür ausgesprochen, ´die Präsenz
muslimischer Religionsgemeinschaften nicht als Konkurrenz,
sondern als Bereicherung zu erkennen´. Anlass ist der
islamische Fastenmonat Ramadan, der am 11. August begonnen
hat. Jung übermittelte den Spitzenrepräsentanten von drei
islamischen Verbänden ´herzliche Glück- und Segenswünsche´.
Er wünscht den Muslimen, dass der Ramadan ´eine wichtige Zeit
der Besinnung für Körper und Geist´ und ´ein Fest des
Friedens´ werde. Der Dialog mit den muslimischen Verbänden
sei auf allen Ebenen kirchlichen (!) Lebens gewachsen. Dabei
seien gemeinsame Interessen an der Gestaltung der
Gesellschaft zutage getreten: ´Uns verbindet der Wunsch nach
einer konfessionsgebundenen religiösen Erziehung unserer
Kinder,
nach
Bildungsgerechtigkeit
Chancengleichheit am Arbeitsplatz und

an
Schulen,
nach sozialer

Gerechtigkeit. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass Armut,
Rassismus und Fundamentalismus keine Chancen in unserer
Gesellschaft haben.´ Die großen Feste des Glaubens (!) seien
dazu eine Hilfe. …“
Muslimisch-evangelisches Festmahl in Delmenhorst
In Delmenhorst bemühte sich Landesbischof Jan Janssen um die
Einheit und um ein gutes Miteinander von Christen und
Muslimen im Ramadan.
„Für ehrliche nachbarschaftliche Beziehungen von Muslimen und
Christen hat sich der oldenburgische Landesbischof Jan Jan
Janssen ausgesprochen. Er würdigte das vielerorts gute
Miteinander beim ersten muslimisch-evangelischen (!) Festmahl
zum Auftakt des islamischen Fastenmonats Ramadan in
Delmenhorst. … Zu dem Iftar-Mahl am Abend des 11. August
hatten die Delmenhorster Mevlana-Moschee-Gemeinde und die
Kirchengemeinde ´Zu den zwölf Aposteln´ eingeladen.“ In einem

Grußwort vor mehr als 200 Gästen aus Politik und Religion
betonte Janssen die Wichtigkeit des Dialogs ohne Vorurteile.
Die Mevlana-Moschee und die Kirchengemeinde pflegten seit
Jahren Austausch und Begegnung. Das muslimische Mahl zum
Fastenbrechen habe bereits mehrfach im evangelischen
Gemeindehaus stattgefunden!
Für Christen ist die Liebe zum Nächsten – auch dem
„Ungläubigen“ gegenüber – von der Bibel her verbindliche
Pflicht. Im Koran fordern dagegen mehr als 200 Surenverse
dazu auf, alle Nichtmuslime zu bekämpfen, „bis alles an Allah
glaubt“ (Sure 8,40). „Kämpfet wider jene von denen, welchen
die Schrift gegeben ward (den Juden und Christen), die nicht
glauben an Allah. (…) Allah schlag sie tot! Wie sind sie
verstandeslos!“ (Sure 9,29f). Aus der Sicht des „heiligen“
Koran, der bei Todesstrafe weder kritisiert noch verändert
werden darf, sind auch die Taliban (=Schüler“ des Koran), die
kürzlich zehn ärztliche Helfer in Afghanistan töteten, keine
Mörder. Sie haben getan, was der Koran ausdrücklich lehrt.
Bleibt die Frage: Wie gehen die vorerwähnten wackeren
kirchlichen Freunde des Dialogs mit dieser Realität um?
Gar nicht. Der Islam wird als Wunschkonzert behandelt, der
real existierende ausgeblendet. Nichts Negatives darf mit ihm
in Verbindung gebracht werden, nicht einmal der Koran.
Letzterer darf noch nicht einmal zitiert werden. Das ist dann
„rechtspopulistisch“.
(Spürnase: Herbert N.)

