Der Islam hat
reformiert

sich

soeben

Man hätte es kaum noch gehofft, und doch kommt jetzt die gute
Nachricht ausgerechnet aus Saudi-Arabien. Nach mehr als 1400
Jahren hat der Islam sich endlich reformiert. Steht jetzt als
nächstes der viel beschworene Euroislam, den alle wünschen
aber noch keiner gesehen hat, vor der Tür?
Was ist geschehen? n-TV bringt uns die frohe Botschaft:
Fortschritt in Saudi Arabien!
Acht Jahre ist es her, als bei einem Brand in einer
Mädchenschule in Mekka 15 Schülerinnen sterben, weil die
Religionspolizei sie am Verlassen des brennenden Gebäudes
hindert. Der Grund: Sie tragen keine Kopftücher und keine
langen Gewänder. Endlich zieht das Erziehungsministerium
Konsequenzen aus dem Skandal.
Auch in Saudi-Arabien dürfen Feuerwehrmänner künftig Mädchen
retten. Acht Jahre nach dem Brand einer Mädchenschule in
Mekka zog das Erziehungsministerium des streng muslimischen
Landes entsprechende Konsequenzen aus einem Skandal, der 15
Schülerinnen damals das Leben gekostet hatte.
Die Zeitung „Saudi Gazette“ berichtete, das Ministerium habe
nun allen Schulleitern und dem Wachpersonal „klare
Anweisungen“ gegeben, dass Rettern in Notfällen sofort Zugang
zum Schulgelände gewährt werden muss.
In jedem anderen Land der Welt wäre dies eine
Selbstverständlichkeit. Doch in der Pilgerstadt Mekka hatten
Wächter der islamischen Religionspolizei im März 2002
Schülerinnen am Verlassen eines brennenden Schulgebäudes

gehindert, weil sie keine Kopftücher und keine langen
Gewänder trugen. Augenzeugen hatten damals berichtet, die
Religionspolizisten hätten die Schülerinnen sogar geschlagen.
„In jedem anderen Land“ ist sicherlich etwas übertrieben, da
auch andere Länder auf einem guten Weg sind, die islamische
Sharia nach Kräften durchzusetzen. Mit der „Pilgerstadt“ Mekka
hat das also nichts zu tun – sondern mit der mohammedanischen
Lehre, die überall auf der Welt dieselbe ist, ob in Mekka,
Teheran oder Köln-Ehrenfeld, auch wenn sie (noch) nicht
überall zur Zufriedenheit der Rechtgläubigen umgesetzt werden
kann.
Dennoch darf man gespannt sein, wohin der „Fortschritt in
Saudi Arabien“ noch führen wird. Dürfen Homosexuelle demnächst
wählen, ob sie lieber gesteinigt oder gehängt werden wollen?
Oder wird eine grüne Partei für Frauenquote und mein-Bauchgehört mir werben?
(Vielen Dank allen Spürnasen! Foto: Wowi kriegt vom Saudischen
Diktator ein hübsches Geschenk für seine Puppenstube)

