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Man stelle sich vor: Eine kritische Bemerkung zum „Propheten“
des Islam, zu Mohammed, reicht aus, um einen Menschen zum Tode
zu verurteilen. „Beleidigung des Propheten“ heißt das Delikt
in Pakistan. Allein dieser Umstand, diese „Recht“sprechung
diskreditiert den Islam nicht nur in Pakisten, sondern
weltweit dermaßen als freiheitsfeindlich, als mittelalterlich
und unmenschlich, dass er überall verboten gehört.
Wo sind die Aufschreie der Empörung von Muslimen in aller Welt
gegen solches Unrecht? Es gibt sie nicht, weil die große
Mehrheit der Muslime dem Urteil, dem Unrecht, der Willkür, dem
Verbot der Meinungsfreiheit, der Menschenrechtsverletzung
zustimmt. Jede Erhebung würde das bestätigen. Weil man das
Ergebnis kennt, wird gar nicht erst versucht die Meinung von
Muslimen dazu zu erfragen.
Die deutsche Presse, insbesondere das Leitschiff Tagesschau,
bemüht sich, das als Ausnahme hinzustellen. Ausnahme in
Pakistan, Ausnahme in Deutschland, Ausnahme überall. Es ist
keine Ausnahme.
Als Gouverneur Salman Taseer sich Anfang 2011 für die
Abschaffung des Blasphemiegesetzes aussprach, wurde er
ermordet. Hunderte, noch mal für die ARD: h u n d e r t e
Geistliche gingen auf die Straße, um den Mörder zu feiern.
Nicht der Mob der Straße war es, der diesen Mord feierte,
sondern es waren Imame, die das taten, islamische Gelehrte und
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Eine Gruppe 500 sunnitischer Geistlicher und Gelehrter lobte
Qadri für den Mord und warnte andere Politiker, dass sie das
gleiche Schicksal erleiden würden, sollten sie sich wie Taseer
gegen das Blasphemie-Gesetz aussprechen. Dieses sieht die
Todesstrafe bei Beleidigung des Islam oder des Propheten vor.
Wo ist der weltweite Aufschrei gegen diesen Missbrauch des
Islam? Es gibt ihn nicht, weil es nicht als Missbrauch,
sondern als konsequente Umsetzung des Islam empfunden wird.
Das prominenteste Opfer der islamischen Unrechtsideologie in
Pakistan ist die Christin Asia Bibi. Sechs Jahre saß sie schon
im Gefängnis, und es ist eigentlich unerheblich, ob der
Vorwurf („Beleidigung des Propheten“) zutrifft oder nicht. Das
„Vergehen“ an sich und die darauf angedrohte Strafe beschämen
und beschmutzen jeden, der sich dazu bekennt beziehungsweise
nicht widerspricht.
Ein Funke Hoffnung keimte jetzt auf, weil Asia Bibi
freigesprochen wurde. Doch löste diese Entscheidung des
höchsten Gerichtes derartige Unruhen der Shithole-Jünger im
Lande aus, dass die Regierung (!) jetzt eine Revision des
Urteils zusagte. In der Diktion der Tagesschau wird der Mob
als „Islamisten“ bezeichnet, die Ausschreitungen als
„Proteste“, um den Islam nicht zu beleidigen.
Nach einer Einigung zwischen Islamisten und der Regierung
sind in Pakistan die Proteste gegen den Freispruch einer
Christin zu Ende gegangen. Beide Seiten verständigten sich in
der Nacht darauf, dass Asia Bibi das Land nicht verlassen
darf, bis die Entscheidung des Obersten Gerichts des Landes
überprüft wurde.
Laut der Vereinbarung „wird die Regierung sich einem
Revisionsantrag gegen die Entscheidung des Obersten Gerichts
zum Freispruch Asia Bibis nicht widersetzen“, teilte der

Sprecher der radikalislamischen Gruppe Tehreek-e-Labaik
Pakistan (TLP) mit. Zudem würden Schritte eingeleitet, „Bibi
am Verlassen des Landes zu hindern“.
Wo sich die Frau derzeit aufhält, ist nicht bekannt. Es
könnte laut Medienberichten sein, dass sie bereits außerhalb
des Landes geflohen sei.
Anwalt hat das Land verlassen
Ihr Anwalt Saiful Malook hat Pakistan aus Sorge um sein Leben
am Morgen verlassen. „Unter den aktuellen Umständen ist es
mir nicht möglich, in Pakistan zu leben“, sagte er, bevor er
in ein Flugzeug nach Europa stieg.
Wer Augen hat, der sehe. So sieht Islam in Vollendung aus,
nicht nur in Pakistan, sondern überall, wo sich diese
Mordideologie in die Mehrheit gebracht hat. Da reicht es nicht
aus zu sagen, das habe nichts mit dem Islam zu tun und der
wahre Islam sei der des friedlichen Gemüsehändlers von
nebenan. Solange die islamische Gemeinde dies nicht als ihr
Problem (in Deutschland) ansieht, kann dies nur als
stillschweigende Zustimmung gedeutet werden. Dass Moslems
durchaus zu Protesten in der Lage sind, zeigten sie
seinerzeit, als die Mohammedkarikaturen veröffentlicht wurden.
Die trieben sie weltweit auf die Straßen. Jeder kann so sehen,
wie und wo sie sich mit ihrer „Religion“ platzieren.

