
Xorchorin Brgdad,

Begegnungen in der islamischen Welt
Dr bln ich seit über aranzig Jahren in
ellcn arabischen Ländern unterwegs,
euch in Pcrsien, Afghanistsn und paki-
tttu, wo Moslemg leben, und habe in
roligiösom Zusemmenhang nio eine bö-
so Erfahrung gemacht.
Sicher igt mit einem schiitischen Mullah
nicht T.u spassen, wenn man mit einer
Kamcrg dehcrkommt. Er erlaubt auch
nicht, dass ein Christ seine Moschee
betritt. Aber da gchöre ich jt auch
nicht hin warum sollte ich einen
Moslem bei seinem Gebet stören?
Oft war ich während des q Ramadan>,
der moslemischen Fastenzeit, in Ara-
blen; während eines Monats darf der
Gliiubige vom I'lorgengrauen bis zum
Sonnenuntergang weder essen, noch
trinken oder rauchen, Doch war ich
durchaus bereit, mich anzupassen, da
frston gewiss auch einem Christeotnen-
schen nicht schaden kann. Eines Mor-
gcns ritten wir in die Wüste. Mein be-
duinischer Begteiter hatte seiner Frau
befohlen, den Teekessel und ein paar
Brotfladen einzupacken. Als es Mittags.
?ßit wurde, fachte der Mann ein Feuer
!tr, kochte Tee, packte die Brote aus,
lqgte noch ein paar Datteln und gesal-
zcncn Ziegenkdse dazu und sagte: (Bit-
tq lsslr Er selber sass gelassen daneben,
um woiter zu fasten.
Drs let kein einmaliges Erlebnis. Auqh
in olncr Stadt im fernen Hadramaut
wer's aRanradan'>, und ich hätte mir
euch gar nichts T.u essen kaufen kön-

nen, weil alte Läden bis zum Abend
geschlossen blieben. Doch mein Gast.
geber, ein wohlhabender Kaufmann,
der sich selber sehr streng an die Vor-
schriften cles Koran hielt, brachte mich
zu einer Pächtersfamilie in den pal-
mengärten und befahl der Frau, für
die Fremde jeden Tag ein Essen zu
kochen: e Deun rie ist Christin und
muss nach ibrem Glauben nicbt fe-
stenlr
Dies gelrört mit zu der noch immer
gültigen Gastfreundschaft. Nach dem
Koran gilt der Fremde, woher immer
er kommt, als (Kind des Wegesr und
ist - weil er sicb ja nicht auskennt+ der Obhut eines ieden Gläubigen
anbefohlen. Dabei geht es nicht um
Sympathie, sondern um ein uraltes Ge-
sctz - Ehrensache f ür den stolzen
Beduinen.

"Prüfe dlch selbst . . .r!

Voo Fanatismur und Hasg gegen Chri-
sten ist wohl seit Krcuzfahrerzeiten viel
die Rede gewesen; ich habe davon
nichts gespürt. Nur immer wieder 'fo-
leranz. Wir Christen und auch die Ju-
den gelteu ja für Moelems als cVötker
des Buches>, und darum ging cs schon
in der Frühzeit des Islam. Wenn sich in
dem vom Kalifen eroberten Gebiet ein
Jude oder Christ über den Besitz reinos
Buches, das heiset Bibel oder Thora,
ausweisen konnte, bedeutete dies, dass
auch gr nur eineu Gott verehrte, und

so war ihm Glaubensfreiheit zuge.
sichert,

Ich babe mit vielen Mostoms, Bcdui.
ncn, Bauern und Schriftgelehrton; übcr
Religion gcsprocben, über unseno Bll.
chsr, Bibel und Koran, und wlr fanden
mancbes Gemeinsame. Die Propheten
des Alten Testamentes sind zumeist
aucb im Koran cnvähnt; nur Christtu
wird vom Moslem nicht als Sohn Got-
tes anerkannt, jedoch verehrt alg kca,
der zweitletzte Prophet vor Mohem-
med. cWenn du an Gott glaubst und
ich an Allsh, dann haben wir ja dcn-
selben Wegr, meint Mahmud, ein ior-
danischer Bauer.

lm streng wahhabitischen Saudi-Ara-
bien war ich erstaunt über die Einla-
dung als Journalistin und einzige Frau
zur Islamischen Konferenz der Auss€n-
minister, die vom König persönlich er-
öffnet wurde. Gleichwohl fragte dann
nach einiger Zeit mein saudischer Be-
gleiter: <Warum willst du nicht Mos-
lem werden, wenn dich unsere Religlon
interessiert?>

cEs wäre wohl Selbstb€trugr, erwiderte
ich. <Doch deine Religion hqt ro gute
und gültige Grundsätze, dasg lch mit
dem Koran cin bosserer Chrirt werden
könnte!>

Ein Satz hat mich besonderc beein-
druckt: <Prüfe dich selbst - auch
wenn die Richter dir recht geben soll-
ten.> H elen Kelser, Zug


