München, 14.11.2015

Ihr seid niemals Muslime!
Stellungnahme des MFI an die Attentäter von Paris und an uns alle

Wieder sind wir als Muslime in ganz besonderer Weise erschüttert, in ganz
besonderer Weise fassungslos, und in ganz besonderer Weise
herausgefordert! Wenn Menschen bei solchem Tun, wie heute Nacht in
Paris, sich tatsächlich auf Gott berufen, dann rufen wir Muslime ihnen laut
und deutlich entgegen: NIE kann Gott, der Allerbarmer und Allbarmherzige,
Sein Prophet oder unser Glaube, der Islam, für eure Verbrechen
eingespannt werden!
Vor über einem Jahr haben Münchner Imame in ihrer Deklaration in aller
Deutlichkeit erklärt, wie und warum der Islam solchen Terror und jede Art
von Terror von Grunde auf ablehnt und verabscheut. Die "Deklaration der
Imame" ist auch heute unsere Antwort.
Es müssen aber noch mehr Muslime, theologische Autoritäten und
einfache Gläubige, in diesem Sinn auftreten - immer noch lauter und noch
entschiedener - solange auch der Missbrauch unserer Religion immer noch
weiter zunimmt.
Es müssen aber auch die Ursachen für die menschliche Zerrüttung, wie sie
hier sichtbar wird, von der ganzen Weltgemeinschaft noch viel
entschiedener bekämpft werden. Ungerechtigkeit und Perspektivlosigkeit
in Nahost, die Gewalt des Assad-Regimes und die Schreckensherrschaft der
"I.S."-Terrororganisation und vieler anderer. Es muss endlich ein
funktionierender Mechanismus der Weltgemeinschaft geschaffen werden,
der hier wirksam dagegen vorgehen kann.
Wir rufen alle Muslime – Einzelne wie Organisationen – dazu auf, sich unter
keinen Umständen mit Kriminellen zu identifizieren, deren Tun zu
verteidigen oder zu verharmlosen. Muslime solidarisieren sich mit allen
Opfern; wer auch immer wo auch immer unter Gewalt und Vertreibung
leidet. Wir wehren uns dagegen, dass der Hass aus anderen Regionen der
Welt hierher gebracht werden soll, und arbeiten für ein friedliches
Miteinander in Europa, wo wir zuhause sind.
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Ebenso rufen wir die Muslime und Nicht-Muslime in München auf, in einer
gemeinsamen Demonstration unsere Trauer über die Terroropfer sowie
unseren Abscheu vor den Tätern zu manifestieren. (Die Einzelheiten dazu
werden in Kürze bekannt gegeben.)
Wir müssen jetzt alle zusammenstehen, Muslime wie Nicht-Muslime, alle,
die gemeinsam ein friedliches Miteinander aufbauen möchten, gegen all
jene, die sich dem entgegenstellen.

Imam Benjamin Idriz
Vorsitzender des Münchner Forums für Islam
Imam der Islamischen Gemeinde Penzberg
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