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Der Bund, Jürg Müller [07.04.07]

Vom Dialog zur Tat

Das Thema Religion ist im wahrsten Sinne des Wortes ein brandgefährliches,
man weiss das nicht erst seit den Mohammed-Karikaturen. Ein falsches Bild,
ein falsches Wort zur falschen Zeit von den falschen Leuten in die Welt
gesetzt – und schon brennt Letztere. Doch jetzt wirds besser: Der Uno-Menschenrechtsrat hat kürzlich auf Antrag
der Organisation der Islamischen Konferenz eine Resolution angenommen, die ein weltweites Verbot der
öffentlichen Diffamierung aller Religionen fordert.

Erwähnt wird zwar in dem beachtlichen Dokument nur der Islam, was einige Länder bewogen hat, dagegen zu
stimmen – und selbstverständlich nur beweist, wie intolerant diese gegenüber dem Islam sind. Auch der Hinweis
einiger Delegationen im Menschenrechtsrat, dass ein solches Verbot unter Umständen mit der Meinungsfreiheit in
Konflikt geraten könnte, zeugt von völliger Ignoranz der banalsten Logik: Zur absoluten Wahrheit kann es schlicht
keine Meinungen geben.
Das beste Mittel, Diffamierendes über die Religionen aus dem öffentlichen Raum zu verbannen, ist natürlich immer
noch der segensreiche interreligiöse Dialog. Und wenn ein Muslim vom reinen Dialog zur handfesten Tat schreitet
und zu Ostern gar ein ganzes christliches Volk beschenkt, dann sind wir einen grossen Schritt weiter: Irans
Präsident Ahmadinejad hat die britischen Soldaten wegen des Geburtstags des Propheten Mohammed und wegen
des Osterfests als «Geschenk an das britische Volk» freigelassen. Wem angesichts dieser konfessionell doppelt
rückgekoppelten Grosszügigkeit Kritisches durch den Kopf geht, hat wirklich nichts vom Segen der Religion
begriffen.
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