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Christlicher Klerus heißt den Islam in der Kirche 

willkommen und verneigt sich vor ihm 
von Giulio Meotti - Übersetzung: Daniel Heiniger 

veröffentlicht am 08.01.2017 von gatestoneinstitute.org 

___________________________________________________________________ 

 Letzten Juli wurde zum ersten Mal in Italien während einer Messe ein Vers 

des Korans vom Altar herunter rezitiert. 

 Ein Priester im Süden Italiens erzürnte Kirchgänger, indem er die Jungfrau 

Maria für die Weihnachtskrippe seiner Kirche in eine muslimische Burka 

kleidete. Diese interreligiösen Initiativen fußen auf der allmählichen Beseiti-

gung des westlich-christlichen Erbes zugunsten des Islam. 

 Die katholische Geistlichkeit ist wahrscheinlich von Papst Franziskus selbst 

desorientiert; Er war der erste, der den Vortrag islamischer Gebete und Lesun-

gen aus dem Koran aus dem Vatikan erlaubte. 

 Der Papst umarmte religiösen Relativismus, wenn er mit dem Islam einher-

geht. Er wiederholte, dass islamistische Gewalt das Werk einer "kleinen 

Gruppe von Fundamentalisten" sei, die laut ihm nichts mit dem Islam zu tun 

haben. 

 Bischof Harries von der Church of England schlug vor, dass der Krönungs-

gottesdienst für Prinz Charles mit einer Koran-Lesung eröffnet werden sollte.  

 In den USA halten mehr als 50 Kirchen, einschließlich der Washington 

National Cathedral, Koranlesungen ab. Gibt es in irgendeiner Moscheen 

Lesungen der christlichen Liturgie? 

 Wie kommt es, dass so wenige christliche Führer ihre Stimmen gegen diesen 

beispiellosen Angriff auf ein christliches Denkmal erhoben haben? Haben sie 

so viele Koranlesungen in ihren eigenen Kirchen organisiert, dass sie es jetzt 

als normal ansehen, eine Kirche in eine Moschee zu verwandeln? 

 Wäre es nicht besser für die katholische Kirche, einen echten Dialog mit den 

islamischen Gemeinschaften auf der Grundlage von Prinzipien wie Gegen-

seitigkeit (wenn ihr Moscheen in Europa baut, dann bauen wir Kirchen im 

Nahen Osten), Schutz christlicher Minderheiten unter dem Halbmond und 

theologische Ablehnung des Dschihad gegen "Ungläubige" aufzubauen? 

Es gibt in Italien und Europa einen beunruhigenden und wachsenden Trend. 

Zum ersten Mal seit über 700 Jahren erklangen islamische Lieder in der Florentiner 

Kathedrale, der Kirche Santa Maria del Fiore. Unter dem berühmten Dom von 

Brunelleschi begleiteten islamische Melodien christliche. Die "interreligiöse Initiative" 

wurde eine bloße Woche nach dem barbarischen Massaker durch islamistische 

Terroristen in der Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris promotet und umfasste 

unter anderem "Koran ist Gerechtigkeit" und andere "Hymnen". 

https://de.gatestoneinstitute.org/9734/christlicher-klerus-islam
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/firenze-lislam-entra-duomo-canti-che-inneggiano-corano-1310075.html
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Ein Priester im Süden von Italien erzürnte Gemeindemitglieder, indem er die Jung-

frau Maria für die Weihnachtskrippe seiner Kirche in eine muslimische Burka kleidete. 

Der Pfarrer der Pfarrei der Heiligen Joachim und Anne in Potenza, Pater Franco 

Corbo, sagte, er habe die spezielle Krippe "im Namen des Dialogs zwischen den 

Religionen" gebaut.  

 Diese interreligiösen Initiativen gründen auf der allmählichen Beseitigung des 

westlich-christlichen Erbes zugunsten des Islam. 

Ein anderer Priester in Italien beseitigte die Weihnachtskrippe auf dem örtlichen 

Friedhof, weil "es Muslime beleidigen könnte". Pater Sante Braggiè sagte, es gäbe 

keine Krippe auf dem Friedhof in der nördlichen Stadt Cremona, weil sie Menschen 

anderer Glaubensrichtungen oder Menschen, deren Verwandte nicht dort begraben 

sind, erzürnen könnte: 

 "Eine kleine Ecke des Friedhofs ist für muslimische Gräber reserviert. Eine in 

Sichtweite befindliche Krippe könnte als ein Mangel an Respekt gegenüber 

Anhängern anderer Glaubensrichtungen angesehen werden, was Empfindlich-

keiten von Muslimen, aber auch Indern und sogar Atheisten verletzt". 

In Rebbio bereitete die italienische Pfarrkirche St. Martin das Ende der Messe vor. 

Plötzlich ergriff eine verschleierte Frau, Nour Fayad, das Wort und las die Verse des 

Korans, die die Geburt Christi verkünden. Die Initiative war vom Priester Don Giusto 

della Valle als "Geste des Dialogs" beabsichtigt. 

In Rozano in der Nähe von Mailand sagte Schuldirektor Marco Parma das Weih-

nachtsliederkonzert seiner Schule ab: Er beschloss, traditionelle Feierlichkeiten an 

der Garofani-Schule zu verbieten, "um niemanden zu beleidigen". 

Im Juli wurde zum ersten Mal in Italien ein Vers des Korans während einer Messe 

vom Altar rezitiert. Es geschah in der Kirche von Santa Maria in Trastevere in Rom, 

während einer Zeremonie zum Gedenken an Pater Jacques Hamel, der von ISIS-

Terroristen in Frankreich abgeschlachtet worden war.  

 Während die Katholiken das Glaubensbekenntnis rezitierten, wiederholte ein 

Abgesandter der Al-Azhar-Moschee in Kairo sanft ein "islamisches Gebet für 

den Frieden". 

Die katholische Geistlichkeit ist wahrscheinlich von Papst Franziskus selbst desorien-

tiert, der als erster die Lesung islamischer Gebete und Koran-Lesungen aus der 

bedeutendsten katholischen Einrichtung der Welt erlaubte. 

 Es geschah, als Papst Franziskus sich mit dem verstorbenen israelischen 

Präsidenten Shimon Peres und dem Palästinenten der palästinensischen 

Autonomiebehörde Mahmoud Abbas im Vatikan traf, zu einer Versammlung, 

die dafür entworfen war, für den Frieden des Nahen Ostens zu beten. 

Seit er zum Papst gewählt wurde, verbrachte Franziskus viel Zeit in Moscheen. Er 

besuchte viele islamische Kultstätten im Ausland, wie in der Türkei und in der 

Zentralafrikanischen Republik, aber er war auch bereit, der erste Papst zu werden, 

der die Große Moschee in Rom besucht. 

 

http://www.nuovadelsud.it/potenza-e-provincia/potenza-e-provincia-news/citta/10972-madonna-con-il-burqa-nel-presepe,-passo-indietro-di-don-franco-ma-%C3%A8-bagarre.html
http://www.avvenire.it/rubriche/pagine/perle-in-pagina-tra-boomerange-scuse-e-perdoni-detti-e-non-detti
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/16_dicembre_09/cremona-via-presepe-cimitero-per-rispetto-islamici-sepolti-5e233fd0-bd87-11e6-bfdb-603b8f716051.shtml
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/como-corano-messa-nella-mattina-natale-1213137.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/12023603/Italians-outraged-after-headmaster-scraps-Christmas-carol-concert-following-Paris-attacks.html
http://www.lastampa.it/2016/07/31/multimedia/italia/cronache/santa-maria-in-trastevere-cantato-per-la-prima-volta-versetto-del-corano-1HfVWSbmDRozLVmOsmmAtN/pagina.html
https://de.gatestoneinstitute.org/8659/frankreich-priester-hamel
http://www.washingtontimes.com/news/2014/jun/9/vatican-makes-history-pope-allows-islamic-prayers-/
http://www.wsj.com/articles/pope-francis-prays-in-mosque-in-sign-of-commitment-to-christian-muslim-relations-1417282839?mg=id-wsj
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/30/pope-francis-mosque-central-african-republic
http://www.christiantoday.com/article/pope.francis.set.to.become.first.pontiff.to.visit.the.great.mosque.of.rome/77197.htm
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Imam Sali Salem rezitiert am 31. Juli 2016 in der Römer Kirche Santa Maria in Trastevere einen 

Vers aus dem Koran. (Bildquelle: La Stampa-Video-Screenshot) 

Wenn es um den Islam geht, heißt der Papst religiösen Relativismus willkommen. Er 

wiederholte, dass islamistische Gewalt das Werk einer "kleinen Gruppe von Funda-

mentalisten" sei, die laut ihm nichts mit dem Islam zu tun haben. Als er gefragt 

wurde, warum er nicht von islamischer Gewalt spreche, antwortete der Papst: "Wenn 

ich von islamischer Gewalt spreche, dann muss ich von katholischer Gewalt 

sprechen", auch wenn man heutzutage kaum noch Priester, Nonnen oder andere 

Katholiken finden würde, die irgendwo im Namen Jesu Christi Bomben legen. 

Dieser Trend geht über Italien hinaus. In Grossbritannien schlug Bischof Harries vor, 

dass der Krönungsgottesdienst für Prinz Charles mit einer Lesung aus dem Koran 

eröffnet werden sollte. In den USA halten mehr als 50 Kirchen, einschließlich der 

Washington National Cathedral, Koranlesungen. Der Leiter der evangelischen Kirche 

in Deutschland, Bischof Heinrich Bedford-Strohm, hat auch gefordert, dass der Islam, 

in staatlichen Schulen unterrichtet werde. Gibt es in irgendeiner Moschee Lesungen 

der christlichen Liturgie? 

Diese interreligiösen Spektakel scheinen uns auch blind zu machen für verstörendere 

Lesungen des Korans in christlichen Kirchen, wie sie in der Hagia Sophia vor kurzem 

stattgefunden haben: zum ersten Mal seit 85 Jahren lesen die türkischen Muslime 

einen islamischen Text im Inneren der schönsten Kirche des östlichen Christentums. 

Ihr Ziel ist klar, wie die Gesetzesentwürfe im türkischen Parlament bestätigen:  

 Islamisierung der Kirche, die seit 1935 als Museum genutzt wurde. 

Das christliche Schweigen ist weniger klar: Wie kommt es, dass so wenige christliche 

Führer ihre Stimme gegen diesen beispiellosen Angriff auf ein christliches Denkmal 

erhoben? Haben sie so viele Koran-Lesungen in ihren eigenen Kirchen organisiert, 

dass sie es jetzt als normal ansehen, eine Kirche in eine Moschee zu verwandeln? 

http://www.lifesitenews.com/news/did-francis-really-say-catholics-are-as-violent-as-islamic-terrorists
https://www.lifesitenews.com/news/did-francis-really-say-catholics-are-as-violent-as-islamic-terrorists
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2853638/Koran-read-Prince-Charles-coronation-says-bishop-Critics-attack-proposal-accuse-Church-England-losing-confidence-traditions.html
http://archive.sltrib.com/story.php?ref=/sltrib/lifestyle/51832311-80/initiative-religious-christians-human.html.csp
http://religionnews.com/2016/05/29/german-protestant-bishop-wants-islam-classes-in-all-state-schools/
http://english.alarabiya.net/en/life-style/art-and-culture/2015/04/11/Istanbul-s-Hagia-Sophia-sees-first-Quran-reading-in-85-years.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/06/turkey-greece-hagia-sophia-battle-escalates.html
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Nach einem Terrorangriff in einer Kirche in der Normandie im Juli, öffnete die 

christliche Geistlichkeit die Türen ihrer Kirchen für die Muslime. Diese Geste wurde 

als Wendepunkt in der Beziehung zwischen den beiden Religionen begrüßt. Aber 

von einer Bevölkerung von sechs Millionen Muslimen in Frankreich nahmen nur 

wenige hundert Muslime teil. War ihre Anwesenheit wirklich repräsentativ für die 

islamische öffentliche Meinung? 

Diese gut gemeinten Gesten sehen vielleicht aus wie ein interreligiöser Gewinn, sind 

aber tatsächlich ein ökumenischer Verlust. Wäre es nicht besser für die Köpfe der 

katholischen Kirche, einen echten Dialog mit den islamischen Gemeinschaften herzu-

stellen, der auf Prinzipien wie Gegenseitigkeit (wenn ihr Moscheen baut in Europa, 

dann bauen wir Kirchen im Nahen Osten), Schutz christlicher Minderheiten unter 

dem Halbmond und theologische Ablehnung des Dschihads gegen "Ungläubige" 

beruht? 

Den katholischen Geistlichen, die die Tür der Florentiner Kathedrale dem Islam 

öffneten, werden Muslime als nächstes vorschlagen, ein Gemälde in der Basilika zu 

entfernen:  

 Domenico di Michelinos "Dante und die Göttliche Komödie". Für muslimische 

Extremisten ist Dante der "Blasphemie" schuldig: 

 er schließt Mohammed in seine poetische Hölle mit ein. Der islamische Staat 

macht kein Geheimnis aus seiner Bereitschaft, einen Anschlag auf Dantes 

Grab in Italien auszuüben.  

Weitere Anschlagsziele auf der Liste von ISIS sind die Basilika di San Marco 

in Venedig und die Basilika San Petronio in Bologna, die beide Szenen aus 

der Göttlichen Komödie darstellen. 

Eine Fantasie?  

 Ganz und gar nicht. Die italienische Menschenrechtsorganisation Gherush92, die 

die Vereinten Nationen in Sachen Menschenrechte berät, hat bereits darum 

gebeten, Dante aus den Lehrplänen zu entfernen, weil er angeblich "islamophob" 

ist. 

► In dieser neuen interreligiösen "Korrektheit" gewinnt nur der Islam. 

Christen haben alles zu verlieren. 

___________________________________________________________________ 
Giulio Meotti, Kulturredaktor für Il Foglio, ist italienischer Journalist und Autor. 

Englischer Originaltext: Christian Clergy Welcomes Islam in Church, Then Bows to It 

http://www.bbc.com/news/world-europe-36936658
http://www.bbc.com/news/world-europe-36936658
http://europe.newsweek.com/dantes-tomb-security-boost-italy-fears-isis-attack-330361
http://europe.newsweek.com/dantes-tomb-security-boost-italy-fears-isis-attack-330361
http://www.gherush92.com/
https://www.theguardian.com/books/2012/mar/14/the-divine-comedy-offensive-discriminatory
http://www.gatestoneinstitute.org/9716/christian-clergy-islam

