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Manchmal kommt es vor, dass man sinnend durch die Straßen geht und mit seinen Gedanken
ganz weit weg ist. Umso überraschter ist man dann, wenn man plötzlich angesprochen wird.
Meist versteht man im ersten Moment überhaupt nichts und man ist skeptisch und misstrauisch:
"Was will denn der?" oder "Will der sich etwa beschweren?" kann einem da rasch in den Sinn
kommen.

Oder aber man ändert seinen Arbeitsplatz, seine Schule, seinen Verein: man ist mit vielen
neuen Gesichtern konfrontiert und muss sich in der Masse erst einmal zu Recht finden.
Vielleicht sind einem manche Menschen auch unsympathisch, sehen seltsam aus oder
verhalten sich merkwürdig.

Möglicherweise hat man sogar das eigene Land verlassen und sieht sich einer vollkommen
Fremden Kultur gegenüber. Als Arabar beispielsweise dem westlichen Kulturkreis. Aber auch
umgekehrt! Vielleicht geht man als Deutscher auf eine Schule, die von vielen Migranten besucht
wird.

Man fühlt sich dabei fremd und hat vielleicht auch ein wenig Angst vor dem Fremden. Das ist
ein normales und auch berechtigstes Gefühl. Nicht alles ist uns freundlich gesinnt. Doch dürfen
wir uns dadurch nicht davon abhalten lassen offen zu sein. Vergessen wir nicht: wenn man das
Fremde nicht kennenlernen will, es meidet, so wird es immer fremd bleiben und uns ängstigen.
Und Dinge, die einem Angst machen, führen irgendwann zu Wut und Abneigung und letztlich zu
Kampf, Mord, Krieg und Tod. Wie viel besser ist es da doch offen aufeinander zuzugehen und
das Fremde zum Bekannten und vielleicht sogar zum Freund zu machen. Dies sollte die
Aufgabe der Menschen sein und nicht die Spaltung, wie sie gegenwärtig von Menschen wie
Thilo Sarrazin, aber auch von vielen anderen, auch im Kleinen, betrieben wird - leider auch von
vielen Personen, die sich islamisch wähnen, wie Abu Nagie, der ein unsägliches Video
produziert hat, welches ebenfalls nur Trennendes und nichts vereinendes zwischen den
Menschen finden will. Dabei ist es doch so klar, was Gott sagt:

Sure 49 Vers 13: "O ihr Menschen, Wir haben euch aus Mann und Frau erschaffen und
euch zu Völkern und Stämmen gemacht, auf daß ihr einander erkennen möget.
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Wahrlich, vor Allah ist von euch der Angesehenste, welcher der Gottesfürchtigste ist.
Wahrlich, Allah ist Allwissend, Allkundig." (Rasul)

ﻳاﻴﻬﺎ اﻠﻨاﺲ اﻨﺎ ﺧﻠﻘﻨﻜﻢ ﻣﻦ ذﻜﺮ واﻨﺜﻰ وﺠﻌﻠﻨﻜﻢ ﺷﻌوﺒﺎ وﻘﺒاﺌﻞ ﻟﺘﻌارﻔوﺎ اﻦ اﻜرﻤﻜﻢ ﻋﻨﺪ
اﻠﻠﻪ اﺘﻘﯩﻜﻢ اﻦ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺧﺒﻴﺮ

Letztlich sind wir alle Gottes Geschöpfe und unser Wert liegt in dem was wir tun, nicht in dem,
was wir sind.
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