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 08. Februar, 2013 

 

 

***Djuma Mubarakah*** 
 

„Monotheist oder Abrahamit?" 

 
 

Hallo und Salam Alaikum, 

 

ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag. 

   

Schon einmal daran gedacht, als Jude, Christ oder Muslim nicht einfach Abrahamit oder 

Monotheist zu sein? In vielen Situationen des Hier und Jetzt wäre es womöglich viel einfacher 

sich hinzustellen und zu sagen, dass man Abrahamit oder Monotheist sei. Finden Sie nicht? 

 

 

  

Es gastiert mal wieder eine Welle von Belehrungen und Ermahnungen von Musliminnen (und 

viel, viel seltener aber dennoch anwesend, Muslimen) sowie scharfen, wenn auch leider oftmals 

unfundierten, Kommentaren und Fragen von IslamkritikerInnen. 

  

Es wäre zu schön, wenn sich Gläubige, egal welcher Religion sie angehören, etwas entspannt 

zurücklehnen und so, wie sie möchten, ihren Glauben praktizieren könnten, wie es ihnen gefällt, 

ohne, dass ihnen andauernd mit Besserwisserei und Rechthaberei die Praxis und der Glaube 

daran vermiest wird. 

  

Jede(r) Einzelne von uns hat das Recht auf Individualität und sollte seinen bzw. ihren Glauben, 

egal welcher Religion man folgt, in Frieden leben können. 

  

 



 

 2 

 

Die Hetze, die es heutzutage vielerorts gibt, lässt einen aufschrecken. Wer auf den Mund gefallen 

ist, der wird sich schnell zurückziehen, während andere für das bisschen Glaubensfreiheit, welche 

sie sich wünschen, hart kämpfen müssen. 

 

Als AbrahamitIn oder noch neutraler MonotheistIn wäre man wahrscheinlich schneller aus der 

Schusslinie so mancher übereifriger Gläubiger (irrelevant, welche Religion sie auch haben 

mögen), welche sich in der Pflicht glauben Sie belehren zu müssen, wie man „richtig glaubt und 

praktiziert“, und gelangweilter ReligionskritikerInnen, die mit brennenden Sohlen nur darauf 

warten, wie sie Ihnen als nächstes eine um die Ohren klatschen können. 

 

Wo ist eigentlich dieses „Rücksicht auf Gefühle des anderen“ geblieben? Ist das ausgestorben? 

Ich glaube, wenn ein jeder von uns, egal ob Männlein oder Weiblein, sich ein wenig anstrengen 

würde und seinen Mitmenschen wieder etwas mehr entgegenkommen und Menschlichkeit zeigen 

würde, dann würden wir weniger Auseinandersetzungen haben, was richtig oder falsch ist, sein 

könnte, oder wäre. 

  

Es ist oftmals die eigene Unzufriedenheit, die einen dazu verleitet so wie obig beschrieben zu 

werden. Glaube – egal welche Religion – ist etwas sehr persönliches, und muss als solches auch 

respektiert und geachtet werden. Das bedeutet, dass man als Gläubige(r) einer Religion nicht auf 

die Gläubigen anderer Religionen herabsehen und sich gar über sie negativ auslassen darf. 

Womöglich sind sie sogar besser im Charakter als einer selbst. Das bedeutet aber auch, dass man 

als Religionskritiker(in) einen Schritt zurückgehen und sich überlegen muss, was man wirklich 

kritisiert. Ist es der Glaube an sich (hier auch egal welcher), oder sind es die Verhaltensweisen 

mancher Glaubensanhänger. 

  

Ich bin Monotheistin, Abrahamitin, …und Muslimin. 

 

Und was war Abraham, der Stammvater der monotheistischen Religionen (Judentum, 

Christentum, Islam)? 

  

In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren, von Gott gesegneten Freitag und ein 

schönes Wochenende. 

 

LG und Salam Alaikum 

 

Hannibal-Nur ☺  

 


