"Moslems raus!!!"!

!

Wir befinden uns in der "Lindenstraße", in der Folge 1495, ausgestrahlt am letzten
Sonntag. "Guten Morgen, mein lieber Monsieur Gung. Mir scheint, es wird ein sonniger
Tag." Leider verdüstert sich dieser sonnige Tag für Dr. Ludwig Dressler mit dem Blick aus
dem Fenster. An der Wand gegenüber steht in knalligem Gelb: "Moslems raus!!!". Für Dr.
Dressler "unfassbar". Es ist für ihn "ein Akt des Anstands, diese Schmähschrift zu
entfernen". Das ist gar nicht so einfach, wenn man wie er an den Rollstuhl gefesselt ist,
zumal die Menschen um ihn herum diese Schmiererei nicht ernst nehmen. !
Empörung würde eine solche Schmiererei gewiss auch bei vielen unter uns auslösen.
Viele würden aber auch denken: "Verständlich, in unserer Zeit." In einer Zeit, wo die Welt
wie eine Zündschnur an einem Ende angesteckt worden ist von den Fundamentalisten des
Islamischen Staates. Diese Zündschnur reicht längst in unsere Welt hinein. Irgendwann
wird diese brennende Lunte vielleicht auch den Westen erreichen. Schließlich wird das
Feuer, das im Irak und in Syrien entbrannt ist, auch vom Westen aus geschürt. Mehr als
400 IS-Kämpfer haben sich in Deutschland von salafistischen Kampfpredigern wie Pierre
Vogel oder Sven Lau bereits anstecken lassen. Wäre es da nicht am besten, das Übel an
der Wurzel zu packen: "Moslems raus!!!"!
Dr. Dressler aus der Lindenstraße kann sich einfach nicht beruhigen. Am Ende legt er
selbst Hand an. Mit einem Farbeimer auf dem Schoß versucht er, vom Rollstuhl aus mit
einer Farbrolle die Schmiererei zu übertünchen. Er weiß, dass seine Mitmenschen
denken, dass er übertreibt. Um sein Handeln verständlich zu machen, erklärt er: "Als ich
ein kleiner Junge war, hat jemand an unser Haus 'Juden raus' geschmiert, weil bei uns
eine jüdische Familie lebte. Es hat mich mein Leben lang verfolgt, dass niemand etwas
gegen diese Schmiererei unternommen hat."!
Es ist eine Frage des Anstands, wie wir muslimischen Mitbürgern in unserem Land
begegnen. Es ist aber auch eine Frage des eigenen Geschichtsverständnisses. Es genügt
oft schon, etwas zu dulden, um es zu befördern. Deshalb, wenn nötig, lieber Hand anlegen
und das Wort ergreifen wie Dr. Dressler in der Lindenstraße. Nichts anderes will Gott von
uns - egal ob wir ihn Allah, Jahwe oder einfach nur Gott nennen. Er will, dass wir
Menschen uns gegenseitig Achtung erweisen.!
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