Da spätestens Ende August 2019 (u.a. auch meine) Google+-Beiträge nicht mehr „im
Original existieren“, folgt hier eine Kopie,... deren Direktverbindung zum „Original“ über
den „blauen“ Datum-LINK vermutlich noch bis August 2019 funktionieren wird…

Bruno Reisdorff

Öffentlich

13.01.2015



Ich möchte gerne wissen, welche kritisch nachdenklichen Worte mit islam„kritisch“ gemeint sind im folgenden TAGESSCHAU-Satz von gestern „Stand:
12.01.2015 23:21 Uhr“:
„Unter dem Eindruck der islamistischen Anschläge in Frankreich sind in
mehreren deutschen Städten Zehntausende Gegner und Anhänger der
islamkritischen "Pegida"-Bewegung auf die Straße gegangen.“
??? ??? ???
Als im besten Sinne „kritisch“ beurteile ich die „kritischen Gedanken“, die
ebenfalls seit dem 12.01.2015 (um 07:20 Uhr) im DLF als „Bassam Tibi im
Gespräch mit Christine Heuer“ veröffentlicht sind.
Diese wirklich zum „Nachdenken anregende Kritik“ von gestern... ist „zumindest
zurzeit noch“ zum Anhören da http://www.deutschlandfunk.de/islamismusdebatte-wir-sind-in-der-minderheit.694.de.html?dram:article_id=308416
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Öffentlich geteilt • Aktivitäten ansehen

Bruno Reisdorff
Nur ein Antwort-Ende aus dieser DLF-Sendung von gestern Bassam Tibi: „Einer der Vertreter dieses aufgeklärten Islam
ist Professor in Münster, Professor Khorchide. Er wird leider
bekämpft vom Zentralrat der Muslime. Weil er einen
aufgeklärten Islam vertritt, haben die ihn aufgefordert, eine
Reue zu bekennen. Reue wofür?“

13.01.2
015

Bruno Reisdorff
Nur DREI KRITISCHE STIMMEN (deren jeweilige BekenntnisZugehörigkeit bekannt ist) – auszugsweise abgetippt aus der
heute gehörten DLF-Sendung TAG FÜR TAG:
I
HEINRICH BEDFORD-STROHM „… hat sich dafür
ausgesprochen, muslimische Reformer an den Fakultäten für
islamische Theologie stärker zu unterstützen. Er hoffe, dass
reform-orientierte kritische Diskurse innerhalb des Islams
möglichst bald genauso zur inner-islamischen Normalität
gehören werden, wie sie in der christlichen Theologie schon
lange zur Normalität gehören.“ (…) „Er lobte den reformorientierten Islamwissenschaftler Mouhanad Khorchide, der an
der Universität Münster lehrt: Professor Khorchide ist eine
wichtige Stimme in der noch jungen Disziplin islamischer
Theologie an deutschen Universitäten – wie es sie inzwischen
in Münster, aber etwa auch in Erlangen, Nürnberg, Frankfurt
oder Hamburg gibt, sagte der Ratsvorsitzende.“

17.02.2
015

II
FRIEDRICH WILHELM GRAF „Der emeritierte Professor für
systematische Theologie und Ethik forderte, die Vielfalt und
die demokratischen Traditionen im Islam sichtbar zu machen.
Es gebe auch einen moderaten, an Aufklärung orientierten
und demokratie-kompatiblen Islam. Zugleich warf Graf den
christlichen Kirchen eine bevormundende Autoritätskultur
vor. »Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir in vielen
Formen Freiheitsansprüche und Freiheitsrechte
institutionalisiert haben – wir erleben aber zugleich sehr viel
Autoritätskultur in den religiösen Organisationen und
Institutionen; und das ist ein Widerspruch, den viele
Menschen nicht ertragen«, sagte der Theologe.“
III
CHARLOTTE KNOBLOCH „Die Anschläge zeigten: der Terror
komme nicht näher – sonders sei längst da. Mitten in einer
aufgeklärten Gesellschaft hätten sich barbarische Kräfte
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organisiert, die unsere Lebensweise verachten.“
Frau Knobloch forderte u.a. „eine ehrlichere
Auseinandersetzung mit den auf der Hand liegenden
kulturellen Differenzen. Knobloch sagte, sie habe gehofft,
dass im einundzwanzigsten Jahrhundert keine
Sicherheitsvorkehrung mehr an jüdischen Schulen,
Kindergärten, Gemeindezentren und Synagogen nötig sein
würden. Jetzt seien sie nötiger denn je.“
??? ??? ???
Nachträglich... zur vorsichtshalber von mir „als MP3
konservierten QUELLE“:
Obige abgetippte Worte waren leider nur „relativ kurzzeitig…“
anhörbar „über“
http://srv.deutschlandradio.de/themes/dradio/script/aod/inde
x.html?audioMode=2&audioID=4
Bruno Reisdorff
Imame sollen hinter Gittern richtige Koranauslegung lehren
Obige ↑ Tagesthemen-Zeile habe ich heute gefunden „unter
URL“ http://www.tagesschau.de/inland/imame-gefaengnis101.html „Stand: 19.04.2015 00:37 Uhr“
??? ??? ???
Ist mit „richtige“ Koranauslegung die Auslegung des KRMGUTACHTENS vom 17.12.2013 gemeint - eine KRMDARSTELLUNG als offenbar „einzig-richtige“ EntscheidungsGrundlage end-festgelegt... zur „Aus-dem-Lehramt-Entfernung“
des Theologen Khorchide... und dazu, naive Wort- und
Vorstellungs-Gläubigkeit als „für immer einzig angemessen“
zuzulassen, indem der KORAN als unveränderlich FESTSTEHENDE TAFEL aus dem SIEBTEN HIMMEL herabgesandt
„KRM-dargestellt bleibt“: „in extrem kurzer Zeitspanne“
verkündigt durch einen namentlich bekannten Erzengel:
„vollständig und ausschließlich dem letzten Propheten…“. Als
KORAN-Alleinstellungsmerkmal gegenüber den SchriftÜberlieferungen des Judentums und des Christentums wird
hervorgehoben, dass es sich NICHT um Texte „verschiedener
Autoren in verschiedenen zeitörtlichen Umständen handelt“.
Zur Herabsendung des Korans als unveränderlich-feststehend
end-redaktionelle Wahrheit in vorlegbarer Form zitiere ich den
Anfang der 6. Seite des KRM-Gutachtens:
„Der Koran aber ist von Erzengel Gabriel vollständig und
ausschließlich dem letzten Propheten und Gesandten
Mohammed vermittelt worden, dies zudem in extrem kurzer
Zeitspanne. Die Herabsendung und Verkündigung der
Offenbarung fanden mutmaßlich mit Mekka und Medina
sogar im Wesentlichen an zwei Lokalitäten statt.“

19.04.2
015

Bruno Reisdorff
Nachdem „der Vorsitzende eines türkisch muslimischen
Verbandes in Deutschland“ Prof. Mouhanad Khorchide
bekanntlich „zur Reue aufruft“ und ihm vorwirft, er „sei vom
Islam abgefallen“:
NUR EIN SATZ aus einem OFFENEN BRIEF, der endet
„Herzliche Grüße Ihr Mouhanad Khorchide“ –
Veröffentlichungs-„ORT“ dieses OFFENEN BRIEFS:
https://www.unimuenster.de/ZIT/Aktuelles/2013/20130301.html

26.04.2
016

Prof. Mouhanad Khorchide: „Die Betonung unseres Propheten,
dass auch Lohn für denjenigen gibt, der sich bemüht,
theologische Positionen auszuarbeiten, auch wenn er sich
dabei irrt, unterstreicht, dass die Auseinandersetzung selbst,
der Diskurs, das Ziel ist.“
Bruno Reisdorff
Als um Aufklärung bemühtes „Vorwort vom 19.10.2006“ zu
einigen Zitaten von HEUTE FRÜH: seit dem 19.10.2006 bis
HEUTE… www-suchbegriff-geeignete „einleitende WORTE“
von Bassam Tibi in „DIE WELT“:

28.05.2
016

„Als Ibn Khaldun 1406 starb, war die einst zwischen dem 9.
und 12. Jahrhundert aufblühende und zu jener Zeit am
höchsten entwickelte Zivilisation der Welt, die des Islam,
bereits in einem fortgeschrittenen Zustand des Niedergangs.“
??? ??? ???
Leider fand ich das DLF-Interview bisher nicht „beim DLF zum
Runterladen“*, das der Interviewer, Jürgen Zurheide, schlusskommentierte am 28.05.2016 um 7:49 Uhr:
„Das war ein vehementes Plädoyer dafür, dass sich EINIGES
ÄNDERN MUSS, sowohl bei den Muslimen aber eben auch bei
den Deutschen und den entsprechenden Institutionen.“
Einige (von mir) abgetippte Worte dieses DLF-Interviews BASSAM TIBI:
·
„Es gibt einen Lehrstuhl an der Universität Münster mit
einem hervorragenden aufgeklärten Moslem: Professor
Khorchide. Er bildet Leute aus, aber das ist ein Dutzend oder
zwei Dutzend Leute…“
·
„Wir Muslime sind zurzeit in Deutschland 6,5 Millionen
– und nicht 4 Millionen, wie immer gesagt wird; das ist eine
falsche Zahl. Woher kommen die Lehrer – wenn Sie mir das
erlauben: Kommen die Lehrer von DITIB? – also dann gibt‘s
keine Integration.“
·
„Aber der organisierte Islam – der Zentralrat der
Muslime ist vorwiegend arabisch, DITIB ist vorwiegend
türkisch – und beide vertreten einen Bruchteil der in
Deutschland lebenden Muslime.“
·
„…ich kenne Herrn Khorchide ober ächlich; aber ich hab
gesehen, das ist ein kluger Moslem, ein aufgeklärter Moslem.
Und er erzieht Leute, die Religionslehrer sein können, die in
einem aufgeklärten Islam denken und einen aufgeklärten
Islam praktizieren – und politisch wichtig: GRUNDGESETZkompatibel. Diese Einrichtung in Münster wird angefeindet
von DITIB und vom Zentralrat der Muslime. Das ist ein
Beweis, dass der organisierte Islam nicht ein Partner ist für
einen demokratischen Islam.“
·
„Der deutsche Staat sagt, er ist weltanschaulich neutral
– aber: wenn der deutsche Staat mit dem organisierten Islam
zusammenarbeitet, der nicht weltanschaulich neutral ist,
dann endet der deutsche Staat damit: in einer Parteinahme
für den organisierten Islam – und in einer Marginalisierung
liberaler Muslime.“
_________________
*Nachträglich - WEIL inzwischen gefunden:
„beim DLF zum Anhören runterladbares“ Interview mit Bassam
Tibi zur Diskussion um Islamunterricht in Deutschland:
http://ondemandmp3.dradio.de/ le/dradio/2016/05/28/dlf_20160528_0739_ec
ee6d43.mp3
Bruno Reisdorff
Seit dem 3. AUGUST 2010 beginnt
http://www.brunoreisdorff.de/Zensur-SEELE.pdf mit diesen
beiden FRAGEN:
·
Welche mehrheitliche „Zustimmungs-Philosophie“ wird
im Rat der Stadt Duisburg so erschreckend illusionär
vertreten?
·
Ansichten können keine objektive Gültigkeit haben,
wenn sie nur von Einzelnen vertreten werden?
„Das Kommentar-ENDE von“
http://www.brunoreisdorff.de/Zensur-SEELE.pdf ...bis zum
17. JUNI 2016:
Bruno Reisdorff 06.06.2016
Welcher übermächtig drohender „Stand: 06.06.2016 – 10:45
Uhr“?:
Ein weiteres drohend-warnendes Enttäuschungs-Bekenntnis

19.06.2
016

Ich möchte gerne wissen, welche kritisch nachdenklichen Worte mit islam-„krit...

eines als „unser Anführer“ & „Architekt der erleuchteten
Türkei“ Verehrten ist nachlesbar am Ende von
http://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-erdoganholocaust-101.html
„Erdogan zeigte sich in der Folge enttäuscht von Kanzlerin
Angela Merkel: Er verstehe nicht, warum die CDU-Vorsitzende
es nicht geschafft habe, ihre eigene Partei dazu zu bringen,
gegen die Resolution zu stimmen, sagte er nach Berichten
türkischer Medien. Er warnte, Deutschland könne einen
"wichtigen Freund" verlieren und verwies ausdrücklich auf die
Millionen türkischstämmigen Menschen in Deutschland.
Sanktionen gegen die Bundesrepublik wollte er nicht
ausschließen.“

________
Bruno Reisdorff 09.06.2016
Zur FRAGE enttäuschter Erwartung des Herrn Erdoğan wegen
mangelnder Durchsetzung von linientreuem Gehorsam: weil
„die CDU-Vorsitzende es nicht geschafft habe, ihre eigene
Partei dazu zu bringen, gegen die Resolution zu stimmen...“?
AUS dem KOMMENTAR http://www.deutschlandfunk.de/kritikan-erdogan-man-muss-lammert-dankbar-sein.720.de.html?
dram:article_id=356731 nur die letzten beiden Sätze:
Die Reaktionen aus Ankara zeigen jetzt: Erdogan geht es nicht
um Kooperation, ihm geht es um Gehorsam. Dafür gibt es
keinen günstigen Zeitpunkt.

________
Bruno Reisdorff 12.06.2016
Die Informationen
http://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/westpolerdogan-gegen-tuerkischstaemmige-abgeordnete-100.html
habe ich gespeichert „unter dem Datei-NAMEN“ WIE Erdoğan
GEHORSAMs-Wahlkampf MACHT - in Deutschland.pdf
??? ??? ???
Informations-„Stand: 12.06.2016 – 06:00 Uhr“

________
Bruno Reisdorff 13.06.2016
Nachdem ich den gesamten Wortlaut der gestrigen WESTPOLSendung erdogan-gegen-tuerkischstaemmige-abgeordnete
als mp3-Datei gespeichert hatte, fügte ich in das
Kommentarfeld dieser Audio-Datei ein:
ERKAN ÜSTÜNAY, Duisburger SPD-Funktionär und führendes
Mitglied des sogenannten „Integrationsrats“, erhebt mit der
„DUISBURGER-INTEGRATIONSRAT-RESOLUTION“
(kurzgefasst: „Duisburger Integrationsrat leugnet Völkermord
an den Armeniern und beschimpft Bundestagsabgeordnete“),
aus der beschimpfend zitiert wird, sogar Anspruch auf „EINSzu-EINS-DarSTELLUNG“ der „Gefühlslage der in Duisburg
lebenden Menschen“.
Als Opfer niveauloser Beschimpfungen „kommen zu WORT“,
und zwar offensichtlich „extrem weitgehend unerwünscht –
weil sachbezogen-kritisch“:
•
Serdar Yüksel, SPD-Abgeordneter im NRW-Landtag
•
Serap Güler, CDU-Abgeordnete im NRW-Landtag
•
Arif Ünal, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

________
Bruno Reisdorff 17.06.2016
ERKAN ÜSTÜNAY, offenbar »erwählter Sprecher« des
sogenannten „Integrationsrats“, erhebt (im O-Ton
dokumentiert) »mithilfe« absurd-unhaltbarer
Beschuldigungen Anspruch auf „EINS-zu-EINSDarSTELLUNG“ der „Gefühlslage im Moment der in Duisburg
lebenden Menschen“
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Leider überhaupt nicht NEUES - nur DREI Beispiele zum
Thema:
Hoch-stimulierbare Gefühls-Zustände in ABO? ← diese im
DUISBURGER Kultur-Zusammenhang bis heute sogar „extremzunehmend“ auffällige WIE-GESCHIEHT?-Frage kommentiert
ein Foto, das seit Oktober 2009 als „Seite 5 von“
http://www.brunoreisdorff.de/NIX.pdf „dient“. „Unter“
→Dokumenteigenschaften →Beschreibung sind sowohl das
THEMA als auch die STICHWÖRTER dieser pdf-Datei zu nden:
Thema: Linientreue FOLGSAMKEIT: "Wer nicht folgsam
mitmacht, wird heftig geschlagen?"
Stichwörter:
Dass der SEIT GENERATIONEN zur SCHMERZ-ANDROHUNG
bei NICHT-FOLGSAMKEIT benutzte DEUTSCHE
EINSCHÜCHTERUNGS-SPRUCH „Wer nicht hören will, muss
fühlen!“ in der „verdrehten Version“ des Bildes auf Seite 5
auftaucht, kann kaum >ZUFALL SEIN<:
(... Die Menschheit wechselt zwischen Lust und Weinen, und
mit dem Ernste gattet sich der Scherz.)
MIT ALLEN
SEINEN TIEFEN SEINEN HÖHEN
ROLL ICH DAS LEBEN AB VOR DEINEM BLICK
WENN DU DAS GROSSE SPIEL DER WELT GESEHEN
SO KEHRST DU REICHER IN DICH SELBST ZURÜCK
- wohin? WO MEHRHEIT SIEGT UND UNVERSTAND ENTSCHEIDET?
2. Beispiel:
Seit dem 17. Dezember 2008 mache ich „u.a. auch mithilfe
von“ http://brunoreisdorff.blogspot.de/2008/12/bsenanschaulich-vergleichend.html auf absurde statische
Vorstellungswelten aufmerksam – und auf bis heute leider
sehr übliche Beein ussungs-Methoden: Erfolgreiches
Stimulieren...? Über die Grenzen des Verstandes „auf die
herzliche Ebene“?
Der eingeklammerte Satz (Ich sehe Gefühle als sehr
verstehenswerte „motivierende Reaktionen“ auf
unterschiedlichste Ereignisse – nicht mehr und nicht
weniger.) beendet meine Antwort vom 28.07.07 um 17:33
Uhr...
3. Beispiel:
Zum selben Thema absurde statische Vorstellungswelten –
und bemerkenswert folglich… bis heute leider sehr übliche
Beein ussungs-Methoden... nur EIN SATZ AUS
https://plus.google.com/u/0/117337411734235884230/posts
/RN36nGooi2x - seit dem 10.11.2013:
Auffällig regelmäßig sind diese ausdrücklich als „statisch“
bezeichneten „vorgestellten Unveränderlichkeiten“ nur
Gewohnheiten, denen man einen gemüthaften
Solidarisierungs-Effekt zutraut.

