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Das Wort Wicca stammt von der
sächsischen Wurzel Wicca, das man frei
als "weise" oder "die unsichtbaren Kräfte
in Form bringen" übersetzen kann.  Wicca
ist die größte der neu-heidnischen[1]
Religionen, die Rekonstruktionen alter,
aufgegebener Glaubenssysteme
einschließlich keltischer, ägyptischer,
griechischer, nordischer, römischer und
anderer Traditionen. Als eine erdzentrierte
Religion ist Wicca daher älter als
Judentum, Christentum, Buddhismus und Hinduismus.  Wicca könnte als eine der ältesten
Religionen der Welt bezeichnet werden; andererseits könnte sie auch als eine der neusten
bezeichnet werden, da Wicca, wie wir es heute kennen, eine vor kurzem geschaffene,
erdzentrierte neu-heidnische Religion ist, die auf Gardnerian Witchcraft zurückgeht, die
während der späten 1940 in Großbritannien gegründet wurde. Eine gute allgemeine
Regel lautet: die meisten Wiccaner sind neu-Heiden, aber nicht alle neu-Heiden sind
Wiccaner. 

Einige Wiccaner erkennen ein einzelnes allerhöchstes Wesen als "der Eine" oder "das
Alles" an,  der sowohl männliche als auch weibliche Aspekte besitzt, der als "Göttin und
Gott" bezeichnet wird.  Andere praktizieren Wicca, indem sie die Existenz zahlreicher
alter Götter und Göttinnen anerkennen, einschließlich aber nicht ausschließlich:
Aphrodite, Artemis, Briget, Diana, Dionysius, Fergus, Hecate, Isis, Pan, Thor, etc.  Wicca
wurde ebenfalls als atheistisch bezeichnet (ohne Glauben an eine Gottheit).  Einige
Wiccaner sehen Göttin und Gott als symbolisch an,  nicht als lebende Einheiten.  Daher
könnten einige Wiccaner als Atheisten betrachtet werden.  Weil Wiccaner die Natur und
Naturgöttinnen und Götter anbeten, könnten sie auch als Pantheisten bezeichnet werden.

Gemäß der bekannten kanadischen Webseite Religious Tolerance betrachten Wiccaner
Wicca und Zauberei als Synonyme, während viele andere Unterschiede zwischen den
beiden machen, Wicca als Religion und Zauberei als die Anwendung von Zauberei.  Nach
dieser Definition ist Zauberei keine Religion, und daher gibt es viele, die meinen,
Zauberei kann von Mitgliedern jeder Religion praktiziert werden.  

Viele, wenn nicht alle Wiccaner, sind  einzeln  praktizierend,  sie  vollziehen ihre Riten
allein.  Andere bilden Zirkel und Haine, ungeordnete Gruppen von Wiccanern.  Es gibt
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häufig keine koordinierende Gruppe über dem Zirkel;  keine staatlichen oder nationalen
Organisationen - daher gibt es keine zuverlässigen Statistiken.  Einige nicht beweisbare
Schätzungen behaupten, es gäbe bis zu 750 000 Wiccaner in den Vereinigten Staaten,
wonach Wicca die fünftgrößte organisierte Religion in der US darstellen würde.
Allerdings sind alle Schätzungen nichts weiter als Schätzungen ohne konkrete Fakten,
 auf denen feste Schlussfolgerungen basieren könnten.

Wicca ist das, was als Zauberei oder die Kraft wegen seiner Verbindung mit
Zaubersprüchen und Formeln, bekannt ist.  Magische Formeln können dafür gedacht sein,
zu versuchen, einem anderen zu schaden oder zu nutzen, jedoch ist es Wiccanern
aufgrund ihres Glaubens verboten, Formeln oder irgendwelche Aktivitäten zu verwenden,
um anderen zu schaden. .  Die Hauptverhaltensregeln spiegeln sich in dem wiccanischen
Sprichwort wieder:  "Tue, was du willst, solange es keinem schadet." Was verbietet,
Menschen zu schaden, einschließlich einem selbst, außer in manchen Fällen von
Selbstverteidigung; und dem dreifachen Gesetz: "Alles Gute, das eine Person einer
anderen tut, kehrt dreifach in diesem Leben zu ihr zurück; Schaden kehrt ebenfalls
dreifach zurück."

Gemäß Mnemosyne's Realm[2]: "Zauberformeln dienen nicht dazu, Menschen in
Frösche zu verwandeln oder Wünsche zu erfüllen. Eine Formel besteht aus einer Reihe
von Taten, die du verrichtest, und Gebeten, die du sprichst, um göttliche Hilfe bei
bestimmten Aspekten unseres Lebens zu erbitten." Wiccaner glauben, dass die Energien,
die wir schaffen, das, was uns geschieht, beeinflussen können, denn gemäß dem
dreifachen Gesetz kehrt negative Magie dreifach zum Urheber zurück.  Weitere wichtige
ethische Lehren beinhalten das harmonische Leben mit anderen und die respektvolle
Behandlung der Umwelt. Es gibt acht wiccanische Feiertage, die den Mondphasen und
den Jahreszeiten folgen und die Sabbat genannt werden.  Es wird angenommen,  dass die
Sabbate ihren Ursprung in den Zyklen haben,  die mit Jagen,  Ackerbau und der
Fruchtbarkeit von Tieren zusammenhängen. 

Das Pentakel und das Pentagramm sind die Hauptsymbole,  die von Wiccanern und
vielen anderen Neu-Heiden benutzt werden.  Einige rituelle Dinge kommen in fast jeder
wiccanischen Tradition vor, wie das Athame (rituelles Messer) und Chalice (ritueller
Becher). Andere werden von einigen Traditionen verwendet, von anderen wiederum nicht:
 Glocken, Besen, Kerzen, Kessel, Seile, Trommeln, Weihrauch, Schmuck, besondere
Platten, Geißeln, Statuen, Schwerter, Stöcker und Stäbe.  Die Bedeutung dieser Dinge,
ihre Verwendung und Herstellung kann bei den verschiedenen Traditionen und
Individuen unterschiedlich sein. Gewöhnlich enthält ein wiccanisches Ritual die
Schaffung eines heiligen Raumes (einen Kreis gießen),  Anrufung göttlicher Kraft, teilen
einiger Tänze/Lieder/Nahrung oder Wein und einen dankbaren Abschied und einen
zeremoniellen Abschluss. Rituale können am wiccanischen Sabbat oder an
lebensverändernden Stationen, wie Geburten, Erwachsen werden,
Eheschließung/Handanhalten, Einweihungen, Heilungen, Tod oder anderen
Übergangsriten.[3]

Wiccaner dienen nicht Satan.  Sie erkennen nicht einmal seine Existenz an. Obwohl
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ihr Glaubenssystem häufig eine ganze Götter- und Göttinnen-Welt enthält, ist keiner von
ihnen eine böse Gestalt, nicht einmal entfernt wie der Satan, den man im Christentum
findet.  Wie in dem Artikel über Satanismus auf dieser Webseite erwähnt,  haben, hat die
katholische Kirche im 15. und 16. Jahrhundert theoretisiert, dass Satansanbetung und
bösartige  Hexerei  existierten  und  massive  Bedrohungen  darstellten.  Dies  führte  zu
Hexenverbrennungen, die auch als Feuerzeiten oder alternativ als weiblicher Holocaust
bezeichnet  werden.   Bis  zu  50  000  Menschen  wurden  auf  Ketzerei  geprüft  und
Zehntausende hingerichtet. Viele Menschen assoziieren ausgedachte Geschichten über
diese  Hexen  aus  dem  Mittelalter  mit  den  heutigen  Wiccanern,  einige  konservative
Konfessionen lehren diese Fiktionen noch immer als Tatsache. 

Im 2.  Teil werden wir Wicca mit dem Islam vergleichen und die Frage stellen, könnte
eine Religion, die nicht an Satan glaubt,  wahrhaftig frei von  satanischen Einflüssen sein?

Fußnoten:

[1] Neuheidnisch bedeutet neu heidnisch.  Pagan (Heide) - ist vom lateinischen paganus
abgeleitet,  was Landbewohner bedeutet.

[2] "What is Wicca," Mnemosyne's Realm, at: (http://www.io.com/~be_think/wicca.htm)

[3] Aus: The Wicca Cook Book von Jamie Wood und Tara Seefeldt
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Wenn eine Person feststellt,  dass
Wicca und Satanismus Gegenpole sind, 
wird sie leicht denken,  dass Wicca eine
harmlose Religion sei.  Es könnte sogar
scheinen, dass Wicca im 21. Jahrhundert
wenig mehr als harmonische
Hippiegefühle und alte naturbasierte
Religionen sind, die zu einer Art
Umweltbewusstsein umgewandelt wurden.
 Allerdings entspricht das nicht der
Realität. Sich ernsthaft oder im Spaß mit
Hexerei beschäftigen, ist ein gefährlicher
Zeitvertreib. Die Linien zwischen wem oder was das Schicksal der Menschheit
kontrolliert, verwischen zu lassen, ist riskant, sogar bedrohlich. Obwohl es deutlich zu
sein scheint, dass die große Mehrheit der Wiccaner weder an Satan glaubt, noch
wissentlich mit ihm arbeitet, bestätigt die islamische Ansicht, dass die wiccanische
Religion stark von Satan beeinflusst wurde, ob die Anhänger dies beabsichtigen oder
nicht.  

Lass uns zuerst eines der Grundprinzipien des Islam untersuchen.  Als eine der Säulen
glauben Muslime an Qadr oder das von Gott bestimmte Schicksal. Alles, was in unseren
Leben geschieht,  das Gute und das Schlechte, und das, was wir als schlecht betrachten,
ist ein Teil dessen, was Gott lange bevor wir zur Existenz kamen, bestimmt hat.  Nichts
geschieht ohne die Erlaubnis Gottes, nicht einmal ein Blatt, das vom Baum herab fällt
oder ein Regentropfen, der an dein Fenster tropft. Sich also vorzustellen, dass
irgendjemand oder irgendein Zauberspruch in der Lage sein könnte, Gutes zu Schlechtem
zu verändern oder einen wünschenswerten Ausgang herbeizuführen, ist daher ziemlich
absurd.  Unseren Glauben in etwas anderes als Gott Selbst zu setzen,  ist nutzlos, doch
nicht nur das, für einen Muslim ist es gefährlich.

Zu glauben, dass Gott Partner besitzt oder dass es Leute gibt,  die mehr Zugang zu
Gott besitzen als andere,  ist eine große Sünde und Satan will nichts mehr, als die
Menschen von Gott weg zu bewegen und auf einen zerstörerischen Weg zu führen.  Hier
liegt die Gefahr von Wicca.  Diejenigen, die Wicca als Religion betrachten, behaupten,
dass Zaubersprüche auszusprechen nichts anderes ist, als um göttliche Hilfe zu bitten.
 Doch Gott hat uns aus Liebe zu Seiner Schöpfung den Quran und die authentische Sunna
(Lehren des Propheten Muhammad) gegeben, von denen wir die richtige Art und Weise
lernen, wie wir um göttliche Hilfe bitten. Göttliche Hilfe findet man nicht mit Hilfe von
Glocken, Kerzen, Besen, Kessel, Stäben oder anderen wiccanischen Utensilien.  Ein
Mensch sollte auf Gott vertrauen und von Ihm Allein Hilfe erbitten. Gott Allein ist der
Eine, der Segen herbei bringt oder Erleichterung bei Schaden oder Kummer.

"Sprich: "Niemand in den Himmeln und auf Erden kennt das
Verborgene außer Allah; und sie wissen nicht, wann sie
wiederauferweckt werden."  (Quran 27: 65)
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Zauberei,  Wahrsagerei und psychische Vorhersagen sind nichts weiter als von Satan
gemachte Tricks, um die Menschen ins Verderben zu stürzen. Trotz alledem wird die
Existenz von Zauberei durch den Quran und die Überlieferungen des Propheten
Muhammad bestätigt.  Sie ist eine Realität und eine Wahrheit. Der Trick besteht darin,
die Menschen glauben zu lassen,  dass es harmlos ist, mit der Kraft des Bösen zu spielen.
Auch wenn die Angelegenheit eine gute ist, Zauberei in allen ihren Formen wendet das
Gesicht einer Person von Gott ab. Zauberei ist eine Kunst, die Fähigkeit und Können
erfordert, und es ist eine Art von Wissen, das eine Grundlage, Methode und Prinzipien
besitzt. Es zu erlernen,  ist im Islam nicht gestattet.  Die Kunst und ihre nahen
Verwandten wie Tarot Karten,  aus Teeblättern lesen und Horoskope sind für Muslime
verboten.  

"Wer zu einem Wahrsager geht,  und ihn über etwas befragt,  dessen Gebete werden vierzig Tage
nicht angenommen."[1] 

Dies spricht Bände über die Schwere der Situation und in einigen Ländern ist sogar
das Herumalbern mit Zauberei und Zaubergeräten strafbar.

Vor kurzem wurden zwei Männer am Flughafen in den Vereinigten Arabischen
Emiraten festgenommen. In ihrem Gepäck wurden 1200 Gegenstände gefunden,  die in
28 Kategorien als illegal eingestuft werden, unter anderem Texte mit Zauberformeln und
Ritualen, Talismane, Tierhäute und Knochen,  Gefäße mit Blut und andere Flüssigkeiten,
Bindfäden und seltsame Ringe. Der dortige Zolldirektor erwähnte,  dass die
Leichtgläubigkeit der Menschen oft mit Betrug zurückgezahlt wird.  Dies ist ein weiterer
Grund,  warum Wicca nicht vom Islam akzeptiert wird,  egal ob es als eine Religion
praktiziert wird oder nicht.  

Leute,  die behaupten,  in der Lage zu sein, dir zu erzählen, was in Zukunft geschehen
wird, machen falsche Voraussagen größtenteils auf der Grundlage ihrer Kenntnisse über
Persönlichkeiten, Körpersprache, etc.  Es gibt allerdings eine andere Kategorie von
Menschen,  die tatsächlich mit Satan und seinen Günstlingen von den Ğinn und Menschen
handeln. Diese Menschen sind, ob sie es glauben oder nicht, vom Bösen eingehüllt und
trauriger Weise kann von Menschen, die glauben, sie täten etwas Gutes oder sie frönen
einem harmlosen Zeitvertreib, viel Schaden angerichtet werden.  

Es gibt eine Art von Zauber,  die zum Ziel hat,  Hass oder Liebe zu verbreiten. Er wird
gemacht,  indem Knoten  geknüpft  werden  und  darauf  geblasen  wird  und  durch  die
Verwendung von Tränken.  Diese Zauberei ist fähig,  einen Mann seine Ehefrau lieben
oder hassen zu lassen,  oder eine Frau ihren Ehemann lieben oder hassen zu lassen.  Es
kann  auch  die  Beziehungen  einer  Person  zu  anderen  Menschen  als  dem Ehegatten
beeinflussen.  Deshalb hat Gott uns befohlen, bei Ihm Zuflucht vor dem Übel derjenigen,
 die auf Knoten blasen, zu suchen, und bei Ihm Zuflucht vor allem Übel zu suchen.

Sprich: "ich nehme meine Zuflucht beim Herrn des Frühlichts vor
dem Übel dessen, was Er erschaffen hat und vor dem Übel der
Dunkelheit, wenn sie hereinbricht und vor dem Übel der
Knotenanbläserinnen und vor dem Übel eines (jeden) Neiders, wenn
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er neidet." (Quran 113)
Schließlich sind alte heidnische Glauben genau das, alte heidnische Glauben. Es gibt

keinen Grund, einen Glauben wiedereinzuführen, die Tausende von Jahren alt sind.  Gott
hat uns eine Religion (d.h. den Islam) gegeben, die der Menschheit würdig ist und die alle
Antworten enthält. Wicca mag wie eine friedliche Oase erscheinen, aber wahrer Friede
liegt darin, den Befehlen Gottes zu gehorchen und das Leben zu leben, das Gott dir
vorherbestimmt hat.

Fußnoten:

[1] Sahieh Muslim
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