
Wicca (teil 2 von 2): Übel

Beschreibung:  Islam und Wicca - sind sie in irgendeiner Form vereinbar?
von Aisha Stacey (© 2016 IslamReligion.com)
Veröffentlicht am 25 Jul 2016 - Zuletzt verändert am 01 Aug 2016
Kategorie: Artikel >Gemischtes

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
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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)

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
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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
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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