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Haftungsausschluss:
AL-Islaam.de hat sich selbst verpflichtet, authentisches Wissen über den Islam zu
publizieren. Hierbei ist es unumgänglich über gewisse Praktiken eines islamischen Staates
mit islamischer Gesetzgebung zu sprechen, die im Widerspruch zur hiesigen Ordnung
stehen. Die Darstellung solcher Inhalte ist keinesfalls als Aufruf zur Umsetzung, sondern nur
als Aufklärung über die islamische Sichtweise zu verstehen

Einst, vor langer Zeit, saß ein alter Mann am Eingang seiner Stadt. Es
kam ein Fremder zu ihm und fragte ihn:
- "Ich war noch nie in dieser Stadt; wie sind die Leute, die hier leben?
Der alte Mann antwortete mit einer Gegenfrage:
"Wie waren die Leute in der Stadt, aus der du kommst?"
- "Selbstsüchtig und böse. Deswegen bin ich - unter anderem - auch von
dort fortgegangen", sagte der Fremde.
Der alte Mann entgegnete: "...Und auch hier wirst du solche (Leute)
vorfinden.
Ein wenig später kam noch ein Fremder, der auch zum alten Mann ging
und ihn fragte:
- "Ich bin grade hier angekommen... Sag' mir, wie sind die Leute, die hier
in dieser Stadt leben?
Der alte Mann antwortet ihm:
"Sage mir, mein Freund, wie waren die Leute in der Stadt, aus der du
kommst?"
"Sie waren nett und gastfreundlich. Ich hatte (dort) viele Freunde. Es war
sehr schwer für mich, mich von ihnen zu trennen."
- "...Und auch hier wirst du solche (Leute) vorfinden.", antwortete ihm
der alte Mann.
Ein Händler, der nicht weit von dort, seine Kamele gefüttert hatte, hörte
beide Gespräche mit an.
Als sich der zweite Fremde vom alten Mann entfernt hatte, tandelte der
Händler den alten Mann:
"Wie kannst du auf beide Fragen, welche dir gestellt wurden, die exakt
gleiche Antwort geben? Wobei der eine aus einer Stadt kam, in der die
Leute böse und egoistisch waren, und der andere, aus einer Stadt, in der
die Bewohner gastfreundlich und nett waren?!"

"Weil in jeder im Herzen seine eigene Welt mit sich trägt.", antwortete
ihm der alte Mann.
"Das Glück, oder Unglück liegt einzig in allein in uns allein!"

