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VVVVVon Won Won Won Won Wolfgang Moellerolfgang Moellerolfgang Moellerolfgang Moellerolfgang Moeller

„Wir glauben an die Heiligkeit des
menschlichen Lebens, nicht aber an
die Unverletzlichkeit von Glauben und
Religion. Und wir laden Sie ein, zu
uns zu kommen und mit dem Rest
der Menschheit in Liebe, Kamerad-
schaft und Frieden zu leben.“

So beendet Ali Sina seinen Aufruf
im nachfolgenden Artikel (S. 6) an
seine Mit-Muslime. Er ist Angehöri-
ger einer Graswurzelbewegung von
Muslimen (Faithfreedom Internatio-
nal1), die es wagten, verbotene Fragen
zu stellen, und die aufgrund dessen
ihren Glauben verloren.

Es gibt zu denken, daß es Angehöri-
ge und Kenner der Religionsgemein-
schaft und der Kulturkreise der Musli-
me sind, die uns die Inhalte über und
ihre Erfahrungen mit ihrer Religion
vermitteln und unseren kritischen Blick
auf diese eher politische Weltanschau-
ung zu schärfen versuchen, während
hierzulande breite Kreise wohlmei-
nender Multi-Kulturinteressierter in –
zumal zum Teil zugegebener – Un-
kenntnis jedweden kritischen Blick
auf die importierte Religion als feind-
lich, islamophob, ja, gar als rassistisch
und verboten wissen wollen.

Seit der inzwischen zurückgetrete-
ne ehemalige Bundespräsident Chris-

tian Wulff zum Tag der deutschen
Einheit am 3. Oktober 2010 sich zu
dem Ausspruch verstieg, „Der Islam
gehört inzwischen auch zu Deutsch-
land“, wird dies – in Ermangelung
anderer herausragender Leistungen –
als sein besonderes Verdienst an der
Integration muslimischer Einwande-
rer herausgehoben. Daß weitere Poli-
tiker – sich kaum um Hintergründe
und Zusammenhänge bemühend –
auf den schon fahrenden Zug auf-
springen und aus Machterhaltgrün-
den ihr zukünftiges Wählerpotential
stärker umgarnen als das bisherige
Stammpublikum der Alteingesesse-

nen, mag man sich kopfschüttelnd
erklären. Warum aber auch Gläubige
und Funktionsträger der christlichen
Kirchen aus offensichtlicher Anbie-
derung ihre kritische Distanz aufge-
ben2, wo sich Fälle von Christentö-
tungen und -diskriminierungen in
muslimischen Ländern in letzter Zeit
häufen, bleibt unverständlich. Man
weigert sich beharrlich, vom zahl-
reich klar formulierten islamischen
Streben nach Weltherrschaft2a über-
haupt Kenntnis zu nehmen, gemäß
dem Motto aller Gutgläubigen und
Gutmeinenden, demzufolge nicht sein
kann, was nicht sein darf. Selbst
Schulbehörden scheint es nicht wei-
ter zu stören, daß in deutschen Reli-
gionsschulbüchern geschlechter-spe-
zifische Islamerziehung vermittelt
wird.3

Wenn sich – trotz der von Islamver-
bänden gebetsmühlenartig wiederhol-
ten angeblich abweisenden und feind-
seligen Einstellung und mangelnder
Willkommenskultur unserer Gesell-
schaft – eine steigende Anzahl von
Muslimen in unserem Sozialgefüge

Damit wir in Liebe, Kameradschaft und
Frieden leben können.

1 www.faithfreedom.org
2 u. a. am 10.3.2012 in der ev.

Friedenskirche in Ludwigsburg
(BW), wo anläßlich des Oratoriums
„Dona nobis pacem“ Koranverse der
Sure 1 auf  arabisch gesungen
wurden.

2a http://vimeo.com/28645188
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niederläßt, müssen Erträglichkeit und
Verlockungen sich wohl zugunsten
der letzteren auswirken, ist dies doch
noch ein freies Land, in dem zu leben
niemand gezwungen ist.

Allerdings kann die Gesellschaft
erwarten, daß Stammbevölkerung und
Eingewanderte das gemeinsame Ziel
haben, nach den hier geltenden
Grundsätzen und Rechtsordnungen
zu leben. Unterschiedliche Maßstäbe,
Ausnahmen oder (Migranten-)Bonus-
Regelungen widersprechen unserer
freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung und führen nicht einmal zum
Herausbilden einer Parallel- sondern
eher einer Gegengesellschaft. Unter
den derzeitigen demographischen Vor-
zeichen eine abenteuerliche Vorstel-
lung. Daß Integration gelingen kann,
zeigen Tausende von vietnamesischen,
indischen, südwesteuropäischen oder
südamerikanischen Einwanderern, für
die keine üppigen Förderprogramme,
Integrationskurse, Lobbygruppen und
hochrangige Gipfelsitzungen notwen-
dig waren.

„Diese Menschen mit ihrer vielfälti-
gen Kultur, ihrer Herzlichkeit und
ihrer Lebensfreude sind eine Berei-
cherung für uns alle! ”(Maria Böhmer,
CDU-Integrationsbeaufragte)

Viele Bürger unseres Landes teilen
diese Ansicht nur bedingt, wenngleich
der auffallend größere Teil der Einge-
wanderten bzw. ihrer Nachkommen
gut integriert ist. Daß die Muslime ein
besonderer und durch ihre Religion
geprägter Kulturkreis sind, zeigen auf-
fallend viele Reibungspunkte und
Klüfte bis hin zu prozentual höheren
Kriminalitätsraten.4

„Viele Kulturen, die nebeneinander
existieren, aber sich auch gegenseitig
ignorieren, können keine Gesellschaft
bilden. Aber eine gemeinsame neue
Kultur, in der viele Ethnien atmen
können, wäre eine Chance.“ Dies

alles müsse „natürlich unter dem
Dach unserer Verfassung, unserer
Rechtsordnung geschehen“, so der
Vorsitzende der Gewerkschaft der Po-
lizei, Konrad Freiberg.5

Bei einer sachlichen und nüchter-
nen Betrachtung der eigenen Interes-
sen Deutschlands und Europas als
aufgeklärtem Staatswesen ist selbst-
verständlich jeder Muslim in Deutsch-
land herzlich willkommen, wenn er
sich aus Überzeugung zu unserer
freien, offenen, demokratischen und
toleranten Gesellschaft und den Men-
schen- und Bürgerrechten, auch für
Andersgläubige und auch für Frauen,
bekennt. Aber eben nicht nur als
Lippenbekenntnis.

Da die Zugehörigkeit zum Islam ein
solches aufrichtiges Bekenntnis zu
Demokratie und Menschenrechten
auffallend schwer macht, wovon Ko-
ran, Hadithe, Scharia und viele uner-
freuliche Einzelfälle Zeugnis ablegen,
liegt der Ball im Feld der islamischen
Vereine und Verbände: Sie müssen
jetzt ein klares Wort sprechen, damit
man ihnen abnimmt, daß sie zu unse-
rer Staats- und Gesellschaftsordnung
stehen und diese nicht abschaffen
wollen, wenn sich ihnen aufgrund
demographischen Wandels hierfür
Perspektiven bieten. Dazu gehört auch

eine Kooperation mit Polizei und Ver-
fassungsschutz – womit sich die Is-
lam-Verbände schwertun bzw. ihre
Unterstützung verweigern.

Kommt eigentlich niemand auf die
Idee, daß es geboten ist, einmal ernst-
haft zu überprüfen, ob der auf dem
Koran fußende Islam vereinbar ist mit
dem Grundgesetz, dem Strafgesetz-
buch, den Menschenrechten wegen
seiner rassistischen, grundsätzlich
wertenden Einteilung aller Menschen
in Gläubige, Ungläubige und Lebens-
unwerte? Sind Tötungsaufrufe durch
das Recht auf Meinungsfreiheit bei
uns inzwischen legitim?

Im Grundgesetz ist das Bekenntnis
zu einer Religion unter Schutz ge-
stellt, nicht die Ausübung in jedwe-
der Form. Kritiker stellen die berech-
tigte Frage, ob der Islam überhaupt
eine Religion oder eine Ideologie ist.

In den Aussagen von Sayyid Qutb6

in seinem Buch „Wegzeichen“, das bis
heute ein Leitfaden der Djihad-Bewe-
gungen ist, werden die Zielvorstel-
lungen deutlich, von denen sich deut-
lich zu distazieren ich von den bei
uns lebenden Muslimen erwarte:

„Wir müssen zerstören, was immer im
Konflikt mit dem wahren Islam steht…
Zertrümmert alle Staaten und Organi-
sationen, die von Menschen errichtet
worden sind… Absolute Rebellion

3 „Lernstraße Islam – 15 Stationen für
den Unterricht in der Sekundarstufe
I“: „Mädchen und Frauen
verschleiert  Euch, da vor allem im
Westen die Gefahr besteht von
gierigen Männern begafft zu werden.
Weitet auch den Islam aus und geht
eurer Bestimmung nach [in der
Küche und für die Kinder eures
Mannes].“ (von Friederun Rupp-
Holmes, 3. Auflage 2011, Calwer
Verlag)

4 Kriminalstatistik:
http://www.bka.de

5 Früher wurden einmal zahlreich DKP-
nahe Lehrer und Lokführer von der
freien Berufswahl abgehalten, weil sie
nicht auf dem „Boden der
freiheitlich-demokratischen
Grundordnung“ standen.

6 http://de.wikipedia.org/wiki/
Sayyid_Qutb
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gegen alles auf Erden, was mit dem
Islam im Konflikt steht, ist ein Muss.
Wir sollten mit aller Macht alles aus-
merzen und vernichten, was Allahs
Revolution im Wege steht.“

Für eine Weltreligion sind das er-
schreckende Gedanken. Mit dem Män-
telchen der Religion nur notdürftig
getarnt, zeigt sich in diesen Worten
die faschistoide Eroberungsideologie,
die im Verein mit der Vorstellung
einer Menschheits-Umma dem Kom-
munismus nahe steht. Welch krasser
Gegensatz zu den Prinzipien anderer
Religionen, die hinzielen auf Wahr-
heit, Gerechtigkeit, Liebe, Gleichheit
und ein insgesamt gesundes Leben
für alle Menschen, ob es sich um
Andersdenkende und Andersglauben-
de, ob es sich um Männer oder
Frauen handelt!

Die Grundlagen des Islam beinhal-
ten zutiefst unchristliche, menschen-
verachtende und undemokratische
Prinzipien. Unverständlich und be-
fremdlich daher das Ausbleiben von
kritischen Reaktionen der christlichen
Kirchen, die – es gab das schon
einmal in den 30er Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts – eher Beschwich-
tigungen praktizieren.

Es ist höchste Zeit, daß Medien
und Politik unverzüglich eine offene
tabulose Diskussion über das wahre
Wesen des Islams zulassen. In dem

von der Bundeskanzlerin ins Leben
gerufenen „Dialog für Deutschland“ 7

haben interessierte Internetnutzer das
Thema „Offene Diskussion über den
Islam“ mit höchster Stimmenzahl an
die erste Stelle von vielen anderen
Themen gebracht – in allen bisher
stattgefundenen Gesprächen wurde
es unterschlagen, das Bürgeranliegen
einfach ignoriert.

In der Studie „Muslime in Deutsch-
land” des Bundesinnenministeriums8,
die Dr. Christine Schirrmacher, wis-
senschaftliche Leiterin des Institutes
für Islamfragen, zusammengefaßt hat,

wird über deren religiöse Ausrich-
tung berichtet:

(…) Daher ist eine solche Studie
schließlich auch Voraussetzung, um
ein mögliches Bedrohungsszenario
durch extremistische Kräfte erkennen
und Gegenmaßnahmen ins Auge fas-
sen zu können (…) Fast 87% bezeich-
nen sich als persönlich gläubig oder
sehr stark gläubig, wobei die Gläubig-
keit mit einem niedrigeren Schulab-
schluss zunimmt. Rund 40% der
muslimischen Wohnbevölkerung kön-
nen als „fundamental orientiert“ gel-
ten. 79,6% stimmen der Aussage „völ-
lig zu“, dass der Koran die wahre
Offenbarung Gottes ist, weitere 9,4%
stimmen „eher zu“; zusammen 89%.“

Wenn sich 87% aller Muslime als
„gläubig” bzw. „sehr gläubig” bezeich-
nen, dann müssen uns hier – ange-
sichts der hochgefährlichen Inhalte,
die der Koran vermittelt – sämtliche
Warnlampen angehen.

„46,7% stimmen „eher“ oder „völlig
zu“, dass „die Befolgung der Gebote
meiner Religion … für mich wichtiger
(ist) als Demokratie“, was ungefähr
den Ergebnissen früherer Umfragen

7 https://www.dialog-ueber-
deutschland.de

8 „Muslime in Deutschland –
Integration, Integrationsbarrieren,
Religion sowie Einstellungen zu
Demokratie, Rechtsstaat und
politisch-religiös motivierter Gewalt
– Ergebnisse von Befragungen im
Rahmen einer multizentrischen
Studie in städtischen
Lebensräumen“ Bundesministeriums
des Innern (BMI)
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entspricht, dass rund die Hälfte der
muslimischen Bevölkerung in
Deutschland den Koran und die De-
mokratie für unvereinbar hält. 33,6%
befürworten die Todesstrafe, für
Deutschland befürworten rund 9,4%
die Strafen der Scharia – was in
absoluten Zahlen einem Anteil von
über 300.000 Menschen entspricht.“

Und sie werden von prominenten
Seiten gestützt:

„Das, was Sultan Süleyman mit der
Belagerung Wiens 1683 begonnen hat,
werden wir über die Einwohner, mit
unseren kräftigen Männern und ge-
sunden Frauen, verwirklichen!“ (Vu-
ral Öger, deutsch-türkischer SPD-Ab-
geordneter, in der größten türkischen
Zeitung „Hürriyet“);

„Eines Tages werden Millionen von
Menschen die südliche Halbkugel ver-
lassen, um in die nördliche einzu-
dringen. Sicherlich nicht als Freun-
de. Denn sie werden kommen, um sie
zu erobern. Und sie werden sie ero-
bern, indem sie die nördliche Halb-
kugel mit ihren Kindern bevölkern.
Der Leib unserer Frauen wird uns
den Sieg bescheren.“ (Houari Boume-
dienne, ehemaliger algerischer Staats-
chef);

„Die islamische Bewegung muss die
Macht im Staate ergreifen, sobald sie
moralisch und zahlenmäßig so stark
ist, daß sie die bestehende nichtisla-
mische Macht stürzen und eine isla-
mische Macht errichten kann.“ (Ilija
Izetbegovic, bosnischer Ex-Präsident);

„Unser Ziel ist es, auf dem europäi-
schen Kontinent Wurzeln zu schlagen
und dort in Ruhe und gemäß den
Gesetzen zu leben, so dass eines
Tages vielleicht ganz Europa musli-
misch ist.“ (Necmettin Erbakan, ehe-
maliger türkischer Ministerpräsident);

„Heute gibt es ca. 3 Millionen Mus-
lime in Deutschland. Die Zukunft des
Islam in diesem, unserem Land, in
Deutschland, gestalten wir (die Mus-
lime). Ich glaube, dass es möglich ist,
dass der Bundeskanzler im Jahre 2020
ein in Deutschland geborener Muslim
ist. Und mit der Hilfe Allahs werden
wir es zu unserem islamischen Para-
dies auf Erden machen!“ (Ibrahim El-
Zayat, Präsident der Islamischen Ge-
meinschaft in Deutschland);

Sie alle kennen den islamischen
Auftrag zur Welteroberung, und alle
setzen sich mit all ihrer Kraft dafür
ein. Nur westliche Gutmeinende und
einige Eliten auf folkloristisch-multi-
kultureller Traumreise weigern sich

bis heute beharrlich, vom islamischen
Streben nach Weltherrschaft über-
haupt Kenntnis zu nehmen.

Politiker müssen endlich dazu ste-
hen, daß zum „Fördern“ auch das
„Fordern“ gehört. Kritik am Islam hat
weder etwas mit Fremdenfeindlich-
keit noch mit Rassismus zu tun. Viele
Programme zur „Integrationsförde-
rung“, die in erster Linie kosteninten-
siv und Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men für Hunderte von Sozialarbeitern
sind, haben – wie man über die
vergangenen Jahre verfolgen kann –
die Situation nicht verbessert. Man
kann sich an einigen anderen Indus-
trieländern orientieren, die das The-
ma gezielt und effektiver angehen.
Und man könnte endlich die Perso-
nen und Gruppen9 anhören, die ihre
direkten Erfahrungen mit dem Islam
machten und sich bewußt – und
oftmals unter Bedrohung für ihr Le-
ben – gegen ihn entschieden.

Tut endlich etwas, damit wir unter-
einander und mit dem Rest der
Menschheit in Liebe, Kameradschaft
und Frieden leben können!

__________________________

Literaturhinweise:Literaturhinweise:Literaturhinweise:Literaturhinweise:Literaturhinweise:

Günter Lachmann:
Tödliche Toleranz, Piper, München
2007
Ursula Spuler-Stegemann:
Die 101wichtigsten Fragen – Islam,
C.H.Beck, München 2009
Rainer Glasgow:
Allahs Weltordnung, Edition D21,
Mering 2010
Necla Kelek:
Himmelsreise – Mein Streit mit den
Wächtern des Islam,
München 2011
Eckhard Kiwitt:
Das Islam-Prinzip,
Freising
Manfred Kleine-Hartlage:
Das Dschihad-System – Wie der
Islam funktioniert,
Gräfelfing 2010

9 Zum Beispiel:
– Zentralrat der Ex-Muslime
www.ex-muslime.de
– Sabatina James im BR: Die Rolle der
Frau im Islam: www.youtube.com/
watch?v=IBknIh8CpsI
– Ayaan Hirsi Ali: http://
de.wikipedia.org/wiki/
Ayaan_Hirsi_Ali
– Necla Kelek: http://
de.wikipedia.org/wiki/Necla_Kelek

Die extremistisch-islamistische Gruppe
DawaFFM  – die den Salafisten nahsteht –

missioniert auf der Frankfurter Zeil.



KULTUR

6

VVVVVon Ali Sinaon Ali Sinaon Ali Sinaon Ali Sinaon Ali Sina –
Glaubensfreiheit FFI
(www.Faithfreedom.org)

Liebe Freunde!

Das tragische Ereignis des 11. Sep-
tembers hat die Welt schockiert. Es ist
unvorstellbar, wie irgend jemand mit
so viel Hass erfüllt ist, um solch eine
grauenhafte Tat zu begehen und so
viele unschuldige Menschen zu er-
morden. Wir Menschen islamischen
Ursprungs sind genauso entsetzt wie
der Rest der Welt, aber wir werden
von unseren Nachbarn und Mitbür-
gern mit Misstrauen betrachtet. Wir
wollen laut rufen, dass wir keine
Terroristen sind, und dass die, die
solch schreckliche Taten begehen, nicht
zu uns gehören. Aber in Wahrheit
können wir wegen unseres islami-
schen Ursprungs das Stigma der isla-
mischen Terroristen nicht von unse-
rer Identität trennen.

Die meisten Moslems glauben: „Der
Islam würde niemals das Töten von
unschuldigen Menschen erlauben. Der
Allah des heiligen Koran hat nie zu
derartigem Töten aufgerufen. Dies ist
nur das Werk einiger Leute am Rande
der Gesellschaft, die vom rechten Weg
abgekommen sind. Der wahre Islam
ist gegen Gewalt. Wir verurteilen jed-

Aufruf an alle Moslems der Welt

„Der Öffentlichkeit den Islam als eine friedfertige Religion – wie den
Buddhismus – zu präsentieren, ist eine Unterdrückung der Wahrheit.“

wede Gewalt. Islam steht für Frieden.
Islam steht für Toleranz.“

Aber ist dies wahr? Predigt der Islam
wirklich Frieden, Toleranz und Ge-
waltlosigkeit? Die Moslems, die Ver-
brechen im Namen Allahs begehen,
denken anders. Sie glauben, dass
das, was sie tun, ein Dschihad oder
heiliger Krieg ist. Sie sagen, dass das
Töten von Ungläubigen für jeden
Moslem Pflicht ist. Sie töten nicht im
Glauben, dass sie die Gesetze des
Islam brechen, sondern weil sie glau-
ben, dass jeder Moslem dies tun
sollte. Diejenigen, die sich selbst in
die Luft sprengen um mehr unschul-
dige Menschen zu töten, machen dies
im Glauben, dass sie dafür im Para-
dies belohnt werden. Sie hoffen, dass
sie von Allah gesegnet werden, dass
sie himmlisches Essen genießen wer-
den, reinen Wein trinken werden
und sich an der Gesellschaft göttli-
cher Begleiterinnen und Begleiter er-
freuen werden.

Sind sie wirklich vom rechten Weg
abgekommen? Wo haben sie ihre ver-
drehten Ideen her? Warum glauben
sie, dass das Töten von unschuldigen
Menschen Allah erfreut? Oder sind
wir vom rechten Weg abgekommen?
Ruft der Islam wirklich zur Gewalt
auf? Ruft der Islam die Gläubigen

dazu auf, die Ungläubigen zu töten?
Wir verurteilen diejenigen, die Ge-
walttaten begehen und nennen sie
Extremisten. Aber sind sie wirklich
Extremisten, oder tun sie vielleicht
wirklich, was der heilige Koran von
ihnen verlangt? Was lehrt der Koran
wirklich? Haben wir den Koran gele-
sen? Wissen wir, was für Dinge im
Koran gelehrt werden? Schauen wir
uns doch einige von diesen Dingen
etwas genauer an, um zu sehen was
Allah lehrt.

WWWWWas der Kas der Kas der Kas der Kas der Koran lehrt:oran lehrt:oran lehrt:oran lehrt:oran lehrt:
Der Koran lehrt uns, dass wir „mit

Juden und Christen keine Freund-
schaft schließen sollen“ (K 5:51), „sie
bekämpfen sollen, bis sie den Dschis-
ja (eine Strafsteuer für Nicht-Moslems
unter islamischer Herrschaft) mit wil-
liger Untergebenheit zahlen und sich
unterworfen fühlen“ (K 9:29), „die
Ungläubigen töten sollen, wo immer
wir sie finden“ (K 2:191), „sie ermor-
den und brutal behandeln sollen“ (K
9:123), „die Heiden bekämpfen und
töten sollen, sie ergreifen, belagern
und sie mit jeder Kriegslist erwarten
sollen“ (K 9:5).

Der Koran sagt, dass alle, die nicht an
den Islam glauben, zur Hölle gehen (K
5:10), dass sie nadschis (schmutzig,
unberührbar, unrein) sind (K 9:28),
und befiehlt uns, gegen die Ungläubi-
gen zu kämpfen, bis keine Religion
außer dem Islam übrig ist (K 2:193).
Er verbietet Moslems, mit Ungläubi-
gen Freundschaft zu schließen, selbst
wenn der Ungläubige ein Vater oder
Bruder ist (K 9:23), (K 3:28).

Im Koran heisst es, dass „die Ungläu-
bigen zur Hölle fahren und kochen-
des Wasser trinken werden“ (K 14:17).
Er verlangt von Moslems, dass sie
„die Ungläubigen töten oder kreuzi-
gen oder ihre Hände und Füße ab-
schneiden sollen, dass sie diese in
Schande aus dem Land vertreiben
sollen, und dass sie im Jenseits schwer
bestraft werden“ (K 5:34). Und im
Koran heisst es, dass „für die Ungläu-
bigen brennende Kleider gemacht wer-
den, und dass kochendes Wasser
über ihre Köpfe gegossen wird, wo-
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durch ihre Gedärme und Haut aufge-
löst werden, und dass sie mit gehak-
ten Eisenstangen bestraft werden“ (K
22:19-22) und dass „sie nicht nur im
Diesseits Schande haben, sondern im
Jenseits am jüngsten Tag Er ihnen die
Strafe brennenden Feuers auferlegt“
(K 22:9).

Im Koran heisst es, dass „diejenigen,
die einen anderen Gott außer Allah
anrufen, nicht nur im Dieseits bestraft
werden sollen, sondern auch ihre
Strafe am jüngsten Tag verdoppelt
wird, und sie darin in Schande leben
werden“ (K 25:68). Für diejenigen,
die „nicht an Allah und Seinen Boten
glauben, hat Er für sie, die Allah
abweisen, ein heisses Feuer bereitet“
(K 48:13).

Und für jemanden, der nicht an den
Islam glaubt, verheißt der Prophet,
dass ein „strenger Befehl gegeben wird:
Ergreift ihn und fesselt ihn und ver-
brennt ihn im heißen Feuer. Auch
zwingt ihn, an einer Kette zu gehen,
deren Länge siebzig Kubit ist. Dies für
den, der nicht an den erhabenen
Allah glauben wollte. Und der nicht
die Armen nähren wollte. So hat er
an diesem Tag keine Freunde hier.
Und er hat auch kein Essen außer
dem Eiter von Wunden, den niemand
isst außer denen, die in Sünde sind“
(K 69:30-37).

Der heilige Prophet schreibt uns vor,
dass wir kämpfen müssen und sagt,
dass „dies gut für uns ist, selbst
wenn wir es nicht mögen“ (K 2:216).
Dann sagt er uns, wir sollen „die
Köpfe der Ungläubigen abhacken, und
nachdem wir viele von ihnen abge-
schlachtet haben, sollen wir die übri-
gen Gefangenen sorgsam fesseln“ (K

47:4). Unser Gott hat uns verspro-
chen, „Schrecken in die Herzen der
Ungläubigen zu geben“, und hat uns
befohlen, „über ihren Nacken zu schla-
gen und ihre Fingerspitzen abzuha-
cken“ (K 8:12) und „die Herzen der
Ungläubigen mit Furcht zu füllen“ (K
8:60).

Er hat den Dschihad für uns zur
Pflicht gemacht und warnt uns, dass
„Wenn wir nicht zum Dschihad aus-
ziehen, Er uns schlimm bestrafen
wird und Andere an unserer Stelle
einsetzt“ (K 9:39). Allah spricht zu
unserem heiligen Propheten und sagt:
„O Prophet! Ringe hart gegen die
Ungläubigen und die Heuchler, und
sei streng mit ihnen. Ihr Heim ist die
Hölle, ein wahrlich schrecklicher Ort“
(K 9:73)

Er verspricht uns, dass im Kampf für
Seine Sache wir ins Paradies einkeh-
ren werden, ob wir
nun töten oder getö-
tet werden (K 9:111).
Im Paradies wird Er
uns „mit reinen,
schönen himmli-
schen Jungfrauen ver-
mählen“ (K 56:54),
und Er wird uns mit
hübschen großäugi-
gen zusammentun,
wenn wir uns auf
Thronen, die in Rei-
he stehen, zurückleh-
nen (K 56:20). Es ist
uns versprochen,
dass wir für unsere
Taten angenehm es-
sen und trinken wer-
den (K 56:19). Dass
wir mit Knaben, die
wie versteckte Perlen

sind, Sex haben werden (K 56:24)
und „Jugend, die – wie verstreute
Perlen – nie altert“ (K 76:19).

Wie Sie sehen können hat Allah den
moslemischen Männern vielerlei Be-
lohnungen, Schlemmereien und un-
beschränkten Sex versprochen, wenn
sie in Seinem Namen die Ungläubi-
gen töten. Er hat dabei auch die nicht
vergessen, die pädophile Neigungen
haben. Wir werden im Paradies Ein-
lass finden, wo „wir gute, schöne
und reine Sachen finden werden, die
in Pavillons liegen und von keinem
Menschen berührt worden sind, nur
von den Dschinni“ (K 56:67-71).

Im Westen haben wir Glaubensfrei-
heit, aber wir sollen niemand ande-
rem diese Freiheit geben, denn es ist
geschrieben: „Wenn irgend jemand
eine andere Religion als den Islam
(Unterwerfung an Allah) will, so wird
es niemals akzeptiert werden; und im
Jenseits wird er in den Rängen derer
sein, die alle Güte ihrer Seele verloren
haben“ (K 3:85).

Was Frauen angeht sagt das Buch
Allahs, dass sie weniger wert sind als
Männer, und dass ihre Ehemänner
das Recht haben sie zu schlagen,
wenn sie ungehorsam sind (K4:34).
Es rät Männern einen grünen Zweig
zu nehmen und ihre Frauen zu schla-
gen, da ein grüner Zweig biegsamer
ist und mehr weh tut (K 38:44). Er
lehrt, dass Frauen in die Hölle kom-
men, wenn sie ihren Ehemännern
gegenüber ungehorsam sind (K66:10).
Er behauptet, dass Männer den Frau-
en gegenüber im Vorteil sind (K2:228).
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Er versagt den Frauen gleiche Rechte
und gebietet, dass sie im Gericht
nicht als Zeugen aussagen können (K
2:282). Dies bedeutet, dass eine Frau,
die vergewaltigt wurde, ihren Verge-
waltiger nicht anklagen kann, wenn
sie keinen männlichen Zeugen hat.
Unser heiliger Prophet erlaubt uns,
bis zu vier Frauen zu heiraten, und er
hat uns das Recht gegeben, mit unse-
ren Sklavinnen und weiblichen Ge-
fangenen zu schlafen (K 4:3), selbst
wenn diese schon verheiratet sind. Er
selbst hat genau dies getan.

Achtung:Achtung:Achtung:Achtung:Achtung: Es kann sein, dass ihre
Übersetzung des Korans etwas anders
ist, als die hier gegebene. Fast alle
Übersetzer des Korans haben absicht-
lich die brutalen Teile abgemildert.
Vor allem Jusuf Ali hat sehr viel
Wortverdrehungen benützt, um die
Brutalität des Koran zu verbergen. So
übersetzt er zum Beispiel den Vers
(K38:44), der besagt „nimm einen
grünen Zweig und schlage deine Frau“
mit „nimm ein kleines grünes Gras
und schlage damit“. Oder wenn er
Vers K4:34 übersetzt, der besagt
„schlag deine Frau“, fügt er das Wort
(leicht) in Klammern hinzu.

Lieber Mit-Moslem: Ist dies der Islam,
an den Sie glauben? Ist dies der
gnädige, barmherzige Allah, den sie
jeden Tag anbeten? Kann Gott uns
dazu aufrufen, andere Menschen zu
töten? Verstehen Sie bitte, dass es
kein Terrorismus-Gen gibt, sehr wohl
aber eine terroristische Gesinnung.
Diese Gesinnung findet im Islam sehr

fruchtbaren Boden. Dies zu verleug-
nen und der Öffentlichkeit den Islam
als eine friedfertige Religion – wie
den Buddhismus – zu präsentieren,
ist eine Unterdrückung der Wahrheit.
Die Geschichte des Islam zwischen
dem 7. und 14. Jahrhundert ist voller
Gewalt, Brudermorde und Angriffs-
kriegen, vom Tod des Propheten ab
und während des so genannten rei-
nen Kalifats. Und Mohammed hat
selbst mit dem Morden, Plündern,
Massakrieren und Blutvergießen be-
gonnen. Wie können wir diese gesam-
te Zeitgeschichte verleugnen? Das Ver-
halten unseres heiligen Propheten,
wie es in echten islamischen Quellen
berichtet wird, ist vom heutigen Stand-
punkt betrachtet höchst fragwürdig.
Der Prophet war ein charismatischer
Mann, aber er hatte wenige Tugen-
den. Ihm in allen Sachen des Lebens

nachzueifern und der Sunnah zu
folgen ist erstens unmöglich und
zweitens im 21. Jahrhundert sehr
gefährlich. Warum sind wir in dieser
Sache so hoffnungslos in Selbstver-
leugnung?

Als der Prophet noch in Mekka weilte
und nicht mächtig war, forderte er
Toleranz. Er sagte: „Du sollst deine
Religion haben und ich die meine“ (K
109:6). Dieses bekannte Zitat wird oft
missbraucht um zu zeigen, dass der
Koran ein vornehmlich tolerantes
Buch ist. Mohammed rät seinen An-
hängern, mit Güte zu ihren Feinden
zu sprechen (K 2:83) und verlangt, sie
sollen geduldig sein (K 20:103). Er
sagt auch, dass es in der Frage der
Religion keinen Zwang geben darf
(K2:256). Aber all dies änderte sich
völlig, als er an die Macht kam. Dann
wurde das Töten und Abschlachten
von Ungläubigen in zahllosen Versen
mit großer Brutalität und ohne Gnade
gerechtfertigt. Die Verse, die zitiert
werden, um die Toleranz des Koran
zu beweisen, werden von zahllosen
anderen überschattet, die in keiner
Weise tolerant und barmherzig sind.
Ist es normal, dass ein Buch, das von
Gott offenbart wurde, so viele große
Widersprüche beinhaltet?

Der Prophet selbst setzte der Gewalt
ein Beispiel, als er die jüdischen
Siedlungen angriff, mit denen er Ver-
träge geschlossen hatte, und manche
von diesen Menschen vertrieb, nach-
dem er ihr Hab und Gut weggenom-
men, Massaker angerichtet hatte und
ihre Frauen und Kinder als Sklaven
nahm. Er inspizierte die jüngeren
unter ihnen und tötete all die mit
Schamhaaren und die Männer; die
anderen behielt er als Sklaven. Er
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verteilte die Frauen aus diesen Raub-
zügen unter seinen Kriegern und be-
hielt die schönsten Frauen für sich
selbst (K 33:50). Er hatte Sex mit
Safiyah, einem jüdischen Mädchen,
am gleichen Tag, als er ihre Stadt
Kheibar erobert und ihren Vater, Ehe-
mann und viele ihrer Verwandten
getötet hatte. Ein anderes jüdisches
Mädchen war Reyhana aus Bani Qurai-
za. Er hielt sie als Sex-Sklavin, nach-
dem er ihre männlichen Verwandten
getötet hatte. In den letzten zehn
Jahren seines Lebens häufte er eine
große Zahl von Ehefrauen, Konkubi-
nen und Sex-Sklavinen an, darunter
auch die neun Jahre alte Ayescha.

Dies sind nicht irgendwelche Ge-
schichten, sondern sind in echter
islamischer Geschichte und der
Hadith überliefert. Man kann natür-
lich sagen, dass derartiges Verhalten
von Eroberern und Anführern der
mittelalterlichen Welt nicht ungewöhn-
lich war, aber doch sicherlich nicht
für einen friedfertigen Heiligen und
jemanden, der die Gnade Gottes an
der Schöpfung ausrief.

Es gab Morde von Gegnern zur Zeit
des Propheten, die auf seinen Befehl
geschahen. Unter diesen Morden war
der eines 120 Jahre alten Mannes.
Sein Name war Abu Afak, und sein
einziges Verbrechen war, über den
Propheten eine Satire zu schreiben
(Kitab al Tabaqatal Kabir, Band 2, von
Bin Sa’d, Seite 32). Als dann eine
Poetin, eine Mutter von fünf Kindern,
deren Name Asma Bint Marwan war,
Gedichte schrieb, in denen sie die
Araber verfluchte, weil diese es Mo-
hammed gestatteten, einen alten Mann
zu ermorden, befahl unser heiliger
Prophet sie in mitten der Nacht er-
morden zu lassen, welches geschah
während ihr jüngstes Kind an ihrer
Brust saugte (Sirat Rasul Allah; Über-
setzung von A. Guilaume „Das Leben
von Mohammed“ Seite 675-76).

Liebe gewissenhafte Moslems: Fragen
Sie sich bitte, ob es uns nicht ins
Verderben führt in dieser sich än-
dernden Welt, wenn wir an diesem
Dogma festhalten, einem Mann
zu folgen, der vor 1400 Jahren
lebte. Wen täuschen wir denn?
Schauen Sie doch, wie unsere
Umma, unser Volk, in Armut
versunken ist, vom Rest der
Welt zurückgelassen. Ist dies
denn nicht, weil wir an einer
Religion festhalten, die nicht

zeitgemäß und undurchführbar ist?
An diesem Zeitpunkt in der Geschich-
te, an dem uns so großes Unheil
widerfahren ist, sollten wir nicht aus
unserem 1400 Jahre währenden
Schlummer erwachen, um zu sehen,
was schiefgelaufen ist?

Hass hat nun die Luft erfüllt, und die
Welt wartet auf den Tag des Unheils.
Sollten wir uns nicht fragen, ob wir
unwissentlich zu dieser Tragödie bei-
getragen haben, und ob wir die Kata-
strophe noch verhindern können?

Leider ist die Antwort zu der ersten
Frage „Ja“. Ja, wir haben zum Heran-
wachsen des Fundamentalismus bei-
getragen, indem wir sagten, der Islam
sei eine Religion des Friedens, weil
wir als Moslems unsere Schahada
(Bekenntnis, dass Allah der einzige
Gott und Mohammed sein Prophet
ist) sagen. Weil wir die Schahada
sagen, bekennen wir, dass Moham-
med der wahre Prophet Gottes ist
und dass sein Buch die Worte Gottes
enthält. Aber wie Sie gesehen haben,
sind diese Worte alles andere als die
von Gott. Sie rufen zum Mord auf
und verursachen Hass und Intole-
ranz. Und wenn die unwissenden

unter uns diese hasserfüllten Verse
lesen, dann handeln sie auch danach,
und das Resultat kann man sehen am
11. September, den menschlichen Bom-
ben in Israel, Massakern in Ost Timor
und Bangladesch, Entführungen und
Morden in den Philippinen, Sklave-
rei und Völkermord im Sudan, Eh-
rentötungen in Pakistan und Jordani-
en, Folter im Iran, Steinigungen und
Verstümmelungen in Afghanistan und
Iran, Gewalt in Algerien, Terrorismus
in Palästina, und Elend und Tod in
allen islamischen Staaten. Wir sind
dafür verantwortlich, weil wir den
Islam unterstützten und als Religion
Gottes ausriefen. Und wir sind
genauso schuldig wie diejenigen, die
die Worte des Korans in Taten umset-
zen. Ironischerweise sind wir auch
die Hauptopfer.

Wenn wir nicht Terroristen sind,
wenn wir den Frieden lieben, wenn
wir mit dem Rest der Welt wegen der
Ereignisse des 11. Septembers wein-
ten, ja warum unterstützen wir den
Koran, der das Töten predigt, der
zum heiligen Krieg ausruft, der den
Mord von Ungläubigen verlangt? Es
sind nicht die Extremisten, die den
Islam falsch verstanden haben. Sie

tun nur, was der Koran von
ihnen verlangt. Wir sind es,
die den Islam falsch verstan-
den haben. Wir sind es, die
verwirrt sind. Wir sind es, die
fälschlicherweise meinen, der
Islam sei eine Religion des
Friedens. Der Islam ist nicht
eine Religion des Friedens. In
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seiner sogenannten reinen Form kann
er sehr wohl als eine Doktrin des
Hasses bezeichnet werden. Terroris-
ten führen dies nur aus, und wir
intellektuelle Apologeten des Islam
rechtfertigen es.

Wir können diesen Wahnsinn auf-
halten. Ja, wir können die Katastro-
phe, die sich über unseren Köpfen
zusammenbraut, abwenden. Wir kön-
nen die Doktrin, die Hass predigt,
verurteilen. Wir können den Rest
der Menschheit in Liebe umarmen.
Wir können Teil einer vereinigten
Welt werden, Angehörige der
menschlichen Familie, Blumen in
einem Garten. Wir können die Be-
hauptung, dass unser Buch unfehl-
bar ist, überBord werfen und mit ihr
das fragwürdige Erbe unseres Pro-
pheten.

Liebe Freunde, es gilt, keine Zeit zu
verlieren. Lasst uns dieser Lüge ein
Ende machen. Machen wir uns nicht
länger etwas vor. Der Islam ist nicht
eine Religion des Friedens, der Tole-
ranz, der Gleichheit und Einigkeit der
Menschheit. Wir müssen den Koran
lesen. Wir müssen die Wahrheit er-
kennen, auch wenn dies weh tut.
Solange wir diese Lüge am Leben
erhalten, solange wir unsere Köpfe im
Sand Arabiens verstecken, solange
führen wir dem Terrorismus Nahrung
zu. Solange Sie und ich den Koran
lesen, können wir nicht die beschul-
digen, die die Lehren darin befolgen.
Und solange wir unsere Khum und
Zakat zahlen, wird unser Geld für

islamistische Expansion ausgegeben,
und das bedeutet Terrorismus, Dschi-
had und Krieg.

Der Islam teilt die Welt in zwei Hälf-
ten: Darul Harb (Land des Kriegs)
und Darul Islam (Land des Islam).
Darul Harb ist das Land der Ungläu-
bigen. Von Moslems wird verlangt,
diese Länder zu in-
filtrieren, für den
Islam zu werben
und Kinder zu krie-
gen, bis ihre Zahl
sich so gemehrt hat,
dass sie einen Krieg
beginnen können,
um die Leute dort
zu bekämpfen und
zu töten und um
ihnen den Islam auf-
zuerlegen, so dass
das Land zum Da-
rul Islam überge-
führt wird.

Um gerecht zu sein
müssen wir diesen
Verrat verurteilen.
Es ist ein Miss-
brauch von Vertrau-
en. Wie können wir
in den Ländern, die
uns aufgenommen
und beherbergt ha-
ben, Kriege begin-
nen? Wie können
wir die töten, die
mit uns Freund-
schaft geschlossen
haben? Und doch,

ob wir es wollen oder nicht, sind wir
Knechte in diesem islamischen Impe-
rialismus geworden. Wenn ihnen dies
als zu grauenhaft erscheint, muss ich
Sie fragen, wie Sie eine Doktrin unter-
stützen können, die so hinterhältig
und gnadenlos ist? Schauen wir doch
mal, was Islam-Experten zu diesem
Thema sagen.

Dr. M. Khan, Übersetzer der Sahi
Bukhari und des Korans schreibt:
„Allah enthüllte in der Sure Bara’at
den Befehl, alle Verpflichtungen und
Übereinkünfte abzulegen und befahl
den Moslems, gegen die Heiden und
auch gegen Juden und Christen zu
kämpfen, wenn sie den Islam nicht
annehmen, bis sie den Dschisja (eine
Steuer von Juden und Christen erho-
ben) in williger Ergebenheit zahlen
und sich unterworfen fühlen (wie es
steht K:9:29). Den Moslems war es
also nicht gestattet, den Kampf gegen
Heiden, Juden und Christen aufzuge-
ben und sich mit ihnen zu versöhnen
und Feindseeligkeiten auf unbe-
schränkte Zeit aufgeben, wenn sie
stark sind und gegen sie kämpfen
können. Der Kampf war also am
Anfang verboten, dann wurde er ge-
stattet und schließlich wurde er zur
Pflicht.“
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Dr. Sobhy as-Saleh, ein Islam-Ge-
lehrter unserer Zeit, zitiert den Imam
Suyuti, den Autor von Itqan Fi Ulum
al-Qur’an, der schrieb: „Der Befehl
gegen die Ungläubigen zu kämpfen
wurde aufgeschoben, bis die Mos-
lems stark waren, aber solange sie
schwach waren, hatten sie den Befehl
durchzuhalten und geduldig zu sein.“
[Sobhy as-Saleh, Mabaheth Fi Ulum
al-Qur’an, Dar al-’Ilm Lel-Malayeen,
Beirut, 1983, p.269.]

In einer Fußnote lobt er die Meinung
eines Gelehrten Namens Zarkaschi,
der sagte: „Der allmächtige und weise
Allah enthüllte aus seiner Gnade zu
Mohammed und seinen Anhängern,
als dieser schwach war, was der
Situation angemessen war. Denn wenn
er den Befehl zum Kampf gegeben
hätte, als sie schwach waren, wäre es
peinlich und schwierig gewesen. Aber
als Allah der Hohe den Islam sieg-
reich gemacht hatte, befahl Er ihm,
was der Situation angemessen war, d.
h. Juden und Christen sollten Mos-
lems werden oder die Steuer zahlen,
und Heiden sollten Moslems werden
oder sterben. Diese zwei Möglichkei-
ten, Kampf oder Frieden, kehren
immer wieder, je nach der Situation,
ob die Moslems stark oder schwach
sind.“ [Seite 270]

Andere Islam-Gelehrte (Ibn Hazm al-
Andalusi, Ga’far ar-Razi, Rabi’ Ibn
‘Ons, ‘Abil-’Aliyah, Abd ar-Rahman
Ibn Zayd Ibn ‘Aslam, etc) stimmen
damit überein, dass der Vers „Tötet
die Ungläubigen wo auch immer ihr
sie findet“ (K9:5) die vorherigen Ver-
se, die für Toleranz werben und die
verkündet, wurden als der Islam
schwach war, aufhebt.

Können Sie immer noch sagen, dass der
Islam eine Religion des Friedens ist?

Abschluss :Abschluss :Abschluss :Abschluss :Abschluss :

Wir wissen sehr wohl, dass es nicht
leicht ist, unseren Glauben zu verur-
teilen, da es bedeutet, einen Teil
unserer selbst zu verurteilen. Wir
sind eine Gruppe von Freidenkern
und Humanisten islamischen Ur-
sprungs. Es war eine schmerzhafte
Erfahrung, die Wahrheit herauszufin-
den und die Religion unserer Vorvä-
ter zu verlassen. Aber nachdem wir
herausgefunden hatten, was der Is-
lam wirklich bedeutet, hatten wir
keine andere Wahl als ihn zu verlas-
sen. Nachdem wir mit dem Koran

vertraut wurden, war die Wahl offen-
sichtlich: entweder der Islam oder die
Menschlichkeit. Wenn der Islam blü-
hen will, so muss die Menschlichkeit
sterben. Wir entschieden uns für die
Menschlichkeit. Von unserer Kultur
her sind wir noch Moslems, aber wir
glauben nicht an den Islam als die
wahre Religion Gottes. Wir sind Hu-
manisten. Wir lieben die Menschheit.
Wir streben für die Einheit der
Menschheit. Wir arbeiten für die
Gleichberechtigung von Mann und
Frau. Wir wollen die Säkularisierung
der islamischen Staaten mit Demokra-
tie, Gedankenfreiheit, Glaubensfrei-
heit und Redefreiheit. Wir haben uns
dazu entschlossen, nicht länger in

Muslimbruderschaft strebt die Islamisierung Europas an.Muslimbruderschaft strebt die Islamisierung Europas an.Muslimbruderschaft strebt die Islamisierung Europas an.Muslimbruderschaft strebt die Islamisierung Europas an.Muslimbruderschaft strebt die Islamisierung Europas an. Aus dem Film
des norwegischen Senders TV2 eines während der Zeit Sadam Husseins nach Norwe-

gen emigrierten irakischen Journalisten mit führenden Vertretern der Muslimbru-
derschaft sowie mit Kritikern über die gezielte Strategie der Islamisierung Europas.

Selbstverleugnung zu leben, sondern
die Menschheit in unsere Arme zu
schließen und Hand in Hand mit
Leuten anderer Kulturen und Religio-
nen in Frieden und Freundschaft in
das 21. Jahrhundert zu gehen. Wir
verurteilen die Gewalt, die im Koran
als heiliger Krieg verherrlicht wird.
Wir verurteilen das Töten im Namen
Gottes. Wir glauben an die Heiligkeit
des menschlichen Lebens, nicht aber
an die Unverletzlichkeit von Glauben
und Religion. Und wir laden Sie ein,
zu uns zu kommen und mit dem Rest
der Menschheit in Liebe, Kamerad-
schaft und Frieden zu leben.

(Die Illustrationen, im Original nicht
enthalten, wurden nachträglich hinzugefügt.)


