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Die systematische Vereinnahmung 

christlicher und jüdischer Feiertage durch 
den Islam 

 
 

Dass die Islamhörigen weltweit versuchen ihre Ideologie als einzige und 

wichtigste zu etablieren und die Wahl der Mittel dabei keine Rolle spielt, 

sollte eigentlich mittlerweile allseits bekannt sein. Die Auswirkungen 

dieser Bestrebungen sind kaum zu übersehen. Dazu braucht man auch gar 

nicht nach Syrien blicken, wo ISIS (Islamischer Staat im Irak und in 

Syrien) einen Islamischen Gottesstaat errichtenwill oder in den Irak, wo 

die Truppen von ISIS eben eine weitere Stadt eingenommen haben. Nein, 

um zu sehen, wie der Islam uns überrollt, reicht es, die Dinge hier in 

Deutschland in Verbindung zu bringen. Ganz bewusst werden unsere 

Feiertage von den Moslems okkupiert, zuletzt reihenweise zu Pfingsten. 

 

(Von L.S.Gabriel) 

 

Das Wort Pfingsten kommt in seinem Ursprung vom griechischen Wort 

pentekoste und bedeutet „der Fünfzigste“. Gemeint ist damit der 

fünfzigste Tag nach Ostern. Für die Christen markiert Pfingsten das Ende 

der Osterzeit. An diesem Tag soll der heilige Geist auf die Apostel und 

Jünger Jesu herabgekommen sein, als sie zum Schawuot-Fest in 

Jerusalem versammelt waren (Apg 2,1-41). Pfingsten gilt in der 

christlichen Tradition auch als „Geburtstag“ der Kirche. 

Die Wurzeln liegen aber eigentlich in den Traditionen des Judentums. Dort 

war es zunächst eines der drei Hauptfeste des Jahres, wie es das Buch 

Exodus (Ex 23,14-17) berichtet. Erst als eine Art Erntedankfest für die 

Erstlingsfrüchte im Tempel, später trat mehr das Exodusgeschehen, der 

Auszug aus Ägypten und die Offenbarung der Tora an das Volk Israel in 

den Vordergrund. 

Und weil soviel Kuffarrituale die Islamisierung stören, muss man 

dagegenwirken. Das übernimmt zunehmend die „Diyanet Isleri Türk Islam 

Birligi“, kurz DITIB, der Dachverband der türkisch-islamischen 
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Religionsvereine in Deutschland und gleichzeitig verlängerter Arm der 

„Diyanet Isleri Baskanligi“, dem Amt für Religiöse Angelegenheiten in der 

Türkei. Natürlich geschieht die Durchsetzung des Islams in Deutschland 

(noch) nicht mit Waffengewalt, sondern mit einer Einladung zur 

„Verständigung“ und dem sogenannten “Dialog” (der in Wirklichkeit ein 

DiaLÜG ist!). Man feiert türkisch-islamische Sommerfeste, Familienfeste, 

Kirmes, beschallt zum Beispiel das Pfingstwochenende über ganze 

Ortschaften mit türkisch-orientalischem Musikgedudel, türkische DITIB-

Missionare reichen nach einsalbenden Reden ihre Mikrofone an deutsche 

Politiker weiter, die ganz entzückt sind von der „Völkerverständigung“. 

Offenbar nichtwissend oder auch ignorierend, dass es für die DITIB 

keinen, von unseren Politikern so gern beschworenen „Euro-Islam“ geben 

kann. Dazu werden Dinge namens Gözleme, Icli Köfte, Yas Pasta, Serbetli 

oder Künefe gereicht und Folkloretruppen zeigen den Nicht-Moslems, was 

sie von ihren religiösen Feiertagen halten. So geschehen am 

Pfingstwochenende zum Beispiel in Betzdorf, wo es ein Sommerfest gab: 

Zur Festigung des Dialogs zwischen den Kulturen lud die türkisch-

islamische Gemeinde Betzdorf zum 10. Mal, in diesem Jahr vom 6. bis 9. 

Juni, zum Sommerfest und zu einem Tag der offenen Tür in die Sultan 

Ahmet Moschee in Betzdorf ein. Viele Besucher nutzten die Einladung um 

sich einen Einblick in die islamischen Gebräuche und Gepflogenheiten zu 

verschaffen. [..] Mit „Hosgeldiniz“ begrüßte Ahmet Öcal der 1. Vorsitzende 

der Sultan Ahmet Moschee die zahlreichen türkischen und deutschen 

Gäste. [..]Auch der Iman der Sultan Ahmet Moschee Musa Cavdar 

bekräftigte noch einmal die gute Zusammenarbeit zwischen den Kulturen 

und Religionen.. [..] Ehrengäste wie MdL Anna Neuhof, Die Grünen, 

Pfarrer Markus Aust und Polizeioberrat Norbert Skalski ließen es sich nicht 

nehmen ein paar persönliche Grußworte an die türkisch-islamische 

Gemeinde zu überbringen. 

Oder in Eichstätt: 

Drei Tage lang feierte die türkisch-islamische Gemeinde von Eichstätt auf 

dem Gelände an der Weißenburger Straße „Kirmes“. Zudem waren an den 

drei Tagen die Türen zur Moschee offen. Den Besuchern hatte die 

Gemeinde auch Führungen durch die Räumlichkeiten angeboten. 

Auch in Verden gab es an Pfingsten ein islamisches Fest: 

Ungewohnte Klänge, aber sehr rhythmisch, fremde Tonlagen, orientalisch 

eben, und tanzende, junge Frauen in schillernden Kostümen, begleitet von 

Händeklatschen und lachenden Gesichtern – ein Stück Heimat für die 

türkisch-stämmigen Verdener Einwohner, die sich regelmäßig in ihrer 

Moschee zum Beten oder zum Feiern treffen. [..] Turgay Ünlü, 

Pressesprecher der Gemeinde, ist dennoch stolz auf das, was seine 

Mitglieder alles auf die Beine gestellt haben. 

Zum fünften Mal feiert die Türkisch-Islamische Gemeinde ihr Sommerfest. 

Diesmal drei Tage lang, weil Pfingsten als Termin ausgesucht worden war. 
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An jedem Tag waren Gäste willkommen, egal welcher Herkunft. Unter den 

Besuchern war auch die erste Kreisrätin Regina Tryta. Sie überbrachte die 

Grüße des Landkreises Verden und versprach, im nächsten ganz viel 

Werbung für dieses besondere Fest zu machen. 

Melle steht dem in nichts nach: 

Mehr als zweitausend Besucher – Türkisch- und Arabischstämmige und 

Deutsche – feierten gemeinsam auf dem weitläufigen Gelände vor der 

Moschee an der Buerschen Straße. Ein buntes Programm mit Musik, 

Gesang, Tanz und Kickboxen erfreute das Publikum. Reger Austausch fand 

unter schattigen Zeltdächern statt, aus den Lautsprechern schallte Musik.. 

[..] „Etwa 30 Frauen sind die Maschine dieses Festes, denn sie sorgen für 

den ständigen Nachschub an Köstlichkeiten“, erklärte Yasar Ertürk, 

Organisations- und Vorstandsmitglied vom Landesverband der Türkisch-

Islamischen Union (Ditib). Auf langen Tischreihen waren die Kuchen, 

Torten, Waffeln, Manti (Gehacktes in Soße), Baklava (süße Teigtaschen), 

Lahmacun und vieles mehr aufgebaut. Der Grundgedanke sei es, das Tor 

für alle Nationalitäten zu öffnen, meinte der Organisator. 

In Pfaffenhofen gab es „Tage der offenen Moscheebaustelle“ der DITIB. 

Alle diese DiaLÜG-Veranstaltungen fanden auf Betreiben der DITIB statt. 

Diese Feste sind eine eindeutige Provokation, sie sollen, ähnlich wie der 

Tag der Offenen Moschee am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, 

unsere Wertigkeiten zugunsten der Sitten und Ansprüche des Islams 

verschieben. 

Das Gefährliche daran ist aber gar nicht so sehr die Tatsache, dass 

Organisationen wie die DITIB versuchen, islamische Kultur an christlichen, 

jüdischen oder auch nationalen Festtagen über diese zu stellen. Denn das 

ist ja die originäre Aufgabe der DITIB als ausführendes Organ des 

türkischen Staates hier. Die tatsächliche Niederträchtigkeit ist das 

Schweigen der Mehrheit dazu und die begeisterte Zustimmung deutscher 

Politiker. 
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