Islam, eine
Friedens

Religion

des

Als im Jahre 711 n. Chr. Tarik Ibn Siyad
mit 7.000 Mann die Meerenge von Gibraltar überquerte, erfolgte
der erste Angriff der Muslime auf Europa, dem 1354 der zweite
mit der Überschreitung der Dardanellen durch die Osmanen, dem
führenden Stamm der türkischen Völker Anatoliens, folgte.
(Gastbeitrag von Helmut Zott)
Heute wohnen wir dem historischen Geschehen der dritten
aggressiven Expansionswelle des Islam bei, die unter anderem
mit der Gründung der Muslimbrüderschaft im Zusammenhang steht
und ihren Anfang nahm.
Als eines Abends im März 1928 in der ägyptischen Stadt
Ismailia eine Gruppe von sechs jungen Männern an die Tür von
Hasan al-Banna (1906-1949), einem zweiundzwanzigjährigen
Grundschullehrer mit großen Kenntnissen in islamischer
Theologie, klopfte, um ihn zu ihrem Leiter und geistigen
Führer zu ernennen, wurden der Keim und der Grundstein gelegt
für eine islamische Bewegung, die sich entfaltete und bis
heute wirkt. Sie gab sich den Namen „Muslimbruderschaft“ (Hizb
al-Ikhwan al-Muslimun) und das aufschlussreiche Motto: „Allah
ist unser Ziel. Der Prophet ist unser Führer. Der Koran ist
unser Gesetz. Djihad ist unser Weg. Auf dem Weg Allahs zu
sterben ist unsere größte Hoffnung“.
Der keimhafte Anfang dieser kleinen Gruppe war zunächst
gekennzeichnet durch eine intensive Rückbesinnung auf die

Ursprünge und die Fundamente des Islam, verbunden mit einer
von religiöser Inbrunst getragenen missionarischen Aktivität,
die sich, ausgehend von Ägypten, stetig weitete und sich heute
auf die ganze Welt erstreckt. Dieser geistige Aufbruch war als
Antwort auf den damaligen dominierenden Einfluss der
westlichen und christlichen auf die östliche und islamische
Welt gedacht. Es sollte ein Weckruf sein an die schwindende
Macht des Islam, die sich beispielsweise auch in der
Abschaffung des letzten Kalifats durch Mustafa Kemal Atatürk
im Jahre 1924 zeigte.
Konnte der erste Angriff auf Europa im Jahre 732 n. Chr. von
Karl Martell durch die Siege bei Tours und Poitiers abgewehrt
und der zweite Angriff mit der Niederlage der Muslime bei der
zweiten Belagerung Wiens im Jahre 1683 n. Chr. beendet werden,
so stehen wir heute mitten in einem Geschehen weltbewegenden
Ausmaßes mit ungewissem Ausgang. Die dritte Angriffswelle hat
eine andere Form der Kriegführung und Auseinandersetzung, sie
setzt auf Einwanderung, Vermehrung und Terror. Die
Islamisierung erfolgt diesmal von innen heraus, unter
Verwendung der Kampfmittel und Möglichkeiten, welche die
Demokratie und das Rechtssystem des Westens selbst, in
Verbindung mit der Demographie, bieten.
Grund genug also, den Gedanken und Plänen der Muslimbrüder
Aufmerksamkeit zu schenken und die Frage zu stellen, nach
welchen Prinzipien sie heute die Islamisierung Europas
betreiben. Selbstverständlich versuchen sie mit allen Mitteln
ihre wahren Absichten vor den Ungläubigen zu verbergen.
Natürlich bemühen sie sich ihr Tun zu verharmlosen und
täuschen Friedfertigkeit gemäß dem islamischen Gebot der
„taqiya“ (arab.: Vorsicht, Verstellung) vor. Mehr durch Zufall
wurde ein Dokument von den Schweizer Behörden im November 2001
während einer Razzia entdeckt, das auch für uns etwas Licht
ins
Dunkel
der
Gründe
und
Hintergründe
dieser
Islamisierungspläne bringt. Zunächst blieb die Information
über dieses Dokument, das in Terrorabwehrkreisen als „The

Project“ bekannt ist, und die Diskussion über seinen Inhalt
auf die abgeschirmte Welt westlicher Geheimdienste beschränkt.
Aus diesem heute öffentlich bekannten Strategiepapier der
Muslimbrüder sind nachfolgend einige Punkte angeführt:
• Infiltration und allmähliche Übernahme bereits bestehender
muslimischer Verbände und deren Ausrichtung nach den Zielen
und Plänen der Muslimbruderschaft.
• Netzwerkbildung und abgestimmte Aktionen
verschiedenen islamischen Organisationen.

zwischen

• Vermeidung offener Allianzen mit bekannten Terrorgruppen und
einzelnen Islamisten, um in der Öffentlichkeit den Anschein zu
erwecken, eine moderate Haltung einzunehmen.
• Anwendung von Täuschung und Lüge, um die beabsichtigten
langfristigen Ziele zu verschleiern, sofern es sich mit den
Gesetzen der Scharia vereinbaren lässt.
• Aufbau einer intellektuellen islamischen Gemeinde mit Think
Tanks und Anwaltszirkeln.
• Aufbau eines sozialen Netzwerks mit Schulen, karitativen
Einrichtungen und Krankenhäusern, die alle den Idealen der
Muslimbruderschaft verpflichtet sind, um auf allen Ebenen für
Kontakte Gleichgesinnter zu sorgen.
• Unterstützung von Djihad-Bewegungen überall in der Welt: mit
Gebeten, Propaganda, Personal, Geld, Technik und Logistik.
• Erhebung der Frage der Zukunft der Palästinenser zur
Zukunftsfrage für alle Muslime.
• Schüren des Hasses von Muslimen gegenüber Juden und
Zurückweisung jedweden Versuches, gemeinsam friedlich mit
Juden leben zu können.
• Suche nach Geldquellen, um den Djihad überall in der Welt
finanziell unterstützen zu können.

Diese Aktivitäten der sunnitischen Muslimbruderschaft sind mit
dem 50-Jahresplan der iranischen Führung im Einklang, der Ende
der 90er Jahre bekannt gegeben wurde. Laut eines iranischen
Dokuments besteht der Plan darin, die Islamische Revolution
durch Predigten, die Ermunterung schiitischer Emigration, den
Immobilienerwerb, den Aufbau politischer Organisationen, die
Infiltrierung der lokalen politischen Apparate und die
Übernahme verschiedener Parlamente und Schaltzentralen
politischer Macht in die Nachbarstaaten und darüber hinaus zu
exportieren (Jonathan D. Halevi und Ashley Perry: „Die globale
Reichweite der Hisbollah“).
Was soll man davon halten? Man ist betroffen und empört.
Betroffen wegen der abgrundtiefen Bösartigkeit, empört über
die Raffinesse, mit der wir Ungläubige belogen und betrogen
werden sollen. Es macht auch ratlos, und es lässt sogar die
Frage entstehen, ob diese gemeine Handlungsweise tatsächlich
den ethischen Prinzipien des Islam entspricht. Es ist
erschreckend, aber leider tatsächlich so, dass diese für
unsere Begriffe abartige Moral keineswegs eine Verfälschung
durch die Muslimbruderschaft darstellt, sondern fest auf dem
Fundament der Religion selbst steht, genau so wie sie Mohammed
selbst verkündet und vorgelebt hat. Der Islam bestätigt in
ungeschminkter Form, was er schon immer war, jedoch historisch
in den verschiedensten Verkleidungen vorgetragen hat: eine
Ideologie, die Machtpolitik mit Gewalt betreibt und mit
Religion begründet (sinngemäß nach H.-P. Raddatz, „Von Allah
zum Terror?“, S. 147).

