„Keine Toleranz gegenüber der
Intoleranz“

Unterstützer der Islamisierung
Schleswig-Holsteins: Bad Segebergs Bürgermeister Dieter Schönfeld (SPD) und CDU-Ministerpräsident Carstensen.

Auch in der Stadt der Karl-May-Festspiele, Bad Segeberg, plant ein türkischislamischer Kulturverein den Bau einer großen Moschee. Unterstützung erfahren
die Muslime bei Bürgermeister Dieter Schönfeld. „Die Verwaltung hat sich auch
schon mehrere Grundstücke und Gebäude, die aus Sicht des Vereins in Betracht
kämen, angeschaut“, so Schönfeld. Grund für PI-Leser Herbert Nowitzky, einen
Offenen Brief an den Bürgermeister zu schreiben.
Offener Brief zum geplanten Bau einer neuen Moschee in Bad Segeberg
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
als ob es das klare und bewusste Votum der Schweizer Bürger gegen eine
weitere Islamisierung nicht gegeben hätte, soll – nach dem Bau der
Großmoschee in Rendsburg und nach der Eröffnung einer fünften Moschee in
Lübeck – nun auch in Bad Segeberg eine „größere“ Moschee entstehen.
Schon im Bauantrag ist davon die Rede, dass auch hier der „Gebetsraum“ der
Männer doppelt so groß geplant ist wie der für Frauen, die die Moschee nur
durch einen Nebeneingang betreten dürfen. Einmal mehr wird schon an diesen
„Nebensächlichkeiten“ die Diskriminierung von Frauen im Islam deutlich. Doch
das ist nicht der Grund meines Schreibens. Es geht mir vielmehr um
grundsätzliche Anmerkungen.
Moscheebauten in unserem Lande müssen in einem anderen Zusammenhang gesehen
werden. Moscheen sind Herrschaftszeichen des Islam und zeigen eine weitere
Islamisierung an. Die öffentliche Meinung dazu ist in der Schweiz
eindrücklich belegt worden. In Deutschland ist diese öffentliche Meinung noch
eindrucksvoller: „Bild“ befragte 249.646 Personen hinsichtlich des Verbots
von Minaretten. 82 Prozent waren dafür! Ein ähnliches Umfrage-Ergebnis
erbrachte der WDR nach der „Hart-aber-fair“ Sendung am 2.12.: hier waren
sogar 83 Prozent gegen Minarette. Eine höchst fragwürdige veröffentlichte und
politisch korrekte Emnid-Umfrage von etwa 1.000 Personen ergab, dass
angeblich nur 48 Prozent gegen ein Verbot waren!

Politiker aller Parteien und Vertreter der „offiziellen“ Kirche kritisierten
jedoch den Schweizer Bürgerentscheid einhellig und heftig, weil sie schon
lange bar jeder Realität regieren bzw. (ver)führen. Beide, Staat und
„offizielle“ Kirche, werden von der Mehrheit nicht mehr akzeptiert. Das gilt
auch für viele Kommunalpolitiker.
Was aber ist eine Moschee? Sie ist jedenfalls keine Kirche! Aber sie ist der
„Ort der Niederwerfung“ vor Allah! Dieser Allah ist eine Wüsten-Gottheit, die
mit drei Töchtern sowie etwa 360 anderen Götzen schon vor dem Auftreten
Muhammads in der Kaaba in Mekka verehrt wurde. Dem „letzten und größten aller
Propheten“ gelang es dann, diesen Allah in blutigen Kämpfen als einzige
höchste Gottheit durchzusetzen und eine neue Gesellschaftsordnung, den Islam
(=Unterwerfung), einzuführen. In der Schari´a, dem religiös verbrämten
islamischen Staatsgrundgesetz, ist das private und staatliche Leben bis ins
Einzelne geregelt und entspricht Wort für Wort den Lehren des Koran. Das
„heilige“ Buch der Muslime nennt auch das Ziel der „Unterwerfung“: „Er
(Allah) ist´s, der seinen Gesandten mit der Leitung und der Religion der
Wahrheit entsandt hat, um sie über jeden anderen Glauben siegreich zu machen
…“ (Sure 48,28). Wie das gegebenenfalls geschehen soll, erfahren wir in Sure
9,111: (Denen gehört das Paradies), „die auf dem Wege Allahs streiten, die
töten und getötet werden; ihnen gehört die wahre Verheißung“. Von dieser Art
gibt es mehr als 200 Surenverse, die sich gegen die „Schriftbesitzer“ richten
und keinen Zweifel auch an einer gewaltsamen Ausbreitung des Islam lassen. Da
der Koran als das „authentische“ Wort Allahs gilt, darf es weder kritisiert
noch verändert werden. Im Islam bilden Staat und Religion eine untrennbare
Einheit. Deshalb lehnt der Islam auch eine demokratisch-freiheitliche
Gesellschaftsordnung als „unislamisch“ ab. Dennoch billigen unsere Politiker
dem Islam die Artikel 4 und 7 Grundgesetz als Schutz zu, obwohl diese Artikel
ausdrücklich nur die „Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit“ (Art. 4)
sowie den (christlichen) Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen
schützen.
Eine Moschee ist mit ihren Minaretten das augenfälligste Symbol für den
Herrschaftsanspruch des Islam – vor allem in Gebieten, wo die islamische
Herrschaft noch nicht durchgesetzt ist.
Bestätigt wird das durch den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan, der sich
sehr oft und ungerügt in die inneren Angelegenheiten unseres Landes einmischt
und selbst Türken mit deutschem Pass weiterhin als türkische Bürger
betrachtet, die sich nicht assimilieren sollen. In öffentlichen Reden – auch
hier in Deutschland – zitiert er gerne ein Wort des Dichters Ziya Gökalp, das
in jedem türkischen Lesebuch zu finden ist: „Die Moscheen sind unsere
Kasernen, die Minarette unsere Bajonette und die Gläubigen sind unsere
Soldaten!“ Seine Einstellung zur Demokratie ist auch kein Geheimnis, obwohl
doch die Türkei dem „Christenclub“ Europa beitreten will: „Die Demokratie ist
nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind.“
Unser Ministerpräsident H.P. Carstensen ist da jedoch ganz anderer Meinung.
Bei der Einweihung der großen Moschee mit zwei 26 Meter hohen Minaretten in
Rendsburg strahlte er: „Ich bin stolz, eine solche Moschee in m e i n e m
Bundesland zu haben … Die Moschee wird ein Symbol für Frieden und Freiheit
sein.“ Mit keinem Wort appellierte er an die vermeintliche Toleranz der

„Religion des Friedens“ gegenüber den leidenden Christen in islamischen
Ländern.
Wer hat denn nun Recht? Der Koran gibt darüber Auskunft – aber bitte keine
windelweichen Auslegungen lesen! In mehr als 200 Surenversen fordert er
unmissverständlich zum Kampf gegen die „Ungläubigen“ (Christen und Juden)
auf: „Schlimmer als das Vieh sind bei Allah die Ungläubigen …“ (Sure 8,55)
Und: „Kämpfet wider sie, bis kein Bürgerkrieg mehr ist, und bis alles an
Allah glaubt!“ (Sure 8,39)
Wer nun meint, dass die Äußerungen Erdogans oder das Wort Allahs im Koran
nicht auf die Goldwaage gelegt werden sollten, wird eines Besseren belehrt.
Sowohl der Vorsitzende des mächtigen Zentralrates der Muslime in Deutschland
(ZMD), Dr. „Ayyub“ Köhler, als auch das wichtigste Mitglied im Vorstand, Dr.
Wilfried „Murad“ Hofmann, beide Konvertiten, (Generalsekretär des ZMD ist
übrigens der eloquente Deutsch-Syrer Aiman Mazyek) äußern sich deutlich.
Hofmann war lange Jahre bis 1994 deutscher Botschafter in Algerien und
Marokko. Obwohl er 1980 zum Islam konvertierte, durfte er unseren Rechtsstaat
noch bis 1994 dort vertreten! Heute ist Hofmann für die islamische
Jugendarbeit zuständig und vertritt den ZMD zusammen mit Köhler beim so
genannten „Islamgipfel“ des Ex-Innenministers Schäuble. Für seine Bemühungen
um den Islam erhielt er 2008 das Bundesverdienstkreuz. Im September 2009
wurde er durch den Herrscher von Dubai geehrt und erhielt die „hohe“
Auszeichnung „Islamic Person of the Year“, die mit 180.000 Euro einhergeht.
Diese Auszeichnung ist bemerkenswert, wurde sie doch erstmals an einen
europäischen Muslim vergeben und belohnt dessen Einsatz für die islamischen
Ziele. (Diese seltene Ehrung erhielt übrigens auch der berüchtigte ägyptische
TV-Hassprediger Jusuf al-Qaradawi, der die Ausrottung des jüdischen Volkes
gemäß Koran ebenso fordert wie die höchste sunnitische Autorität und Scheich
der Al-Azhar Universität Kairo, Dr. Muhammad Sayyid Tantawi. Beide loben
Selbstmordattentäter als „tapfere Söhne des Islam“.)
Hofmann gehört aufgrund seines Werdeganges zu den muslimischen
Intellektuellen. Trotzdem geht er weit über die Forderung nach immer mehr
Moscheen in Deutschland hinaus und betreibt die Einführung der Schari´a, des
islamischen Staatsgrundgesetzes, das die Lehren des Koran umsetzt und sowohl
das öffentliche wie auch das private Leben eines Muslim bis in kleinste
Einzelheiten bestimmt.
In seinem Buch „Der Islam als Alternative“ bestätigt Hofmann die zentrale
Stellung des Koran und seiner menschenverachtenden Lehren. Der promovierte
Jurist (!) schreibt: „Die gesamte Rechtsordnung wird am Koran als oberstem
Grundgesetz (=Schari´a, d.Verf.) ausgerichtet. Der Muslim hat das Wort Allahs
so, wie er es vorfindet, anzunehmen, ohne in philosophischer Hybris nach dem
Wie zu fragen. Ich bin Fundamentalist in dem Sinne, dass ich in der Ausübung
meines Glaubens auf die Fundamente des Islam zurückgehe, nämlich auf den Text
des Koran und auf die Überlieferung des Propheten und seiner unmittelbar
ersten Generation an Gefährten“ (=Hadith, d.Verf.).
Fazit: Bei der Islamisierung unseres Landes geht es schon längst nicht mehr
um ein paar Moscheen mehr oder weniger – obwohl auch das schlimm genug ist –

sondern um die Durchsetzung der Herrschaftsansprüche des Islam in ganz
Europa.
Der Vorsitzende des ZMD, „Ayyub“ Köhler, promovierter Geophysiker, stimmt
Hofmann voll zu und ergänzt: „Für mich sind der Islam und der Koran die
Wahrheit … Man kann von uns nicht verlangen, dass wir die Grundsätze unserer
Religion so anpassen, wie man es hier gern möchte … Wenn ein Christ sagt, wir
haben ja nicht einmal den gleichen Gott, dann ist praktisch ein Ende des
Dialogs für uns gekommen …“ (DIE WELT v. 4.3.2006).
Da müssten eigentlich diejenigen aus Politik und „offizieller“ Kirche, die
schon seit 40 Jahren vergeblich dialogisieren und von einer multikulturellen
Gesellschaft von Gutmenschen träumen, endlich aufwachen. Bei der Einweihung
der Rendsburger Großmoschee lobte nicht nur der Ministerpräsident, sondern
auch der Vertreter der Nordelbischen-Kirche für „christlich-islamischen
Dialüg“, ein „Theologe“ Detlef Görrig aus Hamburg. Er rief zu mehr Toleranz
der Deutschen (!!!) auf und rechtfertigte die Forderung der Muslime nach
einem auch draußen zu hörenden „Gebetsruf“ des Muezzin: „Verbieten könne und
dürfe man ihn nicht, sonst würde man den Boden des Grundgesetzes verlassen!“
Deshalb keine Toleranz gegenüber der Intoleranz. Bad Segeberg sollte keine
größere Moschee zulassen, weil die Lehren des Koran gegen unsere
demokratisch-freiheitliche Gesellschaftsordnung gerichtet sind.
Mit freundlichem Gruß
H. Nowitzky
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