DER EMERITIERTE ANDREAS LAUN IM PI-NEWS-INTERVIEW BEI
DER WIENER ISLAM-KONFERENZ

Salzburgs Weihbischof: „Wie
kann man den Koran über die
Grenze lassen?“
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Andreas Laun war von 1995-2017
Weihbischof von Salzburg, bis er auf eigenen Wunsch in den
Ruhestand ging. Im Interview mit PI-NEWS kritisierte er bei
der Konferenz „Islamischer Antisemitismus“ am 13. Februar 2019
in Wien den Islam deutlich (Video oben). Dabei verglich er den
Koran mit Hitlers „Mein Kampf“ und den bekanntlich gefälschten
„Protokollen der Weisen von Zion“. Wenn man mit den beiden
letztgenannten Büchern die Grenze überschreiten würde, drohte
wegen Wiederbetätigung die Festnahme, bei ersterem nicht. Dies
verwundere angesichts des Inhalts doch sehr, zumal Moslems
damals dem Hitler auch Truppen geschickt hätten.
Laun beschreibt, wie er selbst von eigenen katholischen
Bischofskollegen angemahnt wurde, den „Propheten“ einer
Weltreligion nicht zu kritisieren. Was ihn doch sehr wundere,
schließlich habe Mohammed selber Kriege geführt und Menschen
ausgerottet. Das müsse man doch noch sagen dürfen. Er
bezeichnet es schlicht als „Dummheit“, dass kirchliche

Funktionäre dies alles öffentlich verschweigen und den Islam
gar noch in Schutz nehmen.
Auch während seiner Amtszeit als Weihbischof hat sich Andreas
Laun nicht den Mund verbieten lassen. So wandte er sich laut
Wikipedia schon 2005 gegen einen EU-Beitritt der Türkei, unter
anderem, da das Land überwiegend moslemisch sei und die
kulturelle Geprägtheit des Landes nicht in die Europäische
Union passe.
2016 sprach Laun vor der Stichwahl zur österreichischen
Präsidentschaft eine Wahlempfehlung für den FPÖ-Kandidaten
Norbert Hofer. Dessen Ansichten seien „vernünftig und in
Ordnung“, so wie das „Angebot“ sei, könne man nur Hofer wählen
und „beten für ihn und Österreich“. Laun bezeichnete Alexander
Van der Bellen als „links-extremen Kandidaten“.
Nach dem islamischen Terroranschlag in Saint-Étienne-duRouvray stellte Laun fest, dass der Koran Passagen enthalte,
die „solche Taten bejahen und sogar empfehlen“ würden, auch
wenn viele Moslems „solche Stellen nicht ernst“ nähmen und sie
nicht befolgten. Er forderte, Christen sollten aufhören, den
Islam „schönzureden“ oder so zu tun, als sei der Islam eine
friedliebende Religion. Der Islam habe sich „von Anfang an mit
Feuer und Schwert ausgebreitet“.
Am 11. November 2015 schrieb der Weihbischof in einem Artikel
für kath.net, dass „jeder Muslim ein potentieller Schläfer“
sei:
Deswegen gilt auch bei Muslimen: Bestimmte Elemente ihrer
muslimischen Lehren, die natürlich völlig zu Recht einem
Nicht-Muslim Angst machen, wenn man sie ernst nimmt und zu
Ende denkt. Sie müssen „geklärt“ und unschädlich gemacht
werden. Tut man dies nicht, bleibt jeder Muslim ein
potentieller „Schläfer“, das heißt ein Mensch, der irgendwann
die islamische Lehre wörtlich nehmen und dann zum
gefährlichen Dschihadisten werden kann. Was dieses notwendige

Reformprogramm (Irshad Manji: „für einen aufgeklärten Islam“)
betrifft, sollten alle zusammenarbeiten: Natürlich in erster
Linie die Muslime selbst, aber auch die Juristen des Staates
und auch Gelehrte aus den Reihen der Christen und Juden! Es
wäre ein großer Gewinn für alle Beteiligten!
Damit benutzte er eine vergleichbare Formulierung wie
Buchautor und Referent Nassim Ben Iman, der nur statt
„Schläfer“ das Wort „Terrorist“ verwendete, was aber
vergleichbar ist, denn das eine ist die unmittelbare Vorstufe
zum anderen. Für die gleiche Aussage bekam ich eine Woche
später, am 18.11.2015, vom Amtsgericht in Graz vier Monate
Haft auf Bewährung und 960 Euro Geldstrafe aufgebrummt.
Der mutige Salzburger Weihbischof trug mit seiner ungeschönten
Einschätzung maßgeblich zur Aufklärung über die Gefährlichkeit
des Islams bei:
Was ist der Islam? Eine Religion, die im 6. Jahrhundert
begonnen und im 7. Jh. ihren Siegeszug angetreten und dabei
ganz Nordafrika bis nach Spanien hinein eingenommen hat. Die
historischen Belege beweisen es und der Koran bekennt es
ohnehin: Der große Sieg über die Christen wurde errungen mit
Feuer und Schwert, also gewaltsam! (..)
Nein, reden und denken muss man über den Islam und seinen
Gründer Mohammed, über seine Lehren und was sich aus dieser
Religion dann ergibt, wenn ihn Menschen ernst nehmen und nach
seinen Lehren handeln. Wirklich drängend werden diese Fragen
vor allem dann, wenn Muslime auch in Europa eine politische
Mehrheit erlangt haben werden!
An diesem Punkt angelangt darf man in die Überlegung
einbeziehen, wie auch heute im Namen von Islam und Mohammed
gemordet, gequält und vergewaltigt wird, wie westliche Medien
täglich berichten! Und man beachte: Diese Dinge werden nicht
getan, obwohl die Täter Moslems sind, sondern weil sie es
sind und sie sich dem Buchstaben nach meistens tatsächlich

auf Mohammed und den Koran berufen können!
Persönlich gefragt: Warum sollte ich mich nicht fürchten und
sehr besorgt sein, wenn ich damit rechnen muss, in einem
muslimisch gewordenen Europa, wenn nicht verfolgt, so doch
mindestens als Bürger zweiter Klasse behandelt zu werden? Man
spricht nicht von „Haifischphobie“, wenn jemand nicht in
einem Wasser schwimmen geht, in dem diese Tiere leben! Wer es
doch tut, ist nicht tierliebend, sondern dumm!
Hier der gesamte Artikel von Andreas Laun aus kath.net. Am 19.
November 2015 nahm er auch an der denkwürdigen Talksendung von
Servus TV mit dem Titel „Terror im Namen Allahs: Wer stoppt
die Gotteskrieger?“ teil, worüber ich bei PI-NEWS berichtete.
Der Salzburger Weihbischof stellte damals fest:
„Moslems haben den Islam und Mohammed im Gepäck, und das ist
die Zeitbombe, das ist das Gefährliche. Die Schläfer waren
auch normale Menschen, ganz nett, und eines Tages haben sie
den Befehl bekommen: Jetzt sprengen wir die Türme da in
Amerika in die Luft. Wenn ein Moslem sich bekehrt zu dem, was
im Koran drinsteht – und das kann man nicht leugnen, das
steht alles drin – dann ist er gefährlich. Dann ist er
nämlich bereit, mir den Hals abzuschneiden. (..) Koran,
Hadithe, Vorbild Mohammed ist wahnsinnig gefährlich.“
Bischof Laun fragte in der Sendung die Moslemin Amani
Abuzahra,
Integrationsbeauftragte
der
Islamischen
Glaubensgemeinschaft in Österreich, ob sie bereit wäre, vor
laufender Kamera zu sagen, dass manches, was Mohammed getan
hat, schwere Verbrechen waren. Und dass die Mordstellen im
Koran nicht das Wort Gottes, sondern falsch sind.
Abuzahra wand sich wie ein Vampir, dem gerade Knoblauch vors
Gesicht gehalten wird. Auf ganz blöd fragte sie den Bischof,
„welchen Koran“ er denn gelesen habe. Man würde diesen nicht
verstehen, wenn man des Arabischen nicht mächtig sei. Typische

Moslem-Taqiyya, wenn sie die Grausamkeit des Korans nicht
zugeben wollen.
Ein weiterer Talkgast war auch der Soziologe und Buchautor
Michael Ley, dessen neues Buch „Islamischer Antisemitismus“
jetzt der Anlass für die Podiumsdiskussion in Wien war. 2015
in der „Talk im Hangar 7“-Sendung sagte er:
„Wenn die Terroristen von Paris Verbrecher waren, war auch
Mohammed ein Verbrecher, denn sie taten das Gleiche wie er.
Jeder, der halbwegs denken kann, stellt den Islam unter
Generalverdacht.“
Den Hass des Islams gegenüber Juden beschrieb er deutlich:
„Der Koran ist viel judenfeindlicher als die Bibel. Es gibt
19 Aufrufe zur Tötung von Juden. Es gibt auch Aufrufe zur
Tötung von Christen. Wer behauptet, der Koran sei friedlich,
hat ihn entweder nie in die Hand genommen oder ist ein
Lügner.“
Österreich ist in der Aufklärung über den Islam viel weiter
als Deutschland, zumal jetzt Vizekanzler Heinz-Christian
Strache das Thema mit der Forderung nach einem Verbot des
Politischen Islams zur Chefsache gemacht hat. Auf dem
folgenden Foto ist zu sehen, wie er sich mit Andreas Laun und
Michael Ley am 13. Februar in Wien bespricht:
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Livestream der Podiumsdiskussion
Interview mit Heinz-Christian Strache
Interview mit Laila Mirzo
Interview mit Michael Ley
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