"KONFLIKT ZWISCHEN ISLAMISCHER UND CHRISTLICHER WELT"

Erinnerung an IslamterrorAnschlag auf Charlie Hebdo:
Für ZDF ein „Streit“
Von MICHAEL STÜRZENBERGER und WILFRIED PUHL-SCHMIDT | Am 7.
Januar jährte sich der Islamterror-Anschlag auf die
französische Satire-Zeitschrift „Charlie Hebdo“ zum fünften
Mal. Zwei wütende Moslems stürmten 2015 mit Maschinengewehren
in die Redaktionsräume, ermordeten 12 Menschen und verletzten
11. Bei ihrem Morden riefen sie „Allahu Akbar“ und „Wir haben
den Propheten gerächt!“. Ihr Prophet darf aus islamischer
Überzeugung heraus nicht „beleidigt“ werden, auch nicht mit
harmlosen humorvollen Karikaturen. In der Geschichtsschreibung
über den Propheten ist es festgehalten, dass Spötter, Kritiker
und Beleidiger ermordet wurden. Da verstand Mohammed keinen
Spaß. Diese humorlose Killer-Tradition hält sich bis heute.
Aus Sicht dieser fundamental gläubigen Moslems ist es ihr
Recht, den Propheten zu rächen. Teil der Scharia, des
islamischen Gesetzes. „Ihr seid die beste Gemeinde, die für
die Menschen entstand. Ihr gebietet das, was Rechtens ist, und
ihr verbietet das Unrecht, und ihr glaubt an Allah“, Sure 3
Vers 110, die Grundlage für das Selbstverständnis des Islams.
Das Gesetz ist von Allah gegeben, an dem es keinen Zweifel

gibt, und Moslems sind dazu berufen, dieses Gesetz anderen
aufzuzwingen. Die Scharia steht über allen von Menschen
gemachten Gesetzen. Das ist das Prinzip des Politischen
Islams, das auch von allen 57 islamischen Ländern mehr oder
weniger intensiv umgesetzt wird. Daher haben sie auch alle
1990 in Kairo ihre eigene Menschenrechtserklärung
unterzeichnet, die sich fundamental von derjenigen der
Vereinten Nationen unterscheidet.
„ZDF heute“ hat zum fünften Jahrestag dieser kaltblütigen
Exekution eine Chronologie der islamischen Terror-Anschläge
der letzten 30 Jahre veröffentlicht, die mit Rache wegen
vermeintlicher „Beleidigungen“ des Propheten begründet werden.
Von der Todes-Fatwa gegen den Buchautor Salman Rushdie 1989
über die Ermordung von Theo van Gogh 2004, dem Massenmord im
Bataclan 2015 bis zum Sprengstoffanschlag in der Manchester
Arena 2017. Diese Mordserien stellte das ZDF als „Streit
zwischen islamischer und christlicher Welt“ dar, wozu es auch
eine Twitter-Meldung gab, die das völlige Unverständnis der
GEZ-Funker über diese totalitäre gewaltbereite Weltanschauung
dokumentiert:

Diese Formulierung ist typisch für die notorischen KulturRelativierer im Westen, die ständig danach trachten, den Islam
zu verharmlosen. Daraufhin gab es immerhin auch empörte
Reaktionen, beispielsweise vom Historiker Michael Wolfssohn in
der BILD:
„Das ist kein Streit zwischen islamischer und christlicher

Welt. Das war und ist ein Konflikt zwischen Intoleranz und
Toleranz, Menschenverachtung und Menschenwürde, offener und
abgekapselter Gesellschaft.
Das ZDF benutzt in jenem Fall, wie viele und so oft
hierzulande, willentlich die typische Kopf-in-den-SandSprache. Mit ihrer Hilfe sollen – leider – vorhandene
Konflikte verharmlost werden.“
Daraufhin löschte „ZDF heute“ seinen Tweet und brachte einen
neuen, der den Begriff „Streit“ mit „Konflikten“ ersetzte und
von einer „Zäsur“ sprach:

Es handelt sich hier nicht um einen „Konflikt“. Wir haben es
mit barbarischen Anschlägen auf die westliche, freie und
demokratische Gesellschaft zu tun. Mit dem koranbefohlenen
Ziel, „Schrecken in die Herzen der Ungläubigen zu werfen“ und
sie der Scharia zu unterwerfen. Islam heißt Unterwerfung,

unter den Willen Allahs, und daraus leitet der Politische
Islam auch seinen alleinigen weltlichen Machtanspruch ab.
Dushan Wegner griff das Thema auch auf, u.a. bei Tichys
Einblick veröffentlicht:
Dann kurz nach Mittag: Das ZDF löschte den Tweet kommentarlos
und ersetzte ihn mit einem, der vom Anschlag auf Charlie
Hebdo als »Zäsur« in einem »Konflikt« spricht (@zdfheute,
7.1.2020 / archiviert). Staatsfunker begreifen nicht:
Erstens: Es ist kein »Konflikt«, sondern Terror von
Extremisten gegen unsere Freiheit, die sie nicht ertragen
können. Zweitens: Wenn Charlie Hebdo (2015) eine »Zäsur« war,
was war 9/11? Weiterhin Teil eines »Streits«? Ach, himmlische
Mächte, eilt herbei, und gebt den Staatsfunkern guten Rat,
wir hier unten sind überfragt. (..)
Der deutsche Staatsfunk verharmlost vielfachen Mord und
grausame Terror-Anschläge hier als Teil eines »Streites«.
Nein, es ist kein Streit. Die islamische Welt ist zuerst und
zuletzt im Konflikt mit sich selbst. Man ist zerrissen
zwischen der Unterwerfung und der Freiheit. Man fordert für
sich die Freiheit der Meinung und der Demonstration, nur um
Plakate wie »Freedom of Expression go to Hell« hoch zu halten
(theguardian.com, 3.2.2006), oder wie immer wieder in Berlin,
für Undemokraten und Feinde des Westens zu demonstrieren.
(..)
Nein, Terroranschläge sind nicht »Streit«, wie der Staatsfunk
nahelegt, sie sind nicht Teil eines »Streites«, nicht Folge
und schon gar nicht Konsequenz. Terror ist Terror. Terror ist
der Versuch, politische Ziele mit Gewalt und Einschüchterung
zu erreichen. Islamistische Terroristen wollen den Westen
zwingen, mehr wie die Orte zu werden, aus denen sie
ausgewandert sind. Es ist ein politisches Ziel. Es ist so
absurd wie tödlich.
Der Theologe Wilfried Puhl-Schmidt erstellte zu dem Thema

einen umfassenden Artikel, in dem er die Morde dokumentierte,
die zu Zeiten Mohammeds an dessen Kritikern verübt wurden:

In der Tat geschah etwas am heutigen 7. Januar vor 5 Jahren,
was nicht einfach verschwiegen oder vergessen werden darf. 1
Minute und 49 Sekunden dauerte der Anschlag auf das Büro der
kritisch-satirischen Zeitschrift „Charlie Hebdo“ in Paris. 12
Opfer forderte die Untat. Tiefgläubige Muslime wissen nicht,
was Satire ist und verstehen weder Humor noch Spaß, wenn ihr
Prophet Mohammed in ihren Augen spöttisch oder kritisch
dargestellt wird.
Gerne spricht man bezüglich „Charlie Hebdo“ seit 5 Jahren von
Terroristen und Islamisten. Ich möchte jedoch begründen, dass
die Morde nicht von muslimischen Extremisten oder Terroristen
begangen wurden! Vielmehr handelten sie als treue und fromme
Jünger ihres Propheten, dessen gnadenlose und bestialische
Auftragsmorde seit 1400 Jahren überliefert werden. Mohammed
forderte nämlich immer wieder Mitglieder der muslimischen
Urgemeinde auf, seine Kritiker und Spötter zu töten. Teilweise
spürten tiefgläubige Muslime sogar seinen Tötungsauftrag,
bevor er ihn ausdrücklich erteilte.
Die Mörder von „Charlie Hebdo“ nahmen sich an Mohammed und den
Vollstreckern aus der Urgemeinde ein Beispiel. Dürfen sie und
andere aktuelle Jünger Mohammeds etwa deswegen nicht
verurteilt oder als Islamisten und Terroristen beschimpft
werden, bloß weil ihre Untaten nicht in unser politisch und
kirchlich korrektes Bild von einem friedlichen und
barmherzigen Islam passen?
Ich möchte nun konkrete Beispiele aus dem Leben Mohammeds und
der muslimischen Urgemeinde aufzeigen, welche letztlich die
Mörder von „Charlie Hebdo“ beauftragten und rechtfertigten.
Die folgenden Beispiele sind u. a. dem Buch „23 Jahre. Die
Karriere
des
Propheten
Muhammad“
des
iranischen

Islamwissenschaftlers
und
fundierten
Kenners
der
Islamgeschichte, Ali Dashti, entnommen. Wegen kritischer
Äußerungen zu Politik und Islam wurde er 1981 zu Tode
gefoltert.
Andere Beispiele können z. B. dem Buch „Die islamischen
Eroberer“ des Islamwissenschaftlers und Konvertiten Michael
Steiner (Deckname) entnommen werden.
Abu Afak gehörte zum jüdischen Clan der Banu Ubayda. Er
forderte die Einwohner von Medina auf, Mohammed kritisch zu
beurteilen und ihm nicht blind zu folgen. Zudem hatte er
Gedichte über Mohammed verfasst und Anekdoten verbreitet.
Salem bin Umayr führte Mohammeds Auftrag hinterhältig aus und
tötete den 120-jährigen Abu Afak während dieser in seinem
Vorgarten schlief.
Asma bint Marwan, eine Mutter von 5 Kindern und Angehörige des
jüdischen Clans der Banu Umaya und Banu Khatma war entsetzt
über die Ermordung Abu Faks und äußerte in einem Gedicht ihren
Protest. Umayr bin Ady al Kathmi ermordete sie nachts im
Auftrag Mohammeds während sie gerade ihr jüngstes Kind
stillte. Mohammed war sehr erfreut über diese Bluttat und
sagte zu Umayr: „Du hast Allah und seinem Propheten
geholfen!“.
Man stelle sich vor, dass auch die Mörder im „Charlie Hebdo“
sich letztlich nicht nur von Mohammed, sondern auch von Allah
beauftragt und gerechtfertigt wussten. Das sind furchtbare
Hintergründe und Dimensionen!
Nazr ibn Hares hatte Verse des Koran kritisch beurteilt und
als „alte Geschichten“ bezeichnet. Wahrscheinlich kannte er
sich in der Thora oder in der Bibel aus. Mohammed ließ ihn
töten.
Aqba ibn Abi Moayt war in der Schlacht bei Badr
gefangengenommen worden. Asen ibn Sabet erhielt von Mohammed
den Befehl, ihn zu töten. Aqba schrie laut auf: “Was wird denn

aus meinen Kindern?“ Mohammed gab zur Antwort: „Zur Hölle!“
Durch die gesamte Biographie Mohammeds zieht sich ein
Charakter, der keine Gnade, kein Erbarmen und keine Vergebung
kennt.
Fartana und Qariba waren zwei Sklavinnen von Abdullah ibn Sad
ibn Abi Sarh, die spöttische Lieder über Mohammed gesungen
hatten. Mohammed ließ beide töten.
Umm Qirfa, eine alte Frau des Banu Fazara hatte Mohammed
kritisiert. Mohammed befahl Keis bin Almusahhar diese Frau
grausam zu töten. Und dieser tötete sie, indem er um jedes
ihrer Beine ein Seil legte, welches mit je einem Kamel
verbunden war. Er trieb die beiden Kamele auseinander und ließ
die Frau in zwei Teile zerreißen. Dieser abartig grausame
Befehl Mohammeds wurde auch in dem viel beklagten Film
„Innocence of Muslims“ dargestellt. Die weltweiten Proteste
von Moslems mussten jedoch verstummen als fundierte
moslemische Kenner der Biographie Mohammeds diese furchtbare
Szene bestätigten.
In

diesem

Zusammenhang

möchte

ich

ausdrücklich

darauf

hinweisen, dass Mitglieder des Islamischen Staates sich ein
Beispiel an dem damaligen Auftrag Mohammeds und seiner
Ausführung durch Keis bin Almusahhar nahmen. Wie üblich
stellten Mitglieder des IS ihr Vorhaben ins Internet. Sie
spannten ihr jammerndes Opfer nicht zwischen Kamele sondern
zwischen zwei Autos… Ich konnte damals nicht mehr in die
dämonisch grinsenden Fratzen jener schauen, welche
offensichtlich die Biographie Mohammeds studiert hatten. Auch
schaltete ich das Internet-Video aus, als ich die kommenden
Qualen und das furchtbare Ende der Opfer ahnte.
Während ich diese Zeilen schrieb und schreibe, wird der Opfer
vom 07.01.2015 gedacht. Auch hohe Politiker erweisen den
damals ermordeten Journalisten des „Charlie Hebdo“ die Ehre.
Dies ist sicherlich mehr als Anstand.

Mögen jedoch vor allem die Chefredakteure der Medien sowie die
Verantwortlichen aus Politik und Kirche endlich grundlegende
Fragen an den Koran, an Allah und an seinen Propheten zulassen
und fördern, damit sich kein Moslem in seinen Untaten auf den
Islam berufen kann.

Diesen

Artikel

„Charlie

Hebdo

–

da

war

doch

was?“

veröffentlichte Wilfried Puhl-Schmidt am 7. Januar auf seinem
Blog „Shalom44“. Es muss weiter Druck auf die MainstreamMedien ausgeübt werden, damit sie der Bevölkerung endlich die
Fakten über den Politischen Islam vermitteln und die völlig
unverantwortliche Relativiererei sowie Verharmlosung beenden.

Michael
Stürzenberger
PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger arbeitete als Journalist
u.a. für das Bayern Journal, dessen Chef Ralph Burkei beim
islamischen Terroranschlag in Mumbai starb. 2003/2004 war er
Pressesprecher der CSU München bei der Franz Josef StraußTochter Monika Hohlmeier und von 2014 bis 2016
Bundesvorsitzender der Partei „Die Freiheit“. Seine
fundamentale Islamkritik muss er seit 2013 in vielen Prozessen
vor Gericht verteidigen. Unterstützung hierfür ist über diese
Bankverbindung möglich: Michael Stürzenberger, IBAN:
CZ5406000000000216176056, BIC: AGBACZPP. Oder bei Patreon.

