WELTWEITE CHRISTENVERFOLGUNG IN MOSLEMISCHEN LÄNDERN
DURCH KORAN BEGRÜNDET

BPE-Info-Studio:
Feindseligkeit gegen Christen
im Islam
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Christen sind die am meisten
verfolgten Menschen auf der Welt. Der aktuelle
Weltverfolgungsindex von Open Doors zeigt auf, dass über 200
Millionen Christen unter dieser Unterdrückung leiden müssen.
Vor allem in islamischen Ländern werden Christen massenhaft
diskriminiert und nicht selten auch getötet. Unter den 50
Ländern mit der schlimmsten Christenverfolgung befinden sich
38 islamische, unter den zehn schlimmsten acht. Dazu kommt
Indien, wo 172 Millionen Moslems leben. All das ist kein
Zufall, denn die Feindseligkeit gegen Christen findet ihre
klare Grundlage in der islamischen Ideologie (siehe BPE-Video
oben).
Es ist unbegreiflich, dass sich fast die gesamte
Weltöffentlichkeit bisher weigert, dieser Tatsache mit letzter
Konsequenz ins Auge zu blicken. Bei jedem Mord wird die Frage
nach dem Motiv gestellt, aber wenn sich eine ReligionsIdeologie seit 1400 Jahren mit Kampf, Krieg, Terror und Töten

durch die Geschichte frisst, sehen die Allermeisten betreten
weg und weigern sich, die Frage nach den Ursachen zu stellen.
Schließlich dürfe man eine „Religion“ nicht analytisch nach
ihren Schriften beurteilen. Die könne man angeblich
„interpretieren“ und „unterschiedlich auslegen“. Man müsse sie
im „zeitlichen Kontext“ beurteilen. Das sind aber alles faule
Ausreden. Im Falle des Korans handelt es sich aber um um
zeitlich unbefristete Befehle, die je nach Situation
angewendet werden sollen. Ein Handbuch zur Machtergreifung
einer totalitären Ideologie, dem „Politischen Islam“. Diese
Erkenntnis muss immer und immer wieder unters Volk gebracht
werden, damit der massenmedial gestreuten Islam-Verharmlosung
endgültig der Stecker gezogen wird.
Österreich beginnt den Kampf gegen den Politischen Islam
Terror und Töten, Feindseligkeit, Unterdrückung, Verfolgung
und Diskriminierung werden niemals ein Ende haben, wenn nicht
endlich das Übel an der Wurzel gepackt wird. In Österreich hat
die „Dokumentationsstelle Politischer Islam“ am 15. Juli ihre
Arbeit aufgenommen. Integrationsministerin Susanne Raab
bezeichnet den Politischen Islam als „Gift“
Gesellschaft und hat ihm den Kampf angesagt.
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Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich protestiert
bereits energisch, was deutlich aufzeigt, dass die
österreichische Regierung einen wunden Punkt getroffen hat.
Deutschland sollte diesem guten Beispiel endlich folgen und
den „Kampf gegen den Politischen Islam“, den die CSU bereits
im
November
2016
ankündigte
und
den
das
CDUBundesvorstandsmitglied Dr. Carsten Linnemann 2019 mit seinem
Buch „Der politische Islam gehört nicht zu Deutschland“
beschrieb, in die Tat umsetzen. Das wäre die deutsche
Regierung dem Schutze ihres Volkes schuldig. Aber vermutlich
steht die SPD bei dem Projekt auf der Vollbremse und es
bräuchte hierzu auch einen anderen Bundeskanzler. Aber die
Zeit wird kommen.

Um den Druck weiter aufzubauen, klärt die Bürgerbewegung Pax
Europa (BPE) beständig über die brandgefährlichen
ideologischen Grundlagen des Politischen Islams auf. In der
13. Folge der neuen Videoserie „Islam Kompakt“ (Video oben)
geht es um die Feindlichkeit gegen Christen, die im Koran, dem
„göttlichen“ Befehlsbuch des Islams, in vielen Versen
festgeschrieben ist. Christen werden zwar, wie die Juden, als
„Schriftbesitzer“ bezeichnet. Aber wenn sie nicht an Allah
glauben und nicht den Koran als letzte Offenbarung Gottes
anerkennen, gelten sie als „Ungläubige“ wie alle anderen
Nicht-Moslems:
„Bekämpft diejenigen der Schriftbesitzer, welche nicht an
Allah und den jüngsten Tag glauben und die das nicht
verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben, und
sich nicht zur wahren Religion bekennen, so lange, bis sie
ihren Tribut in Demut entrichten und sich unterwerfen.“ (Sure
9, Vers 29)
Sure 9 Vers 29 zeigt das totalitäre Wesen des Politischen
Islams auf und unterstreicht, dass es eine naive Illusion von
blauäugigen Christen ist, wenn sie durch sogenannte „Dialog“Veranstaltungen mit Vertretern des Politischen Islams ein
friedliches Zusammenleben erreichen wollen. Das wird es nie
geben, sondern höchstens eine trügerische Ruhe auf Zeit, bis
der Islam in Mehrheitspositionen kommt und dann die alleinige
Macht an sich zu reißen versucht. Christen wird im Koran die
Vernichtung durch Allah angedroht, wenn sie weiter ihren
dreieinigen Gott anbeten:
„Ungläubig sind ja diejenigen, die sagen: „Allah ist ja alMasih, der Sohn Maryams“. Sag: Wer vermag denn gegen Allah
etwas auszurichten, wenn Er al-Masih, den Sohn Maryams, seine
Mutter und all diejenigen, die auf der Erde sind, vernichten
will? Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde und
dessen, was dazwischen ist. Er erschafft, was Er will. Und
Allah hat zu allem die Macht.“ (Sure 5, Vers 17)

„al-Masih“ bedeutet übrigens „Messias“, denn im Islam ist
Jesus zum Propheten Allahs degradiert. Für ihren Glauben
werden Christen im Koran sogar verflucht, genauso wie die
Juden:
„Und sie sagen: „Unsere Herzen sind verhüllt.“ Nein! Vielmehr
hat Allah sie für ihren Unglauben verflucht. Wie wenig sie
glauben!“ (Sure 2, Vers 88)
Im Vers zuvor, Sure 2 Vers 87, behauptet der Koran, dass
sowohl den Juden als auch den Christen ihre Schriften von
Allah gegeben worden seien. Sie seien aber vom wahren Glauben,
dem Islam, abgefallen und würden falsche Götter verehren. Im
nachfolgenden Vers 89 wird die Verfluchung der Christen und
Juden wiederholt, da sie sich weigern, den Koran zu
akzeptieren:
„Und als von Allah ein Buch zu ihnen kam, das bestätigend,
was ihnen bereits vorlag – und zuvor hatten sie um einen
entscheidenden Sieg über diejenigen, die ungläubig waren,
angerufen –, als nun das zu ihnen kam, was sie kannten,
verleugneten sie es. Darum Allahs Fluch über die
Ungläubigen!“ (Sure 2, Vers 89)
Wenn Christen und Juden nicht den Islam als einzig wahre
Religion akzeptieren, werden sie sogar als „schlechteste
Geschöpfe“ diffamiert:
„Gewiß, diejenigen unter den Leuten der Schrift und den
Götzendienern, die ungläubig sind, werden im Feuer der Hölle
sein, ewig darin zu bleiben. Das sind die schlechtesten
Geschöpfe.“ (Sure 98, Vers 6)
Allah wird sie auch dafür bekämpfen, dass sie an andere Götter
glauben:
„Die Juden sagen: „Uzair ist Allahs Sohn“, und die Christen

sagen: „Al-Masih ist Allahs Sohn.“ Das sind ihre Worte aus
ihren eigenen Mündern. Sie führen ähnliche Worte wie
diejenigen, die zuvor ungläubig waren. Allah bekämpfe sie!
Wie sie sich doch abwendig machen lassen! (Sure 9, Vers 30)
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In DiaLüg-Veranstaltungen versuchen moslemische Funktionäre
deutschen Gutmenschen häufig einzureden, dass Moslems,
Christen und Juden doch alle an den „gleichen Gott“ glauben
würden. Dies ist aber nicht nur komplett falsch, sondern
stellt auch eine gefährliche Lüge im Zuge der Taqiyya dar, um
Christen und Juden in Sicherheit zu wiegen, damit sich der
Islam ungestört weiter ausbreiten kann. Das islamische Prinzip
der Taqiyya, dem erlaubten Täuschen, Verstellen und Lügen im
Islam, haben wir in einem gesonderten Video erklärt.
Wenn Moslems bei solchen DiaLÜG-Treffen harmlose Koranverse
vortragen, um damit eine scheinbare „Friedlichkeit“ des Islams
vorzugaukeln, ist dies ebenfalls Taqiyya. Denn diese Verse
stammen aus der Frühphase des Islams in Mekka, als der Prophet
Mohammed nur ein paar Dutzend Anhänger und keinerlei Macht
hatte. So versuchte er Christen und Juden nur mit Worten vom
Islam zu überzeugen, was aber nicht gelang. Nach seiner
Auswanderung nach Medina schaltete Mohammed dann auf Kampf und
Krieg um. Die hierzu geoffenbarten Gewaltverse ersetzen die
harmlosen Koranverse aus der Frühphase. Dies ist die
sogenannte „Abrogation“ im Islam.
Weltweite Christenverfolgung im Namen des Islams
Die im Koran geforderte Feindschaft zu Christen wird auch
konsequent in die Realität umgesetzt: So befinden sich unter
den
zehn
Ländern
mit
der
weltweit
schlimmsten
Christenverfolgung acht islamische: Afghanistan, Somalia,
Libyen, Pakistan, Eritrea, Sudan, Jemen und Iran. Unter den 50
christenfeindlichsten Ländern sind 38 islamische.

Das Christentum wurde durch die islamische kriegerische
Expansion ab dem Jahre 632 n. Chr. massiv zurückgedrängt und
dezimiert. Die moslemischen Heere haben ein christliches Land
nach dem anderen erobert und dem Islam unterworfen. Nach
Schätzungen des CSPII-Institutes wurden dabei 60 Millionen
Christen getötet.
Die immer wieder zur Relativierung vorgebrachten Kreuzzüge
waren nach 400 Jahren islamischer Eroberungskriege reine
Notwehr und sollten in erster Linie wichtige christliche
Pilgerstätten wie Jerusalem wieder für Christen zugänglich
machen.
In dem Buch „Der Niedergang des orientalischen Christentums
unter dem Islam“ beschreibt die in Ägypten geborene und in der
Schweiz lebende Britin Bat Ye’Or, die mit wahrem Namen Gisèle
Littman heißt, wie das Christentum in seinen früheren
Kerngebieten Nordafrika, Kleinasien und dem Nahen Osten zu
einer Randerscheinung geworden ist. Christen würden dort auch
heute noch in einer Situation permanenter Diskriminierung und
latenter Bedrohung leben.
Umwandlung der früher christlichen Türkei in ein radikalislamisches Kalifat
So war die Türkei noch im 13. Jahrhundert ein rein
christliches Land, bis türkische Seldschuken von Kleinasien
aus die Türkei eroberten und islamisierten. Christen wurden
entweder unterworfen, vertrieben, ermordet oder zur Konversion
in den Islam getrieben. Ende des 19. Jahrhunderts war noch ein
Viertel der türkischen Bevölkerung christlich. Durch
zahlreiche Pogrome, den Völkermord an Armeniern und Assyrern
sowie die Vertreibung der Griechen reduzierte sich der
Bevölkerungsanteil der Christen auf heute nur noch 0,2%.

Unter Erdogan wird die Unterdrückung der Christen systematisch
weiter intensiviert. Christen dürfen dort grundsätzlich keine
neuen Kirchen bauen. Renovierungen von alten Kirchen werden
durch viele Schikanen erschwert. Seminare zur Ausbildung von
Priestern sind verboten. Alte Klöster werden vielfach
enteignet. Die frühere Kirche Hagia Sophia, eine der
wichtigsten Kirchen im Christentum, ist jetzt von einem Museum
in eine Moschee umgewandelt worden. Christliche Symbole in ihr
werden verhüllt und möglicherweise bald ganz entfernt.
Immer wieder werden in der Türkei Christen unter dem Vorwurf
der Missionierung ermordet, beispielsweise 2007 der deutsche
Tilman Geske und zwei türkische Christen, die aus dem Islam
konvertiert waren. Fünf Moslems folterten sie grausam und
schnitten ihnen dann die Kehlen durch. Das Gerichtsverfahren
wurde verschleppt, so dass erst nach neun Jahren die
Lebenslang-Urteile für die Mörder gesprochen wurden.
Zwischenzeitlich waren sie sogar wieder auf freiem Fuß.
14 Mitwisser wurden freigesprochen. Die türkische Justiz
scheint jahrelang ihre schützende Hand über die Täter gehalten
zu haben. So sagte Niyazi Güney, ein Abteilungsleiter im
Justizministerium, dass „Missionsarbeit gefährlicher als
Terrorismus“ sei und „leider nicht als ein Verbrechen in der
Türkei“ gelte. Sonst wären die Mörder vielleicht sogar

freigesprochen worden.
Im Oktober 2019 wurden in der siebtgrößten türkischen Stadt
Konya an Bushaltstellen Plakate aufgehängt, auf denen mit
martialischen Blutflecken auf Kreuz und Davidsstern der
Koranvers Sure 5 Vers 51 zu sehen war:
„Nehmt Euch die Juden und Christen nicht zu Freunden“
Auf der Liste der Länder, die Christen am schlimmsten
verfolgen, steht die Türkei auf Platz 36, noch vor dem
Sultanat Brunei.
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Ein weiteres abschreckendes Beispiel aus der jüngeren
Geschichte liefert das früher christlich dominierte, modern
geprägte und westlich orientierte Libanon, das in den 50er und
60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts als „Schweiz des
Orients“ bezeichnet wurde. Die Hauptstadt Beirut galt sogar
als „Paris des Nahen Ostens“.
Die Christen machten dann aber den Fehler, palästinensische
„Flüchtlinge“ und PLO-Aktivisten aus Jordanien aufzunehmen. Es
kam zu einem rasanten Anwachsen des moslemischen
Bevölkerungsanteils und in dessen Folge zu einem 15 Jahre
andauernden Bürgerkrieg. Seitdem ist das Land im
wirtschaftlichen Niedergang und es gibt permanente Spannungen
zwischen Christen und Moslems. Zudem treibt im Libanon die
islamische Terror-Organisation Hizbollah ihr Unwesen.
Islamische Terror-Anschläge richten sich immer wieder gezielt
gegen Kirchen. Einer der schlimmsten erfolgte am Ostersonntag
2019 in Sri Lanka: 253 Christen wurden getötet, 485 verletzt.
Vor allem auch in Ägypten sind Kirchen immer wieder Ziel von
Attentaten, beispielsweise am 1. Januar 2011 in Alexandria:
Eine Autobombe riss 23 Menschen in den Tod, 97 wurden

verletzt. Am 11. Dezember 2016 starben bei einem
Sprengstoffanschlag auf die Kapelle Sankt Peter und Paul in
Kairo 28 Menschen, 36 wurden verletzt. Am Palmsonntag 2017
wurden durch eine Bombe in der St-Georg-Kirche in Tanta 25
Menschen getötet und 59 verletzt. Am 29. Dezember 2017
erschossen zwei moslemische Attentäter neun Christen in einer
Kirche in Kairo.
Die islamische Terror-Bande Boko Haram hat in Nigeria von
2011-2015 bei 13 Anschlägen auf Kirchen 231 Christen getötet
und 552 verletzt.
Wenn der Politische Islam nicht auch in Europa
schnellstmöglichst verboten und damit der Islam von all seinen
brandgefährlichen Bestandteilen entschärft ist, werden Terror
und Bürgerkrieg
erschüttern.
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