
 

 Bürgerbewegung Pax Europa  
  

Zum Moschee-Bau in Aschaffenburg  
  
Im Industriegebiet am Recyclinghof in der Fürther Straße ist der Bau einer Moschee für über 300 
Gläubige geplant, mit Kuppel und Minarett. Im Vorfeld wurde im Main-Echo und von kirchlicher Seite 
massiv Stimmung für dieses Projekt gemacht. Bauherr ist der marokkanische Islamische 
Arbeiterverein.   
  
Ist der Islam wirklich die friedliche und menschenfreundliche Religion, als die er sich z.Z. gerne 
darstellt? Der Koran beschäftigt sich fast ausschließlich mit politischen Anweisungen und 
Rechtfertigungen für das spannende Privatleben des Propheten Mohamed.  
  
An über 200 Stellen wird Im Koran zum Hass gegen Ungläubige  und Mord an den Ungläubigen 
aufgerufen. Sie, Ihr Nachbar, Ihre Kinder und die meisten Aschaffenburger gehören zu dieser 
Personengruppe. „Und wenn ihr die Ungläubigen (gemeint sind vor allem Christen und Juden)  trefft, 
dann herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt, dann schnüret die 
Bande“ (Sure 47, Vers 4-5).  Der Hinweis auf eine mögliche Religionsfreiheit findet sich nur an einer, 
allerdings viel zitierten Stelle (Sure 2, Vers 256), um gleich im nächsten Satz wieder zurückgenommen 
zu werden.   
  
Die Geschichte des Islam ist voller Gewalt und rücksichtsloser Eroberung. Die Lebensgeschichte 
Mohameds spricht ihre eigene Sprache: Herrschsucht, Hass, Gewalt und Mord.  
  
Hat sich der Islam in den letzten Jahren wirklich so weit verändert, dass die 200 Textstellen im Koran 
nicht mehr gelten? Auf welche Beweise könnten wir uns bei einer solchen positiven Einschätzung der 
Muslime stützen? Kein namhafter islamischer Theologe unterstützt eine Reform des Islam hin zu einer 
friedlichen und toleranten Religion.  
  
Auf lange Sicht können Christen und Juden bestenfalls den Status eines „Dhimmi“ erwarten. Das ist 
eine geduldete religiöse Minderheit, gewissermaßen ein Auslaufmodell, in einem islamischen Staat. Sie 
sind weitgehend rechtlos, dürften vor Gericht nicht gegen einen Muslim zeugen, müssten eine 
Sondersteuer bezahlen und sind weitgehend aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen. Alle übrigen 
Religionen sind verboten. Atheisten haben gar keine Daseinsberechtigung.  
  
Auch die Geschichte des Christentums ist voller Gewalt gegen Andersgläubige. Im Gegensatz zum 
Islam können sich die Christen dabei nicht auf ihren Religionsgründer Jesus Christus berufen. Die 
vielzitierte Stelle aus dem Neuen Testament: „Ich bin gekommen um des Schwert zu bringen“, ist im 
übertragenen Sinne gemeint und wird von keinem christlichen Theologen als Aufruf zur Gewalt 
verstanden. Im Kontext ergibt sich die Bedeutung von Streit,  Auseinandersetzung und 
kompromissloser Nachfolge, aber niemals Gewalt.  
 
Mohamed selbst verbreitete seine Lehre mit Feuer und Schwert. Er führte blutige Kriege, ließ in der 
Wüste zahlreiche Brunnen vergiften. Bei der zweiten Eroberung Medinas ließ er alle 600 Männer des 
dortigen jüdischen Stammes köpfen, ihre Frauen und Kinder verkaufte er als Sklaven. Politische 
Gegner beseitigte er häufig durch Auftragsmörder. Vielleicht kann die Sorge um die Zukunft unserer 
Kinder und Enkel durch eine Episode aus dem Leben des Propheten Mohamed verdeutlicht werden:  
  



Als über 50-jähriger Mann heiratete der Prophet Mohamed ein 6-jähriges Mädchen. Die Ehe vollzog er 
durch Beischlaf als Aischa  9 Jahre alt war. Diese Überlieferung wird als Rechtfertigung für die 
sogenannten Kinderehen in islamischen Ländern verwendet.  Das Heiratsalter für Mädchen liegt 
deshalb in Saudi Arabien bei 9 Jahren.   
  
Wenn ein Minarett genehmigt wird, ist das keine „ortsuntypische Bebauung“ mehr. Alle anderen 
islamischen Gemeinden haben dann ein einklagbares Recht auf ihr eigenes Minarett. Wir haben in 
Aschaffenburg dann 9 Moscheen, also sind wir: „Die Stadt der neun Minarette“. Aschaffenburg darf 
neue Ansichtskarten drucken.  
  
Mit „Flüsterton“ möchte der Islamische Arbeiterverein das Wort Allahs verkünden. So stand es im 
ersten Artikel zum Moscheebau im Main-Echo. Man habe in Deutschland gelernt, keine halben Sachen 
zu machen. Wie das mit dem Lautsprecher auf dem Minarett dann weiter geht, bleibt eine spannende 
Sache. Wie laut ist Flüsterton in 10 Jahren? Wer von der Stadtverwaltung wird das überprüfen, wer 
aufs Minarett klettern, den Lautsprecher abmontieren und wer wird den anschließenden jahrelangen 
Rechtsstreit durchführen?   
  
Wer finanziert diese Mosche? Das sind doch alles arme Leute. Der islamische Arbeiterverein hat nicht 
einmal 40 Mitglieder. Das Projekt ist überdimensioniert und vermutlich mit Petrodollars finanziert.  
  
Wir sollten die Ausbreitung des Islam nicht fördern und deshalb den Bau weiterer Moscheen 
verhindern. Eine Religion, deren Ziel die Abschaffung von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten 
ist, darf in unserem Staat keinen Platz haben.  
  
  
Liebe Bürgerinnen und Bürger!  
  
Was können sie gegen diese neue Moschee unternehmen?  
  
-Sprechen Sie die Aschaffenburger Lokalpolitiker auf den Moschee-Bau an.  
-Schreiben Sie Briefe an das Main-Echo, an die Politiker, an die Kirche.  
-Arbeiten Sie aktiv daran mit, den Bau der Moschee zu verhindern.  
  
V.i.S.d.P.: www.buergerbewegung-pax-europa.de 
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