
Religionsfreiheit
—  Ein FRAG würdiger Begriff  —

Gemäß dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 4 Satz 
2, wird die „ungestörte Religionsausübung” zwar „gewährleistet”, damit aber 
keineswegs garantiert — schon gar nicht uneingeschränkt. Eine wie auch immer 
geartete Einschränkung dieser „ungestörten Religionsausübung” gibt es — zu-
mindest in Artikel 4 GG — zwar nicht.

Dennoch ist die Religionsausübung in Deutschland sehr wohl eingeschränkt / be-
schränkt, und zwar durch andere Artikel des GG wie z.B. Artikel 2 Satz 2 (Recht 
auf Leben und körperliche Unversehrtheit), aber auch durch Paragraphen z.B. des 
Strafgesetzbuches wie § 211 (Mord).

— Laut Koran Sure 4 Vers 34 ist es muslimischen Männern vorgeschrieben, ihre 
Ehefrauen bei „befürchteter Widerspenstigkeit” zu „schlagen”. Diese Vorschrift 
des Korans widerspricht Artikel 2 Satz 2 GG und ist deshalb in Deutschland ver-
fassungswidrig.

— Gemäß Sure 5 Vers 17 des Korans gelten Christen als „Ungläubige”, gemäß 
Sure 5 Vers 60 des Korans sind diese „Ungläubigen” gar „Affen”, „Schweine” 
und „Götzendiener”, gemäß Sure 8 Vers 55 des Korans sind die „Ungläubigen” 
„schlimmer als das Vieh”, und gemäß Sure 9 Vers 5 des Korans sind diese „Göt-
zendiener” zu töten — also zu ermorden.

Das Schlagen von „widerspenstigen” Ehefrauen sowie die Tötung (Ermordung) 
von „Götzendienern” gehören im «Islam des Korans» zu den „religiösen” Hand-
lungen — den „religiösen” Pflichten !

Damit widersprechen Sure 5 Vers 17, Sure 5 Vers 60 und Sure 8 Vers 55 des 
Korans dem Artikel 1 Satz 1 GG (Die Würde des Menschen ist unantastbar), und 
laut § 211 StGB wird Mord in Deutschland mit „lebenslanger” (meist 15-jähriger) 
Freiheitsstrafe geahndet.

Somit ist weder die „ungestörte” Religionsausübung in allen Fällen und schon 
gar nicht die uneingeschränkte Religionsausübung in Deutschland vorgesehen. 
Beides wird durch das GG und das StGB beschränkt.
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