Bombe in Moschee tötet 30
Moslems – kaum ein Medium
berichtet

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | In einer Moschee in Afghanistan
explodierte Mitte Februar eine Bombe. 30 Moslems starben. Die
Detonation erfolgte im Bezirk Daulat Abad nordwestlich von
Masar-i-Scharif. Dort befindet sich das größte Feldlager der
Bundeswehr außerhalb Deutschlands. Aber nahezu die komplette
deutsche Medienlandschaft verschwieg den Vorfall.
Warum, wird klar, wenn man sich genauer ansieht, was hier
geschah. Denn es handelte sich nicht um einen Anschlag auf
eine Moschee, dann wäre mit Sicherheit breit berichtet worden.
Nein, in der Moschee wurde an einer Bombe gebastelt. Und zwar
von den Taliban. Die Allah-Krieger machten wohl einen Fehler
beim Zusammenbau des Sprengsatzes, so dass sich 30
Dschihadisten selbst in die Luft jagten.
Das afghanische Verteidigungsministerium informierte am 13.
Februar über die Einzelheiten. Unter den 30 Toten seien sechs
Ausländer, was darauf schließen lässt, dass die ebenfalls in
Afghanistan operierenden Terrorgruppen al-Qaida und
Islamischer Staat an diesen Anschlagsvorbereitungen beteiligt
waren.
Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid dementierte zwar und
behauptete, dass die Explosion in einem „leeren Raum“ erfolgt
sei und es „keine Opfer“ gegeben habe. Aber das ist natürlich

eine ganz bewusste Verschleierung des Geschehens, praktizierte
Taqiyya, Täuschung der Ungläubigen.
Autobomben und am Wegesrand deponierte Sprengsätze gehören zu
den Standardwaffen der radikal-islamischen Taliban im Kampf
gegen die Regierung in Kabul, die als Feind des Islams
angesehen wird. Am gleichen Tag, als die Meldung über die
Explosion in der Moschee bekannt wurde, zündete ein
Selbstmordattentäter eine Autobombe bei einem Kontrollpunkt in
der Südprovinz Kandahar. Zwölf Polizisten wurden verletzt. In
Kunar, östlich von Kabul, wurden bei einem Angriff fünf
Polizisten getötet.
Über die Bombenexplosion in der Moschee berichteten in
Deutschland nur der Focus und t-online. Für alle anderen
Mainstream-Medien stimmte vermutlich das Narrativ nicht:
Erstens waren Moslems nicht die Opfer, sondern selbst die
Täter. Zweitens macht sich die Nachricht nicht sonderlich gut
fürs Islam-Image, wenn in einer Moschee Bomben gebaut werden.
Schließlich sind Moscheen doch „Gotteshäuser“, in denen nur
gebetet wird. Oder?
Man muss es immer und immer wieder betonen: Der Islam ist eben
bei weitem nicht nur eine Religion, sondern vor allem auch
eine Politische Ideologie. Dieser Politische Islam macht einen
Großteil des Gesamtkonstruktes Islam aus, hat einen weltlichen
Machtanspruch mit Kampf- und Kriegs-Legitimation, bestimmt
Gesetze und regelt das Zusammenleben der Menschen bis ins
Detail.
So sind Moscheen in der 1400-jährigen Geschichte des Islams
schon immer nicht nur Orte zum Beten, sondern auch Treffpunkte
für Versammlungen, Beratungen und auch Planungen von
Kriegszügen gewesen. Daher wundert es nicht, dass die Taliban
ihre Bombe in einer Moschee zusammenbauten.
Nach dem Truppenabzug der USA und der NATO wird aus
Afghanistan mit Sicherheit wieder ein Zentrum des

fundamentalen Politischen Islams werden. Es muss dann nur noch
eine Führungsfigur mit imperialem Anspruch wie Osama bin Laden
auftauchen, dann werden von dort die Radikalisierungs-Impulse
wieder in die Welt hinausgesendet werden. Und dann beginnt
auch wieder der Terror-Export. Anschläge von der Größenordnung
wie 9/11 könnten dann auch in Europa stattfinden.
In den 20 Jahren, in denen die Alliierten in Afghanistan
stationiert waren, wurde versäumt, das Problem ideologisch
anzugehen. In den Schulen hätte ein ganze Generation von
jungen Afghanen im Sinne der Demokratie erzogen werden können.
Das afghanische Volk ist genauso wenig genetisch auf Burka
programmiert wie das persische auf Tschador, wo vor der
Machtübernahme des Politischen Islams 1979 die Frauen genauso
unterwegs waren wie im Westen:

Ähnlich sah es in den 70er Jahren auch in Kabul aus, wie es
„Die Presse“ im März 2018 dokumentierte:

Menschen können zu Totalitarismus oder eben zur Demokratie
erzogen werden. In Deutschland wurde ab 1945 entnazifiziert,
und genauso hätte man Afghanistan „entislamifizieren“ können.
Durch konsequentes Verbot des Politischen Islams, was auch das
Ende der Scharia bedeutet hätte. Der Rest-Islam wäre auf das
Spirituelle und Soziale begrenzt gewesen. Im Irak hat man dies
auch versäumt. Es wären gewaltige Kraftanstrengungen gewesen,
die sich aber letztlich gelohnt hätten. Anstelle dessen hat
man bewusst die Augen vor dem wirklichen Problem verschlossen.
Das Problem ist global. Solange dieses fundamentale
Gedankengut in den Köpfen tickt, solange das Mutterland SaudiArabien die Welt mit zig Milliarden Dollar islamisiert,
solange re-islamisierte Länder wie die Türkei einen IdeologieExport durchführen, solange Islamische Republiken wie der Iran
und Pakistan einen Terror-Export betreiben, so lange wird
dieser Kampf im Westen gegen Dschihadisten, Terroristen und

antidemokratische Unterwanderung weitergehen. Wir können uns
in unseren demokratischen Ländern nicht in einer Wagenburg
verschanzen. Das Problem muss global an der ideologischen
Wurzel gepackt werden.

Und das geht nicht gegen Menschen, sondern für Menschen. Für
ihre Freiheit. Und unsere. Geistige wie körperliche.
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