
„Der Islam ist nicht 
allein eine Religion, 

sondern zugleich ein in 
sich geschlossenes 

rechtlich-politisches 
Wertesystem; eine 

Trennung von Religion und 
Staat ist deshalb nach 

islamischem Verständnis 
nicht vorgesehen.“

Wikipedia.org 
Deutsche Version, 16.12.2009

Islam = Frieden ?



„Im Sudan Jemen und Iran 
sowie in Saudi-Arabien, 

Qatar, Pakistan, 
Afghanistan, Somalia und 

in Mauretanien kann 
Abfall vom Islam noch 
heute mit dem Tode 

bestraft werden, und es 
werden vereinzelt auch 

Hinrichtungen 
durchgeführt.“

Wikipedia.org 
Deutsche Version, 16.12.2009
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„Im Koran und der Sunna 
bezeichnet der Begriff „Dschi-
had“ primär den militärischen 

Kampf. Dieser Kampf dient nach 
klassischer Rechtslehre der 

Erweiterung und Verteidigung 
islamischen Territoriums, bis der 

Islam die beherrschende 
Religion ist. (...) Der Dschihad 
stellt als eines der Grundgebo-

te des islamischen Glaubens und 
eine allen Muslimen auferlegte 

Pfl icht ein wichtiges 
Glaubensprinzip des Islam dar.“

Wikipedia.org 
Deutsche Version, 16.12.2009
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„75 bis 80 Prozent der 
Menschen, die derzeit 
wegen ihres Glaubens 
verfolgt werden, sind 

Christen. (...) Die Länder, 
in denen Christen am 

schärfsten in ihrer 
Religionsausübung 

behindert werden, sind 
mehrheitlich Staaten, in 

denen der Islam die 
Religion der 

Mehrheitsbevölkerung ist.“
Wikipedia.org 

Deutsche Version, 16.12.2009

Islam = Frieden ?



„Ca. 14 Prozent der 
muslimischen Bevölkerung 
in Deutschland lehnen die 
deutsche Demokratie ab 

und bevorzugen islamisches 
Scharia-Recht. Diese 

Gruppe hält auch politisch-
religiös motivierte Gewalt 

für legitim. Bei 
muslimischen 

Schülerinnen und Schülern 
steigt die Rate auf 29,2 

Prozent.“
Wikipedia.org 

Deutsche Version, 16.12.2009
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„Kämpft gegen diejenigen, 
die nicht an Allah und den 
jüngsten Tag glauben und 
nicht verbieten, was Allah 

und sein Gesandter 
verboten haben, und nicht 

der wahren Religion 
angehören – von denen, die 
die Schrift erhalten haben 

– (kämpft gegen sie), bis sie 
kleinlaut aus der Hand 

Tribut entrichten!“ 

Der Koran
Sure 9, 29
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„Und wenn die heiligen 
Monate abgelaufen sind, 

dann tötet die 
Polytheisten, wo immer ihr 

sie fi ndet, greift sie, 
belagert sie und lauert 

ihnen auf jedem Weg auf. 
Wenn sie umkehren, das 
Gebet verrichten und die 
Abgabe entrichten, dann 

laßt sie ihres Weges ziehen: 
Allah ist voller Vergebung 

und barmherzig.“ 
Der Koran
Sure 9, 5
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„Die Demokratie ist nur 
der Zug, auf den wir 

aufsteigen, bis wir am Ziel 
sind. Die Moscheen sind 

unsere Kasernen, die 
Minarette unsere 

Bajonette, die Kuppeln 
unsere Helme und die 

Gläubigen unsere 
Soldaten.“

Recep Tayyip Erdogan
Türkischer Ministerpräsident
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„Und tötet sie, wo immer ihr 
auf sie stoßt, und vertreibt 

sie, von wo sie euch 
vertrieben haben; denn die 
Verführung (zum Unglauben) 
ist schlimmer als Töten. Und 

kämpft nicht gegen sie bei der 
heiligen Moschee, bis sie dort 
gegen euch kämpfen. Wenn 

sie aber gegen euch kämpfen, 
dann tötet sie. Solcherart ist  
der Lohn der Ungläubigen.“

Der Koran
Sure 2, 191
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„Wenn ihr auf die stoßt, die 
ungläubig sind, so haut (ihnen) 

auf den Nacken; und wenn ihr sie 
schließlich siegreich 

niedergekämpft habt, dann 
schnürt ihre Fesseln fest. 
(Fordert) dann hernach 

entweder Gnade oder Lösegeld, 
bis der Krieg seine Lasten (von 

euch) wegnimmt. Das ist so. Und 
hätte Allah es gewollt, hätte Er 

sie Selbst vertilgen können, aber 
Er wollte die einen von euch 
durch die anderen prüfen.“

Der Koran
Sure 47, 3
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„Die Glaubensfreiheit im Islam 
bedeutet nach islamischem Recht 

die Freiheit der Muslime, 
ihren Glauben auszuüben, und 

die Freiheit aller, den Islam 
anzunehmen. Muslime 

besitzen nicht das Recht, zu 
einer anderen Religion zu 

konvertieren. Dafür beinhaltet 
die Glaubensfreiheit im Islam das 
Recht der Schriftbesitzer (Juden 

und Christen), ihren Glauben 
innerhalb gewisser Grenzen und 
gegen Zahlung (der Dschizya) zu 

praktizieren. “

Wikipedia.org 
Deutsche Version, 16.12.2009
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„Es gibt Anzeichen dafür, das 
Allah dem Islam in Europa den 

Sieg gewähren wird, ohne 
Schwerter, ohne Feuerwaffen 
und ohne Eroberungen. Wir 
brauchen keine Terroristen, 

wir brauchen keine Selbstmor-
dattentäter. Die über 50 

Millionen Muslime [in Europa] 
werden ihn binnen 

Jahrzehnten in einen 
muslimischen Kontinent 

verwandeln.“

Muammar al-Gaddafi
Staatsführer Lybien
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„Die Schari‘a, eingedeutscht 
Scharia (...) ist das religiös 

legitimierte, unabänderliche 
Gesetz des Islam. (...) Die Schari‘a 

unterteilt die Menschen und 
Völker je nach ihrem Glauben und 
ihrem Verhältnis zum islamischen 
Staat in verschiedene rechtliche 
Kategorien. (...) Bürger fremder, 
nicht-islamischer Staaten haben 

des Status „Harbis“ - d.h. 
Nicht-Muslime, die sich im 

Kriegszustand mit den Muslimen 
befi nden. Die Scharia gebietet es, 

diese Menschen zu töten. “

Wikipedia.org 
Deutsche Version, 16.12.2009
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“Islamophobie” dagegen ist kein Vorur-
teil und kein Ressentiment, es ist die Angst 
vor dem Islam, die so begründet ist wie die 
Angst vor Naturkatastrophen, nicht unbe-
dingt durch eigene Erfahrung, aber durch 
den Augenschein. Es sind die Bilder von 

9/11, von Madrid, London, Bali und Djerba. 
Es sind die Reden von Ajatollah Chomeini 
und die Auftritte von Machmud Achmadi-
nedschad, die Programme der Hamas, der 
Hisbollah und der Muslimbruderschaft, die 
Videos der Selbstmordattentäter, die Stei-
nigung von Frauen und das Aufhängen von 
Homosexuellen. Es ist die Fatwa gegen Sal-
man Rushdie, und es sind die Proteste ge-
gen die Mohammed-Karikaturen, es ist die 
Behauptung, Islam bedeute “Frieden” und 
Dschihad “innere Anstrengung”, während 

Islamisten und Dschihadisten das Gegenteil 
bezeugen.“

Henryk M. Broder
Deutscher Publizist
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