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Paul – Werner v. der Schulenburg   39576 Stendal, den 09.01.2018 

    

 

Anmerkungen eines Laien zum Islam – mit persönlichen Vorschlägen zur Integration 

von Muslimen.  
(gesprochenes Wort, Dauer 44 Min., kursive Texte wurden nicht vorgetragen, wären aber zum Verständnis brauchbar)  

 

Meine Damen und Herren,  
 

Die Auseinandersetzung mit dem, was Islam ist und wie er gelebt wird, berührt den 

Kern unserer europäischen Zukunft. (Nekla Keleck in "Himmelsreise" S.109) 

 

Mit diesem Zitat von Nekla Keleck, der Gastarbeitertochter, promovierten 

Sozialwissenschaftlerin und Autorin sensationeller Bücher aus dem Innenleben des 

Islam und der Türkei,  danke ich Ihnen für Ihre Einladung, heute zu einem Thema 

vorzutragen, das mich seit zwei Jahren beschäftigt, nachdem ich in unserem Dorf das 

Eintreffen, die vorbildliche Betreuung durch die Behörden und die Bürger sowie das 

plötzliche danklose Entschwinden von Flüchtlingen erlebt habe. 

 

Im Nachfolgenden werde ich drei Aussagen variieren und zu dem Schluss kommen, 

dass die Integration von Muslimen in eine offene, säkulare Gesellschaft wie der 

unsrigen eine Mammutaufgabe ohne Vorbild und deren Erfolg nur gesichert ist, wenn 

auch die Muslime sich zum säkularen Staat unserer offenen Gesellschaft  bekennen 

und von dem Ziel Abstand nehmen, dereinst die gesamte Welt nach dem islamischen 

Gesetz der Scharia zu beherrschen.  

Meine drei Aussagen sind (dann können Sie schon mit dem Essen anfangen oder  wissen, wann Schluss ist) 

1. Die Grundlagen des Islam sind leicht zu entschleiern. Er ist – im Gegensatz zum 

Christentum - Ideologie, Weltanschauung und Religion zugleich, vereint Politik, 

Kultur und Glaube in einer in sich geschlossenen Konzeption zur 

Weltbeherrschung. Derzeit steht der Islam eindeutig im Widerspruch zu 

unserem westlich-aufgeklärtem Weltbild, besonders bei den Themen 

Meinungsfreiheit, Frauenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 

Freiheit. Deswegen hat die Kritik eines Nichtmuslimen, wie ich bekennender 

Weise bin, am Islam auch nichts mit Feindbild, Islamophobie, Rassenhass, 

Xenophobie o.ä. zu tun, sondern es ist nur die Beschäftigung mit dem, was 

meinen Enkeln einst bevorstehen kann, wenn wir nicht aufpassen.. 
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2. Europa ist seit 1400 Jahren das natürliche Ziel des Islam in seinem Anspruch 

die Welt zu zwingen,  Mohamed als einzigen und vor allen Dingen letzten 

Propheten und damit endgültigen Taktgeber der menschlichen Existenz bis 

zum Weltenende zu akzeptieren – mit welchen Mitteln auch immer.  

3. Die Integration von Muslimen in Europa wird gelingen, wenn diese alle 

Elemente der in Europa gelebten offenen Gesellschaft akzeptieren und nicht in 

Parallelgesellschaften entschwinden. Das allerdings würde etliche  Grundlagen 

des Islam zerstören. Darin liegen die Gefahr eines Misserfolgs und der 

Schlüssel für Wege zum Erfolg einer Integration gleichermaßen. 

Wenn ich Ihnen zumute, mir jetzt weiter zuzuhören, muss zu Beginn der guten 

Ordnung halber  gesagt  werden, dass ich  

• kein Islamwissenschaftler, kein Historiker und auch kein Theologe bin.  

• nie über längere Zeit in muslimischer Umgebung gelebt habe, ausgenommen 

durch einen Ritt durch das Hochland von Westiran und die Siedlungsgebiete 

der Quashkais über 800 km mit prägenden Eindrücken von wunderbaren 

Menschen. 

• mich seit ca. 20 Jahren mit Entwicklungshilfe befasse 

 

Der Islam  war für mich neu. Das verlockte mich zu einer Auseinandersetzung mit 

ihm.  

Diese Auseinandersetzung mit dem Neuen, mit dem Islam, wird derzeit u.a. durch 

drei erstaunliche Faktoren erschwert: 

1. Unsere Unkenntnis  der Glaubens – und Politikvorstellungen der islamischen Welt, 

aber auch unsere Kenntnisse über unsere christlichen Quellen verlöschen 

langsam. Das behindert unsere Kompetenz, zielführende Diskussionen zu führen. 

Das ist bedrohlich. 

2. Wir in Deutschland sind vollkommen pazifiert d.h. wir haben die Schrecken zweier 

Kriege und zweier Diktaturen in eine besonders friedfertige Haltung umgesetzt. 

Das ist erfreulich, aber es lähmt.  

3. Wir leben in einer säkularisierten Gesellschaft. Säkular ist jener, der Religion nicht 

zum Maß der Politik macht. Wir können uns ein radikalreligiös basiertes Leben 

einfach nicht mehr vorstellen. D. h.  bei uns hat Sokrates über Jesus, die Akropolis 

über Golgatha gesiegt. Und da stoßen jetzt Mekka und Anatolien, Riad und Aleppo 

hinein.  

Das ist sehr bedrohlich 
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Bevor es jetzt weitergeht sind mir drei Feststellungen wichtig: 

1. Als überzeugter Anhänger von Religionsfreiheit werde ich mir kein Urteil über 

noch so skurrile religiöse Riten erlauben, sofern damit kein politischer 

Anspruch verbunden ist 

 
2. Jederzeit in meinem Leben war ich zur Hilfe für wirklich bedürftige Menschen 

bereit. Das wird sich nicht ändern. 

3. Im Folgenden rede ich mehr über den politischen Islam, dessen Ziele  zumeist 

verschwiegen werden – bewusst auf der muslimischen, aus Unkenntnis auf 

unserer Seite. Als Quellen dienten mir überall verfügbare Veröffentlichungen 

von Autoren aus muslimischen und europäischen Ländern incl. USA. Ich habe 

mich bemüht, jede Aussage zu belegen. 

 

So will ich jetzt nach dieser grundsätzlichen Einordnung das Thema in zwei Teilen  

fortsetzen: 

Teil I: Die Entstehung, Geschichte und einige Grundlagen des Islam erwähnen und 

im  

Teil II: Persönliche Erkenntnisse an 5 ausgewählten Themen darlegen 

Teil I 

Grundlagen und Entstehung des Islam 

n 

  

1. Geographische Orientierung 
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Um 600 sehen die territorialen Verhältnisse im Nahen Osten wie folgt  aus.  

Es sind drei Räume, auf die es ankommt:  

• Das christlichen Byzanz, seit 395 von Rom getrennt  

• Die zoroastrischen Sassaniden mit der Hauptstadt Kresiphon, in der Nähe des heutigen 

Bagdad.  

642 wurden die beiden erschöpften Großreiche ein Opfer der Expansion der 

Araber. (Wird als Ende der Antike angesehen) 

• Die arabische Halbinsel. Sie war im 6. Jahrhundert n. Chr. ebenso unwirtlich 

wie heute. Dort lebten Beduinenstämme von Tierhaltung und besonders dem 

Handel, gegenseitigen Überfällen und Räubereien. Wie es bei uns in Europa 

in jenen Tagen auch üblich war. Ihre spirituellen Bedürfnisse befriedigten sie 

mit sehr unterschiedlichen Religionen, die alle ein gemeinsames Heiligtum 

hatten: die Kaaba in Mekka, deren Umgebung sie räumlich und zeitlich friedlich 

respektierten. 

 

2. Dort entsteht eine neue Religion: Islam genannt, übersetzt „Unterwerfung“.  

Dazu zunächst das Leben Mohameds in aller Kürze, denn ich setzte voraus, dass 

Etliche von Ihnen es furchtbar langweilig finden, diese Vita immer wieder zu 

hören. Aber schaden kann es ja nicht. 

Um 570 n. Chr., also zur Zeit eines recht dunklen Europas, wird Mohamed in eine 

wenig angesehenen Familie des Clans der Hashemiten vom  Stamm der Quraisch 

(diese Namen müssen Sie sich nicht merken) in Mekka geboren. Mit 5 Jahren ist er 

Waise und wird zunächst von seinem Großvater, nach dessen Tod von einem 

Bruder seines Vaters erzogen -  also im Grunde genommen vermutlich eine recht 

lieblose Kindheit ohne Eltern und Geschwister. 

Ca. 590  tritt er mit 20 Jahren in die Dienste einer reichen, 15 Jahre älteren 

Kaufmannswitwe, kommt mit deren Karawanen viel herum, besonders nach 

Syrien, dem damals wohl christlichsten Land, viel fortschrittlicher als Arabien oder 

gar Mitteleuropa. Er macht  für sie gute Geschäfte und somit Karriere und es folgt 

eine erstaunliche Geschichte: 595(?) bietet die Witwe (dann 40 Jahre alt)  ihm an, sie 

zu heiraten. Er nimmt das Angebot an. Sie bekommen noch  4 Töchter und zwei 

Söhne, es überlebt nur eine Tochter, Fatima. Von der werden wir noch hören. 

Mit 40 Jahren, also ca. 610, hat er bei Meditationen in einer heißen Wüstenhöhle 

erste Träume oder Visionen, die er als  Offenbarungen Allahs deutet, den Gott 

seines Stammes und die er in den folgenden 22 Jahren in Mekka und Medina  als 

https://de.wikipedia.org/wiki/Islamische_Expansion
https://de.wikipedia.org/wiki/Araber
https://de.wikipedia.org/wiki/Ende_der_Antike
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Anweisungen Allahs zu einer neuen Religion mit einem relativ einfachen 

Religionsbild ausbaut. Die Welt wird geteilt in das Haus des Islam oder „Friedensreich“ (Dar 

al-Islam) und Haus des Krieges (Dar al-harb.) Während das Haus des Islam von einem Kalifen 

religiös und politisch geführt wird, liegt das Haus des Krieges außerhalb der legitimen 

Weltordnung. Es ist die Mission des Islam, das Haus des Krieges in das. Haus des Friedens zu 

überführen und damit den universalen Frieden herbeizuführen (Henry Kissinger, Weltordnung S. 

117) 

 

Die ersten Missionsbemühungen in Mekka scheitern. 

Wie alle plötzlich Überzeugten, versucht er nun zu missionieren. Zunächst 

versucht er dies mit Unterstützung seiner Frau Khadidscha im eigenen 

Stammesumfeld in Mekka. Kurz gesagt: dort scheitert das. Warum? Die Mekkaner 

haben keinerlei Interesse, sich missionieren zu lassen, denn sie lebten von der 

Betreuung der heiligen Stätten für zahllose Pilger sehr gut und wollten sich das 

Wallfahrtsgeschäft nicht durch die Einführung des monotheistischen Islam 

zerschlagen lassen. Verständlich.  z.B. wie würden noch heute  die Wallfahrtorte 

in Europa reagieren: in Santiago de Compostela mit dem Jacobsweg oder in 

Altötting: es würden sich die Bewohner dort auch nicht bieten lassen, wenn 

jemand einen neuen Jakobus oder eine neue "Schwarze Muttergottes" o.ä. kreiert 

und damit ihren Lebensunterhalt gefährdet. Es war ja auch ganz einträglich, die 

Kaaba, das gemeinsame Heiligtum von ca. 360 Göttern unterschiedlicher Art der 

Stämme auf der arabischen Halbinsel  zu hüten.  

Als 619 seine Frau Khadidscha stirbt, (übrigens die einzige Frau, mit der Mohamed in 

Monoehe lebte, nach ihrem Tod ging es sexuell bei ihm so richtig los und begann u.a. mit einem 

Kind von 6 Jahren, an dem er die Ehe mit 7 Jahren vollzog. Heute würde man einen solchen 

Mann als pädophil veranlagt bezeichnen.) gehen die Mekkaner recht massiv gegen ihn 

vor und wollen ihn loswerden. Das gelingt nicht. Und dann passiert folgendes: die 

berühmte Himmelsreise. Sie entzieht ihm endgültig jede Sympathie der 

Mekkaner 

 

620 behauptet er, er wäre vom  Erzengel Gabriel abgeholt worden, mit dem er 

zuvor sowieso schon etliche Gespräche geführt habe und sei auf einem weißen 

geflügelten Wesen, dem wundersamen Reittier Buraq, zusammen mit Gabriel 

nicht nur in einer Nacht von Mekka nach Jerusalem (heute per Auto 1516 km) und von 

dort durch die 7 Himmel bis zu Allah vorgedrungen, habe auch einen Blick ins 

Paradies werfen können und mit Allah verhandelt mit dem Ergebnis, dass 

https://de.wikipedia.org/wiki/Buraq
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Gläubige nicht 20 Gebete pro Tag machen müssten, sondern nur noch fünf. Und 

mit diesem wunderbaren Ergebnis kommt er in der gleichen Nacht noch nach 

Mekka zurück, erzählt das seinen Mekkanern und die sagen:  „Du hast wohl einen 

Knall. Jetzt reicht es uns aber“. (Wortlaut ist so nicht überliefert!) D.h. sie glauben ihm 

seine Erzählungen nicht, auch weil seine Kindfrau Aischa (damals ca.7 Jahre alt!) 

treuherzig  behauptet, dass der Körper des Propheten die ganze Nacht neben ihr 

gelegen habe. Es dauert noch ein bisschen und dann flieht er 622 mit ca. 70 

Getreuen nach dem heutigen Medina (ca. 500 km entfernt), wo Araber, Juden und 

Christen leben und ihn bitten, einen örtlichen Streit zu schlichten. Es folgen 10 

Jahre höchst erfolgreicher militärische Eroberungen, Beutezüge und Überfälle. 

Am Ende seines Lebens 632 lebt in ganz Arabien kein Gegner mehr von ihm, 

denn er hat sich dort  vom erfolglosen religiösen zum höchst erfolgreichen 

militärischen und  politischen Führer gewandelt. 

. 

3. Trennung in Sunniten und Schiiten ist die Ursache des heutigen Unfriedens der 

islamischen Welt 

Nach Mohameds überraschendem Tode 632 kommt es zu Auseinandersetzungen 

um seine von ihm nicht geregelte Nachfolge als Kalif, also als weltlicher und 

religiöser Nachfolger des Gesandten Gottes/Stellvertreter. 

Im Ergebnis stehen sich zwei Denkrichtungen gegenüber: jene große Gruppe, die 

den Nachfolger nach Leistung wählen will und eine andere Gruppe, die aus einer 

quasi dynastischen „Blutsnähe“ zu Mohamed über seine einzige Tochter Fatima 

eine besondere Verkündigungskompetenz des Kalifen vermuten lässt. Zunächst 

siegen mit drei Nachfolgern die „Demokraten“, (sie waren es natürlich nicht, aber 

nennen wir sie einmal so, weil sie abgestimmt haben) das sind später die 

Sunniten, und dann kurz die „Dynasten“, später entwickeln sich daraus die 

Schiiten. Heute sind beide Richtungen unversöhnlich. Dies ist die   eigentliche 

Ursache der Spannungen im arabischen Raum. 85:15=Sunniten: Schiiten, 

darunter ca. 75 Abspaltungen und Sekten.  

 

4. Den Islam als Verein kann man prinzipiell, den einzelne Moslem als Individuum 

darf man nicht a priori als verfassungsfeindlich ansehen. 

An diesem Punkt mochte ich nochmals deutlich herausstellen, dass ich nicht den 

einzelnen Muslim der Verfassungsfeindlichkeit bezichtige, sondern die 

Zielsetzungen des Islam als verfassungsfeindlich vermute.  
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Im  Kulturraum Europa  belastet uns der Islam heute  als eine gewalttätige, auf 

Unterdrückung alles ihm Fremde ausgerichtete, extrem intolerante Organisation. 

Nochmals: Ich spreche hier nicht von dem einzelnen Muslimen, der als 

Gemüsehändler, Fraktionsvorsitzender im Bundestag, Künstler oder 

Computerfachmann genauso säkular ist wie wir alle und der noch seltener in die 

Moschee geht als die Katholiken in ihre Kirche, sondern ich rede hier von den 

Berufungsinstanzen, Bezugstexten einer politisch recht wirksamen Idee der 

Weltherrschaft nach den Regeln des  Islam unter dem Vorwand der Religion. 

Deshalb und unter dieser Voraussetzung: Würde man die allgemein von den 

Moslems anerkannten Ziele des Islam in die Satzung eines gemeinnützigen 

Vereins in Deutschlandumgießen, müsste dieser Verein umgehend als 

verfassungsfeindlich, nach Ansicht von Experten sogar als  kriminelle Vereinigung 

verboten werden müssen. Aber noch steht der Islam, und ich finde das auch gut 

so, unter dem Schutz unseres Grundgesetzes, das Religionsfreiheit gewährt – 

solange er noch als Religion anerkannt ist und diese nicht solche Ziele verfolgt, die 

die Auflösung unserer staatlichen Ordnung zum Ziel haben, wie es der Koran an 

mehreren Stellen und zahllose islamische Organisationen fordern. 

 

Trotz allem hoffe ich wie Sie sicherlich auch, dass Aufklärung durch Bildung dem 

Islam seine derzeit doch sehr bedrohliche Schärfe nimmt und nicht weiter Anatolien 

über Istanbul siegt. Deswegen sind Investitionen in die Bildung der Kinder und 

Jugend, abseits der Moscheen und gelöst vom islamistischen Einfluss der Umgebung 

des Elternhauses existentiell wichtig für die Integrationsbemühungen. 

 

Teil II 

Im zweiten Teil möchte ich nun meine persönlichen Auffassungen zu 5 Themen 

darlegen und mit einigen Überlegungen zur Integration von Muslimen schließen. 

1. Der Islam genießt bei uns religiösen Artenschutz – und weiß das zu nutzen 

2. Die  beiden „Chefprotagonisten“ Jesus und Mohamed haben mehr 

Trennendes als Gemeinsames. 

3. Der Druck des Islam auf Christen und Europa ist nicht neu.  

4. Die Trennung von Kirche und Staat bei uns  wäre ein Vorbild für die 

Befriedung der islamischen Welt (westfälischer Friede). 

5. Die Politik kann schnell Integrationsideen  umsetzen. 
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Zu 1. Der Islam genießt bei uns religiösen Artenschutz – und weiß das zu nutzen. 

Ich glaube mittlerweile, dass die tagesaktuellen Äußerungen in  unseren Medien, die 

Politikern, Journalisten, Wissenschaftlern und auch Geistlichen zum Thema Islam 

entschlüpfen, entweder wenig fundiert sind – das wäre verzeihlich - oder gar bewusst 

verfälscht sind – das wäre unverzeihlich, denn es würde zu Maßnahmen und 

Schlüssen führen, die für die prosperierende Fortentwicklung unserer Gesellschaft 

nicht nützlich wären. Der  Islam wird immer noch  als eine eigentlich friedliche 

Religion angesehen, die täglichen weltweiten  Gewalttaten nur als gelegentliche 

Ausrutscher den Islamisten und Terroristen gesehen, nicht aber dem Islam 

zugeschrieben.  

 

Diese Sichtweise entspricht natürlich weder den Grundlagen des Islam, noch den 

heutigen politischen Äußerungen islamisch dominierter Staaten, von denen 57 

bereits in der UN einen recht einflussreichen Block bilden, weil sie auch über die 

größten Erdölreserven der Welt verfügen.(Organisation of Islamic Cooperation, OIC) 47 von 

ihnen haben der islamischen Erklärung von Kairo zu den Menschenrechten von 

1990 zugestimmt und sich damit eindeutig in einen Gegensatz zu den 

Gründungsideen der UNO gestellt, den 1948 formulierten Menschenrechten. In der 

islamischen Erklärung heißt es im §1:  

 

„Alle Menschen bilden eine Familie, deren Mitglieder durch Unterordnung unter 

Allah vereint sind. Die Gemeinschaft aller Moslems (Umma) ist die beste aller 

Gemeinschaften; ihr fällt die Führungsrolle gegenüber der gesamten Menschheit 

zu.“  

 

Zur Rolle des Islamischen Rechts, der Scharia heißt es: Sie ist “die einzig zuständige 

Quelle für die Auslegung oder Erklärung jedes einzelnen Artikels dieser Erklärung“ 

(Art. 24 und 25)! 

Das Büro zur Überwachung der Menschenrechte nach den Regeln der Scharia besteht 

übrigens in Dschidda, in einem Staat, der nicht gerade bekannt ist für die Einhaltung 

der Menschenrechte im Sinne der UN- Erklärung von 1948! 

 

Zu 2. Die  beiden „Chefprotagonisten“ Jesus und Mohamed haben mehr 

Trennendes als Gemeinsames. 
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Christentum und Islam basieren beide auf dem Vorbild eines Menschen, beide 

glauben an den einzigen Gott, haben aber diametral verschiedene Gottesbilder. 

• Das Christentum basiert auf dem Vorbild Jesu, als dem Menschen, wie er uns 

im Neuen Testament begegnet. Jesus predigte die Feindesliebe, war 

konsequent gewaltlos, starb am Kreuz und vergab seinen Peinigern. Er log 

nicht, er tötete nicht, schwor keine Meineide, führte kein ausschweifendes 

sexuelles Leben, raubte nicht, betrog nicht, führte keine Kriege. Das 

Christentum  basiert nicht auf den Verbrechen, die in seinem Namen begangen 

worden sind wie z. B. die Inquisition oder Kolonisation mit Zwangstaufen etc., 

sondern auf dem Leben Jesu. Ich hoffe, dass Sie alle so viel von den 

Restbeständen der christlichen Religion verstehen, um mir hier zuzustimmen: 

Im Christentum wird der Mensch von Normen des Miteinanders angetrieben, 

ist Gott der liebende, der verzeihende Gott und nicht, wie im Islam, der 

strafende Gott, vor dem man sich fürchten muss. 

 

Der Islam basiert auf dem Vorbild Mohameds, wie in der Sira und den 

Hadithen (der Lebensbeschreibung und den Kurzgeschichten über Mohamed) beschrieben ist. Im 

Koran, dem unumstößlichen letzten Wort Gottes an die Menschheit,  kommt 

der Name Mohamed nur 4x vor.(Abdel – Samad in Mohamed, eine Abrechnung). Mohamed 

log, tötete mindestens 40 Personen persönlich, veranlasste und beobachtete 

selbst im Beisein seiner Kindfrau Aischa die Hinrichtung, Köpfung von 600 - 900 

männlichen Gefangenen eines jüdischen Stammes, die sich weigerten, zum 

Islam überzutreten. Er schwor Meineide, führte ein ausschweifendes sexuelles 

Leben,(mit 10 – 13 Ehefrauen und weiteren ca. 22 Sexsklavinnen), raubte, betrog, führte in den 

letzten 8 Jahren seines Lebens alle 6 Wochen einen Krieg oder veranlasste 

einen bewaffneten Überfall.  Der Islam basiert nicht auf dem Beispiel 

irgendwelcher guten oder schlechten Moslems. Der Islam basiert auf dem 

Vorbild des Lebens von Mohamed und seiner Taten. Wie ein typischer 

Sektenführer moderner Zeiten suchte er immer seinen persönlichen Vorteil.  

Sein Vorbild hat für die Moslems die Kategorien „Richtig und Falsch“, „Gut und 

Böse“, „Wir und Ihr“ für alle Zeiten gesetzt. Das erscheint derzeit weder von 

innen noch von außen veränderbar zu sein. Mohamed  bietet mit dem Islam 

seinen Gefolgsleuten die moralische, religiös unterfütterte Rechtfertigung  für 

jede Scheußlichkeit, wenn sie nur  im Namen des Islam und zur Ehre Allahs 

erfolgt. Jede kritische oder wertende Erwähnung seiner Neigungen und 
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Verfehlungen unterliegt einem z. T. mit Todesstrafen sanktioniertem 

Schweigegebot. 

 

Zu 3. Der Druck des Islam  auf Christen und Europa ist nicht neu. 

Zwischen 1096 und 1270 kommt es zu 7 Kreuzzügen. Ab 1529 zu 7       

Türkenkriegen. Warum? 

 
 

Kreuzzüge: 

Zum Grab Christi begannen die Pilgerfahrten schon im 2. Jahrhundert, unbewaffnet. 

Erst mit der von islamischem Glaubenseifer und guten militärischen Führern erfolgte 

Eroberung der christlichen Provinzen des Ostreiches von Byzanz, also Syrien, Ägypten 

und Palästina mit Jerusalem im 7. Jahrh. wurden die Pilgerfahrten im Laufe der Zeit 

immer gefährlicher. 1008 zerstört der  Kalif El Hakim die Basilika des Heiligen Grabes 

(von Konstantin d. Gr. 325  erbaut!) als Beginn einer Verwüstungswelle, der in den 

folgenden Jahren ca. 30.000 Kirchen zum Opfer fielen. Und 1092 errichteten die 

Seldschuken,  ein Turkvolk, dicht vor Konstantinopel, erneut ein Sultanat. Das war 

eine Bedrohung für das katholische Westreich und auch das orthodoxe Ostreich.  Bei 

den Kreuzzügen ging es deswegen primär nicht um “Imperialismus”, “Kolonialismus” 

oder „Zwangsbekehrung“ der Muslime, sondern um das Überleben der Christen im 

Osten und die Sicherheit der Pilger nach Jerusalem. Eine Verweigerung des 

Kreuzzugs, eines Zuges zum Kreuze Christi,  wäre einer unterlassenen Hilfeleistung 

gegenüber dem Notruf der christlichen Gemeinden gleichgekommen.  
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Karte der islamischen Expansion zwischen 622 und 1700 aus: Kissinger, 

Weltordnung S.118/119 

 

Türkenkriege 

In den 276 Jahren zwischen 1529 bis 1791 kommt es in 76 Jahren zu 7 Türkenkriegen 

mit europäischen Staaten. 

Dass der Islam, die Moslems, die Osmanen auch nach Ende der Kreuzzüge großen 

Appetit auf Europa hatten, bzw. ihren Missionsdruck keineswegs ablegten, zeigen die 

folgenden Jahrhunderte in den sogen. Türkenkriegen 1529 - 1791. Das  Datum   1683 

mit dem Begriff „Die Türken vor Wien“ ist uns allen bekannt. Bei einem Erfolg der 

Türken hätten wir heute in Wien nicht den Stephansdom, sondern die 

Stephansmoschee. Wie nach der Einnahme von Konstantinopel 1452.  Oder der 

Versuch der Türken 1716, als das kaiserliche Heer unter Prinz Eugen auf dem Balkan 

bei Peterwardein (bei Belgrad) 
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und die Republik Venedig unter ihrem altmärkischen Feldmarschall Graf v. der 

Schulenburg  

 

 

 

einen der letzten Türkenanstürme auf Europa erfolgreich abwehrten. (Als Einschub 

kurzer Bericht über die Schlacht um Korfu, die Reise von ca. 80  Schulenburgs 2016 zur 

300. Wiederkehr des Sieges über die Türken und der Jubel der Korfioten, als wir ihnen 

sagten, Deutschland und Korfu hätten eins gemeinsam: beide Länder seien nie von 

den Türken besetzt worden – bis jetzt.) 

Also 1000 Jahre schon mussten sich die Europäer den muslimischen Angriffen in 

mehreren Wellen erwehren: ich nenne nur 732, also genau 100 Jahre nach dem Tode 

Mohameds bei Tour und Poitier, aber dort hat der Großvater von Karl d. Gr., Karl 

Martell) den muslimischen Angriff auf Europa zurückgeschlagen, dann Jerusalem, der 

Balkan mit Budapest, Belgrad,  Spanien, Granada, Wien, Korfu. Und es scheint jetzt, 

wenn auch mit anderen Mitteln, weiter zu gehen. Aber um die Gefühlslage heutiger 

Muslime und die politischen Äußerungen aus ihren Staaten heraus besser zu 

verstehen, müsste man hier jetzt auch Ursache und Folgen des Europäischen 

Kolonialismus für die muslimische Welt seit dem 18. Jahrhundert erläutern. Aber das 

wäre ein gesonderter Vortrag, notwendig, um die Motive und teilweise uns 
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unverständlichen Argumentationen der heutigen Moslems zu begreifen. Man sollte 

sie kennen, muss sie ja nicht billigen! 

 

So darf man doch einmal die kühne und völlig unpopuläre Behauptung aufstellen: 

hätte es damals die Kreuzzüge nicht gegeben und hätten später die Europäer die 

Türken nicht vor Wien besiegt, wäre Mitteleuropa heute längst muslimisch, kurz:  

wir hätten allen Fortschritt, der uns zivilisatorisch und intellektuell seit 1000 Jahren 

zufloss und heute das Leben so angenehm macht, nie erfahren! Wir lebten heute auf 

dem Niveau der Türkei, Bosniens oder gar des Jemen.  

Immerhin kann ich für diese etwas strittige Behauptung  einen sehr interessanten 

Zeugen aufbringen: den Schweizer Historiker Jacob Burkhardt. Er schreibt: „Das  

Glück, dass Europa sich im Ganzen des Islam erwehrte,  heißt eben auch, dass wir 

den Kreuzzügen ebenso viel verdanken wie den griechischen Abwehrsiegen gegen 

die Perser.“ 

 

 
zu 4. Die Trennung von Kirche und Staat bei uns  wäre ein Vorbild für die 

Befriedung der islamischen Welt (westfälischer Friede?) 

Die Trennung von Kirche und Staat hat in unserem Kulturkreis ohne Zweifel zur 

Befriedung beigetragen und beginnt bereits in der Bibel im 

Zinsgroschengleichnis (Mt. 22:15-22, aber auch bei Mk. und Lk: gebt dem Kaiser, 

was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist) und geht über  

• den Investiturstreit zwischen Kaiser und Papst (1076, Hoftag zu Worms bis 

1122, Wormser Konkordat)  

• Magna Charta in England mit Trennung von Monarch und Ständen 1215 in 

England,  

• in die Reformation (16. Jahrh.) mit der Zweireichelehre Luthers,  
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• die Renaissance (17. Jahrh.),  

• die Aufklärung mit der Declaration of Rights am 12.06.1776 in Amerika 

• den Erklärungen der Menschen – und Bürgerrechte durch die französische 

Nationalversammlung von 1789 und  

• dann als Ergebnis dieser Ereignisse der für mich auch heute noch 

sensationelle Text von Kant 1799 in der Dezemberausgabe der Berliner 

Zeitung: Was ist Aufklärung? A.: „Der Ausgang des Menschen aus seiner 

selbst verschuldeten Unmündigkeit“.  

Die Trennung von Kirche und Staat erfolgte nicht ohne Streit, zu Teilen auch sehr 

blutig, aber sie war letztendlich erfolgreich und die Basis für unser heutiges gutes 

Leben. 

Man wünschte dem Islam einen solchen Streit nicht, denn –wie gesagt - er war 

blutig und sehr langwierig. Da aber beim Islam Staat und Religion aus dem 

Verständnis des Islam und  über die Position des Kalifen stets in einer Hand sein 

soll, wie etliche islamische Staatsverfassungen widerspiegeln, ist ein Ende der 

religiösen Kriege unter den muslimischen Staaten und ihr Missionsdruck in für sie 

attraktive Staaten nicht so bald zu erwarten. Im Gegenteil. Hans Küng fürchtet, 

dass es zu einem „endlosen Religionskrieg“ (Der Islam. Wesen und Geschichte S.712) kommt, 

wenn die Moslems weiter so starr bleiben, und gerade er hat ja versucht die 

Lessing’sche Idee  durch die „Stiftung Weltethos“ zu befördern. 

 

Und dennoch sollten wir unsere islamischen Gesprächspartner, besonders die 

säkularen,  mit folgender Vision ermuntern, es unseren Vorfahren gleich zu tun, die 

z.B. im westfälischen Frieden eine auf gegenseitigen Respekt bei unterschiedlichen 

Auffassungen eine europäische Friedensordnung geschaffen hatten, allerdings erst 

nach allgemeiner Erschöpfung. Kissinger beschreibt diese Möglichkeit sehr 

eindrucksvoll in seinem Buch “Weltordnung“. 

1. Es kommt zu einer Einigung von Sunniten und Schiiten wie bei Katholiken 

und Protestanten in gegenseitigem Respekt (Westfälische Friedensordnung) 

2. Religion und Staat werden getrennt, wie im Christentum und in  säkularen 

Staaten üblich und es dem Lebensgefühl der meisten Menschen heute 

entspricht 

3. Ein Kalif wird ernannt – mit der Rolle wie der Papst, also nur für die 

religiösen Rollen zuständig, nicht für die „weltlichen“ Gesetze. 
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4. Die Schriften des Islam, da alle nachweislich von Menschenhand geschaffen,  

dürfen kritisch interpretiert werden. 

5. Es kommt zum Verzicht auf Scharia und Dschihad 

 

Islamische, aufgeklärte und mit unseren Verhältnissen vertraute  Intellektuelle  in 

Europa scheinen vermehrt dafür disponiert zu sein, derlei Gedankenspiele zu 

verfolgen. Sie sind noch eine kleine Gruppe, die man aber unterstützen und lesen 

sollte. (Literaturliste kann nachgeliefert werden) 

 

zu 5. Die Politik kann schnell Handlungsempfehlungen umsetzen:  

Vor dem Hintergrund der nicht aufgebbaren Ziele des Islam, besonders aktuell 

wieder einmal dokumentiert in der Zielsetzung des islamischen UN Staaten und 

meinen örtlichen Erfahrungen im Umgang mit Flüchtlingen, schlage ich ganz 

persönlich vor, über folgende Themen intensiv nachzudenken – und ich glaube auch, 

wir haben die Kultur über Gespräche und Vorträge nachzudenken, um es dann auch 

weiter zu geben in den Bereich, wo wir beruflich tätig sind. 

a. Bei allen gesetzgeberischen Maßnahmen ist der offensichtlich 

unauflöslich erscheinende  Konflikt des Islam mit unserer Europäischen 

Kultur und die damit zusammenhängenden Gewaltpotentiale ebenso zu 

berücksichtigen wie es alle Bemühungen auf beiden Seiten sind, das 

Konfliktpotential dialogisch zu reduzieren. 

b. Von den hier wohnenden Muslimen  ist zu fordern: Anerkennung 

unserer Rechtsordnung und  Verzicht auf jegliche Bestimmung der 

Scharia (Familienrecht, Schächtung, Friedensrichter etc.) Wir müssen 

die Fakten der Gegenseite kennen, wir müssen uns verteidigen 

können: das ist nicht unsere Kultur, das ist nicht hier in Europa unsere 

Gesetzgebung, das ist nicht unser Rechtsaat. Und da gibt es keine 

Ausnahmen für Vereine oder religiöse Gruppen. Der Dschihad und die 

Scharia haben in Europa nichts zu suchen. Der Weg zur Integration hier 

führt dann zu einer erkennbar durchschlagenden Reform des Islam zu 

einem Euro - Islam (Bassam Tibi)  

c. Nachweislich verbreiten sich die fundamentalistischen Haltungen in 

vielen der 3000 Moscheen in Deutschland. Die dort tätigen Imame 

dürfen in Deutschland, das ist mein Vorschlag,  nur predigen, wenn sie in 

Deutschland ausgebildet sind, deutsch sprechen können und aus 
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Deutschland heraus bezahlt werden. Sie dürfen nicht im Dienste eines 

dritten Staates stehen. Jeder, der Hass auf die Ungläubigen fordert, wird 

sofort mit dauerhaftem Berufsverbot belegt und des Landes verwiesen, 

wenn er der deutschen Jurisdiktion unterliegt vor Gericht gestellt. 

d. Die religiös verschleierte Aufforderung der Moslems – in welcher 

Organisationsstruktur auch immer -  unsere Gesellschaft– und 

Rechtsordnung zu einem von der Scharia oder nur Teilen davon  und 

dem Dschihad beherrschten Gemeinwesen muslimischer Dominanz zu 

verändern, wird ebenso wie die Verherrlichung und Verbreitung 

nationalsozialistischen Gedankengutes  als Volksverhetzung verfolgt. 

Hätte man das bei uns mit den 1929 aufkommenden Nazi - Horden 

gemacht, wäre uns vielleicht Vieles erspart geblieben.  
e. Die  weiteren Vorschläge sind außerordentlich angreifbar, denn die 

Diskussion zur Integration verläuft ebenso vielschichtig wie die 

Diskussion zum globalen Klimawandel. Dabei muss man auch zwischen 

Gesinnungs- und Verantwortungsethikern mit sehr  unterschiedlichen 

Moralen differenzieren, die eigentlich unvereinbar erscheinen. 

Vermutlich ist deren Auseinandersetzung auch „unaustragbar“,  wie Max 

Weber sagt. Gewiss sind die Gesinnungsethiker derzeit beim Thema 

Flüchtlinge und deren Integration lauter, eifriger, vielstimmiger, aber sie 

können ja (Zitat Prof. Sinn) „ ohne Sachkenntnisse  munter drauf los 

moralisieren, um dann zu einer politisch rationalen, wenn auch 

wirkungslosen Entscheidung zu gelangen. Hingegen sind 

Verantwortungsethiker leiser, weil sie ökonomischen Sachverstand 

haben müssen, um zu beurteilen wie die Maschinerie auf die 

Stellschrauben reagiert“. (nach Prof. H.W. Sinn FAZ v. 15.12.2015) In diesem Sinn 

kann man z.B.  auch munter die Anerkennung von 

Wirtschaftsflüchtlingen als politische Flüchtlinge fordern und dabei nicht 

berücksichtigen, dass man durch eine  einfache Prüfung, wieviel 

Menschen es auf der Welt gibt, denen es hier in Europa und besonders 

in Deutschland als Arbeitslose besser gehen würde als in ihren 

Heimatländern bei voller Arbeit zu dem Schluss kommen, dass bis zu 

80% aller Menschen dieser Welt derzeit ein Anrecht hätten, aus 

wirtschaftlichen Gründen zu uns zu kommen. Rechnen hilft gelegentlich! 
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Umsetzbar wäre z. B. :  

i. Die Zahl säkularer Moslems ist höher als bislang vermutet, sie liegt 

bei 50%, wenn man das am Moscheebesuch festmacht. Deswegen 

sollten wir  säkulare Muslime in jeglicher Form hier in Deutschland 

unterstützen, besonders  Prominente wie Tibi, Abdel - Samad, 

Nekla Keleck, Sabatina Jones, Inci Y. , Oughi, Ates, es sind 

Menschen, die verfolgt worden sind, viele Frauen, die großartig 

berichten über das was ihnen passiert ist. Sie stehen unter 

Personenschutz angesichts der gegen sie wegen Apostasie (Abfall 

vom muslimischen Glauben) ausgesprochenen  Morddrohungen von 

religiösen Instanzen oder Islamisten.  

ii. Kategorische Grenzprüfungen. Kontrolle aller, die ins Land 

kommen. Es kann nicht sein, dass Verbrecherbanden die Not - 

Future Generation aus islamischen und sonstigen Ländern und 

Städten nach Deutschland schleust. (Zitat Bassam Tibi) 

iii. Bei fehlenden Papieren z.B. bei Jugendlichen: Altersfeststellung 

über mediz. Indikation, sonst prinzipiell Abweisung. Sie haben alle 

fehlende Papier, sie haben alle ein Handy. 

iv. Kürzung der Unterstützungen bei Fehlverhalten oder 

Fehlleistungen.( z. B, bei Abbruch von Ausbildungen, 

Integrationskursen)Da ist die Bundesregierung auf einem guten 

Wege, soweit ich weiß 

v. Strengste Auslese des Nachzugs (Beispiel aus den 70erJahren: 

nach dem Anwerbestopp für Gastarbeiter 1974 verließen 25 % der 

Griechen, Spanier und Jugoslawen Deutschland. Durch eine 

übersehene Bestimmung im entsprechenden Ausländergesetz 

vermehrte sich die Zahl der Türken aber bis 1980 mit Hilfe der 

damals blauäugig zugelassenen Familienzusammenführung um 

42% auf 1,5 Mio., denn von  Sozialtransferleistungen ließ es sich 

schon damals in Deutschland besser leben als in der Türkei bei 

voller Arbeit, die für Rückkehrer besonders rar war. Nekla Keleck  

warnt ganz dringend vor einem großzügigen Familiennachzug, 

weil wir das nicht überblicken und beherrschen können. 

vi. Wohnortvorgabe, sonst Abschiebung 
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vii. Reduzierung der anzuerkennenden Fluchtgründe und 

Fluchtgebiete 

viii. Ausweitung der Möglichkeit, sich offizielle für eine Einwanderung 

im Heimatland zu qualifizieren/zu bewerben 

Dennoch sollten wir: 

1. einerseits jene achten, die eine gewaltlose, islambasierte Spiritualität pflegen 

(also das Individuum „gläubiger, liberaler Moslem“)  

2. andererseits den gewalttätigen, totalitär religiös begründeten 

Herrschaftsanspruch des Islam nicht „schön reden“ und ihm mit allen Mitteln 

begegnen..  

 

 

 

Schluss: 

Meine Damen und Herren,  

Bei allem Eifer und Stolz, bei einer Jahrhunderaufgabe wie der Zuwanderungskrise ab 

2015 dabei gewesen zu sein und dazu noch einer überaus menschlichen, sollten wir 

uns nicht zu Spielbällen einer großangelegten Strategie des Islam machen. Ja, ich 

begrüße alle Gäste in meinem Haus, aber ich sage auch: Ihr könnt gerne bei mir 

wohnen, weil Ihr in Not seid, aber das zu meinen Konditionen. Und wenn die Gäste 

damit nicht einverstanden sind, dann zitiere ich den australischen 

Ministerpräsidenten: „Wir sind ein freies Volk. Ihr seid frei gekommen. Ihr könnt auch 

frei wieder gehen.“ Und dazu gehört, dass die Moslems, die bei uns auf Dauer leben 

wollen, zunächst einmal  fünf Dinge anerkennen sollten:  

• die Trennung von jeglichem Staat und Islam,  

• die Gleichberechtigung von Mann und Frau  

• Religion als Privatsache des Einzelnen und den privaten, straflosen Wechsel 

von Religion (auch keiner Religion anzugehören ist ein Ausdruck von 

Religionsfreiheit) 

• auf jegliche Einführung von Scharia und Dschihad in unser Land wird verzichtet. 

• Das staatliche Gewaltmonopol wird anerkannt und jegliches Schariadenken 

dem untergeordnet 

 

Wenn die Moslems großflächig und erkennbar ihren Missionsdruck aufgeben und 

die Regeln unseres Staates und unserer Gesellschaft anerkennen, wären wir auf 
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einem guten Weg zur Integration und es stiege die Bereitschaft, sie als  Mitbürger 

zu akzeptieren. 

Dann werden wir 

1. einerseits jene achten, die eine gewaltlose, islambasierte Spiritualität pflegen 

(also das Individuum „gläubiger, liberaler Moslem in einem liberalen Staat“)  

2. andererseits den gewalttätigen, totalitär religiös begründeten 

Herrschaftsanspruch des Islam nicht „schön reden“ und dessen Vertreter mit 

allen Mitteln begegnen.  

 

Wir sollten also eine Kultur pflegen, die sich kritisch mit dem Islam und seinen Folgen 

für unsere Gesellschaft auseinandersetzt. Das wäre unser Part im Integrationsprozess 

dieser uns bislang so fremden Kultur. Dazu gehört, wie bei jedem seriösen und 

kultivierten Dialog, Kenntnisse der eigenen Quellen – ich kann nicht über das 

Christentum urteilen, wenn ich die Quellen und den Gang des Christentum nicht 

kenne und die des „Gegenüber“ nicht parat haben. Es sollte uns auszeichnen, dass 

wir hier in Europa vor dem Hintergrund einer sich durchaus sehen lassenden Kultur 

auch eine Diskussionskultur pflegen, die man als behutsam, respektvoll und 

imponierfrei bezeichnen darf. Ich danke Ihnen 
(Der Vortrag dauerte 43:50  Min) 

 

Aus der anschließenden Diskussion: Frage (F) und Antwort (A) 

1. F: Gehört der Islam zu Deutschland? 

A: nein, der Islam in seiner derzeitigen Ausprägung gehört nicht zu 

Deutschland- Die Ziele des Islam sind mit den Zielen eines aufgeklärten 

säkularen Staates nicht vereinbar. Hingegen können Bürger muslimischen 

Glaubens können durchaus zu Deutschland gehören, wenn sie unsere offene 

Gesellschaft anerkennen.  

2. F: Braucht der Islam einen Luther? 

A: Bewahre uns vor einem islamischen Luther. Luther hat den Glauben zu den 

Quellen, zum Ursprung zurückführen wollen. Das wollen derzeit die Islamisten 

auch und stellt sich im Terror und in den Auswüchsen des IS dar. Der Islam 

braucht keine Rückbesinnung auf seine Quellen, sondern eine Distanzierung 

von seinem Ursprung. Damit aber würde der Islam sein eigenes Wesen 

verlieren, ablegen. Zudem wäre ein solcher Ratschlag von uns eine 
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eurozentristische Überheblichkeit, vor der wir uns hüten sollten, zumal die 

islamische Welt auf Vorschläge des Westens prinzipiell abweisend reagiert. 

3. Eine Dame, tätig in der Sprachausbildung für Zuwanderer, konnte sich mit dem 

Vortrag nicht einverstanden erklären, weil sie in ihrer Praxis keinen solchen 

Islam erlebt, wie er vorgestrigen wurde. 

A: Dank für den Einwand, der nochmals die Gelegenheit gibt, die 

Unterscheidung von Islam und Moslem, von religiösem Gedankengebäude und 

Individuum darzulegen. Kein Moslem wird aufgrund seines Bekenntnisses zum 

Islam verdächtigt. Aber für uns  ist es hilfreich, die Grundlagen islamischer Ziele 

zu kennen und die seien nun einmal so, wie dargelegt: verfassungsfeindlich.  

4. Eine in der Diskussion nicht gelöste Kontroverse bildete meine Feststellung, 

dass wir uns durch die Zuwanderung aus muslimischen Staaten einen neuen 

Antisemitismus ins Land holen. In der Diskussion wurde festgestellt, dass man 

das bei den in Stendal lebenden Zuwanderern nicht habe feststellen können, 

dass vielmehr in Deutschland insgesamt der Antisemitismus steige. Auch der 

Hinweis, dass 50% der hier in Deutschland lebenden Muslime ein klares 

antisemitisches Weltbild haben, konnte die andere Seite nicht überzeugen. 

Auch nicht der Hinweis auf Bill Warner „Scharia für Nichtmuslime“ S.39, wonach 

die Trilogie  Koran, Hadith und Sira mehr Judenhass enthält als Hitlers „Mein 

Kampf“. 

5. Es wird beklagt, dass man die Aussagen des Vortrags in der politischen 

öffentlichen Diskussion nicht wiederfindet. Ich widerspreche dem, denn ich 

habe vor wenigen Tagen nach Fertigstellung dieses Vortrages das 

Parteiprogramm der CSU  zum Umgang mit Zugewanderten und Umgang mit 

dem Islam in die Hand bekommen, in dem viel schärfer als von mir formuliert, 

Position bezogen wird. Der Begriff „Leitkultur“, in der Presse und Teilen der 

politischen Öffentlichkeit so heftig attackiert, kommt dort wiederholt vor, 

wobei man leicht vergisst, dass die Einführung dieses Begriffs nicht von einem 

deutschen Nachdenker, sondern von dem syrisch stämmigen Historiker Prof. 

Bassam Tibi beansprucht wird – also: ein Muslim empfiehlt uns, unsere 

Lebensform und Kultur zur  Leitkultur unserer Gesellschaft zu erklären!! 

 


