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Ganzheitliches Islamisierungsprogramm 
Quelle: „privatdepesche“ Nr. 08/17 

► Das „Ministerium für religiöse Stiftungen und islamische Angelegenheiten"  

Das „Ministerium für religiöse Stiftungen und islamische Angelegenheiten" des 

arabischen Staates Katar wurde 1993 gegründet, um Europa zu islamisieren. Seit 

Ende der 1990er-Jahre betreibt diese Koran-Behörde das Internet-Portal 

»islamweb.net«. In den Sprachen Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch und 

Spanisch werden dort Befehle zur Eroberung des christlichen Abendlandes erteilt. 

Katar besitzt weltweit rund 13 Prozent der Gasvorkommen und das höchste Pro-

Kopf-Einkommen, nämlich 127.659 US-Dollar je Einwohner. Das Emirat liegt an der 

Ostküste der arabischen Halbinsel am Persischen Golf und wird als absolute 

Monarchie von der Sippe Al Thani regiert, die früher mit Kamelen durch die Wüste 

zog. Der Islam ist Staatsreligion und die Scharia Hauptquelle der Gesetzgebung. 

 

► „Die Aufgabe der Moschee zurückrufen"  

„Die Aufgabe der Moschee zurückrufen" - unter dieser Überschrift erschien am 7. 

und 8. Februar 2018 ein zweiteiliger Artikel auf »islamweb.net«:  

❖ „Alles in der islamischen Gesellschaft, sei es innerhalb oder außerhalb des 

Geltungsbereichs der Moschee, wird der Autorität der Moschee unterworfen - 

das heißt der Autorität, die sie verkörpert, sprich der Autorität des Islam."  

Dahinter steckt ein großer Plan:  

❖ „Die Moschee ist ein Mikrokosmos des Islam und des Wesens eines jeden 

wahren Gläubigen. Heute ist das Wiederbeleben der Auffassung, dass die 

Moschee ein Gemeindezentrum ist, als Teil eines ganzheitlichen Islamisie-

rungsprogramms wichtig."  

Die Moscheen fungieren als Koran-Kasernen, aus denen heraus der Dschihad 

gegen die „Ungläubigen" geführt wird. 

 

► „Moscheen sind die Hauser Allahs. 

❖ „Moscheen sind die Hauser Allahs. Sie erschienen mit dem Islam. Deshalb 

müssen sie einzig als islamisch wahrgenommen, gestaltet und benutzt werden. 

Daran und an andere vergleichbare Wahrheiten muss während der Planungs-, 

Entwurfs- und Bauphase von Moscheen gedacht und penibel darauf geachtet 

werden. Moscheen müssen eine lebende Realität sein! Sie müssen der gelebte 

Islam sein!"  

Auch militärische Aspekte sind zu bedenken:  

❖ „Eine Moschee sollte immer die beste strategische Lage in Ortschaften, 

Stadtvierteln, Kleinstädten und Großstädten einnehmen." Denn dort soll die 

politische Schaltzentrale für alle Lebensbereiche sitzen: „Die Moschee wird eine 
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institutionelle Vereinigung anführen, die alle Segmente und Schichten der 

Gesellschaft repräsentiert." 

 

► „Die Hochzeitsnacht"  

„Die Hochzeitsnacht" - ein weiterer Artikel auf »islamweb.net« - lehrt:  

❖ „Der Ehemann kann sich seiner Frau auf jede Art und Weise, die er wünscht, 

nähern, mit der Bedingung, dass er in die Vagina eindringt. Allah sagt: 'Eure 

Frauen sind euch ein Saatfeld. So kommt zu eurem Saatfeld, wann und wie ihr 

wollt. ...' (Süra 2:223). 

❖ "Mütter, Schwestern und Freunde sollten die Braut darauf vorbereiten: „Das 

wird ihre Ängste mindern und sie sich beruhigt fühlen lassen, da sie dann 

erfahrt, dass andere Frauen ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Dies alles 

sollte man natürlich tun, ohne genaue Einzelheiten eigener Erfahrungen darzu-

legen, weil es sich um eine sehr persönliche Angelegenheit handelt. Das Ge-

spräch sollte generell sein und auf Quran und Sunna basieren." 

 

► Beobachtung durch den Verfassungsschutz  

Der Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz beobachtet auch den „Verein der 

islamischen Kultur Koblenz", wie nun bekannt wurde. Der Muselmanen-Club 

unterhalt die dortige „Abu-Bakr-Moschee", in der in den vergangenen Jahren zahl-

reiche „Flüchtlinge" betreut und im Koran unterwiesen wurden.  

In einer Freitagspredigt im Jahr 2015 wurde an die Gläubigen appelliert:  

❖ „Siegen ist die höchste Stufe, also müssen wir dafür sorgen, dass Allah 

siegreich wird, damit wir auch irgendwann mal siegen."  

In einer anderen Predigt wurde festgestellt:  

❖ „In all seinen Taten, in seinen Aussagen, in seinen Handlungen ist der Muslim, 

der wahre Muslim bestrebt, wen zufrieden zu stellen? Allah!" 

 

http://islamweb.net/

