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Dem freien Individuum Europas mit der 

Fähigkeit des kritischen Denkens, der 

mitmenschlichen Verantwortung und des 

allgemeinen Rechtsempfindens, die 

ihren Ursprung in der griechischen 

Philosophie, der jüdisch-christlichen 

Religion und dem römischen Recht 

haben, steht ein vom Islam geprägter 

Mensch gegenüber,  

 der sich wie ein Sklave Allah unterwirft und keine Frage nach dem „warum“ an 

ihn zu stellen hat, der sein kurzes Leben an der Entscheidung misst, ob ewige 

Verdammnis mit unsäglichen Qualen oder ewige Sinnesfreuden folgen, 

 der sein ganzes Dasein und Denken ausrichtet nach einem minderwertigen 

Buch und einem korrupten Menschen, die beide seinen Charakter, meist 

schon von Kindheit an prägen, und 

 der schließlich einer übergeordneten Gemeinschaft der Zukunft uneinge-

schränkt zu dienen hat. 

Die Frage ist nicht unberechtigt, inwieweit der Islam die Menschheitgefördert hat, und 

auch inwieweit die Zuwanderung von Muslimen nach Deutschland, dieses Land 

geistig, kulturell und materiell vorangebracht hat. Durch welchen geistigen oder 

moralischen Gehalt im Islam sollte denn eine fördernde und humanisierende Wirkung 

erfolgen? 

 „Die Geschichte hat nur zu deutlich gezeigt, mit welcher Brutalität Mohammed 

seine Kritiker beseitigte bzw. beseitigen ließ, wie er Verträge brach, Menschen 

verstümmelte, Lösegeld erpresste und den Stämmen Arabiens auf der Spitze 

seines Schwertes den Islam aufzwang. Wer sich diesen Propheten zu seinem 

Vorbild auserkoren hat, wird sicherlich nicht die Absicht haben, die Demokratie 

noch demokratischer zu machen“, oder gar Humanität zu verbreiten (Zitat nach 

Michael Steiner „Die islamischen Eroberer“ S. 188). 

Mit Scharfblick hat auch Karl Marx (1818 – 1883 n. Chr.) Wesentliches in Bezug auf 

den Koran und den Islam erfasst und in die folgenden klaren Worte gefasst: 

 „Der Koran und die auf ihm fußende muselmanische Gesetzgebung 

reduzieren Geographie und Ethnographie der verschiedenen Völker auf die 

einfache und bequeme Zweiteilung in Gläubige und Ungläubige. Der Ungläu-

bige ist „harby”, d. h. der Feind. 
 

Der Islam ächtet die Nation der Ungläubigen und schafft einen Zustand 

permanenter Feindschaft zwischen Muselmanen und Ungläubigen. In diesem 

Sinne waren die Seeräuberschiffe der Berberstaaten die heilige Flotte des 

Islam” (Marx-Engels-Werke, Band 10, S. 170). 
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Mustafa Kemal der Begründer der Türkei, genannt Atatürk, hat wohl hautnah den 

Islam erfahren und gründlich gekannt, was ihn offenbar zu den folgenden Aussagen 

und der harten Beurteilung veranlasste: 

 “Diese Hirtenreligion eines pädophilen Kriegstreibers ist der größte Klotz am 

Bein unserer Nation!” Quelle: Mustafa Kemal Pâscha “Atatürk” (Jacques Benoist-

Méchin, “Mustafa Kemal. La mort d’un Empire”, 1954) 
 

  „Der Islam gehört auf den Müllhaufen der Geschichte!“ 
 

 „Seit mehr als 500 Jahren haben die Regeln und Theorien eines alten 

Araberscheichs (Mohammed) und die abstrusen Auslegungen von Genera-

tionen von schmutzigen und unwissenden Moslems in der Türkei sämtliche 

Zivil- und Strafgesetze festgelegt. Sie haben die Form der Verfassung, die 

geringsten Handlungen und Gesten eines Bürgers festgesetzt, seine Nahrung, 

die Stunden für Wachen und Schlafen, Sitten und Gewohnheiten und selbst 

die intimsten Gedanken. 

Der Islam, diese absurde Gotteslehre eines unmoralischen Beduinen, ist ein 

verwesender Kadaver, der unser Leben vergiftet. Die Bevölkerung der 

türkischen Republik, die Anspruch darauf erhebt, zivilisiert zu sein, muss ihre 

Zivilisation beweisen, durch ihre Ideen, ihre Mentalität, durch ihr Familienleben 

und ihre Lebensweise.“ Quelle: Mustafa Kemal Pâscha “Atatürk” (Jacques 

Benoist-Méchin, “Mustafa Kemal. La mort d’un Empire”, 1954) 

Mark A. Gabriel, ein zum Christentum konvertierter ehemaliger Professor für 

islamische Geschichte an der Al-Azhar Universität in Kairo, der mit zwölf Jahren den 

ganzen Koran auswendig aufsagen konnte, erwähnt in seinem Buch „Islam und 

Terrorismus“, den entscheidenden Punkt: 

 „Das Töten ist der große Unterschied zwischen dem Islam und allen anderen 

Religionen“. 

Noch einmal die Frage:  

? Durch welchen geistigen oder moralischen Gehalt im Islam sollte denn eine 

fördernde und humanisierende Wirkung ausgehen und erfolgen? 

Die Illusion der Muslime, durch den Koran im Besitz der umfassenden Wahrheit und 

durch ihr Bekenntnis zu Allah zum höheren Menschsein berufen und durch 

Mohammed geadelt zu sein, hat ihre kulturelle Entwicklung behindert und einen 

wissenschaftlich-technischen Fortschritt verhindert. 

Naturwissenschaft betreiben heißt im Islam nicht etwa die Natur erforschen, sondern 

ausschließlich den Koran zu studieren, der alles Wissen und Wissenswerte bereits 

enthalten soll. Nachdem darin aber nichts von „Relativitätstheorie“ zu finden ist, wird 

sie an den Universitäten in den streng islamischen Ländern nicht gelehrt und als 

jüdische Erfindung wie einst im Nationalsozialismus abgetan. 

Das Ziel im Islam ist, nicht die Wahrheit zu finden, die im Koran ja angeblich schon 

vorhanden ist, sondern Einfluss und Macht auszuüben. Die Macht ist es, welche die 

gültige und für jeden verbindliche Wahrheit definiert und diktiert. 

Im Koran ist die Wahrheit niedergelegt, und von Mohammed wurde vorbildhaft die 

gottgefällige Moral vorgelebt.  


