


Mark A. Gabriel

Islam und Terrorismus

Was der Koran wirklich über Christentum,

Gewalt und die Ziele des Djihad lehrt



. Auflage 

c©  Mark A. Gabriel, alle Rechte vorbehalten.

Für die deutsche Ausgabe c©  Dr. Ingo Resch GmbH.

Die Originalausgabe erschien in Englisch unter dem Titel

Islam and Terrorism im Verlag Charisma House, Lake Mary, Florida, USA.

c©  Verlag Dr. Ingo Resch GmbH, D- Gräfelfing, www.resch-verlag.com

In allen anderen Sprachen erhältlich bei Strang Communications,  Rinehart Road,

Lake Mary, FL  USA, Fax Nummer -- www.charismahouse.com

Lizenzvermittlung: Roderich Nolte, Andreas Zweininger

Aus dem Englischen übertragen von Christian Rendel

Umschlag: Georg Lehmacher, Friedberg

ISBN ---X



Widmung

Ich widme dieses Buch Kamil und Elsa,
meinen geistlichen Eltern, für ihre Liebe

und dafür, daß sie während meiner Jahre in Südafrika
für mich gesorgt und sich um mich gekümmert haben.

Sie haben mir wahres Christentum gezeigt.

Danksagungen

Ich bin sehr dankbar für die Hilfe, die mir zuteil wurde von:

Der Mitarbeiterfamilie im Verlag Charisma House

Meinem Freund, der das Manuskript aus dem Arabischen
ins Englische übersetzte

Der geduldigen Lektorin, die mit dem englischen Manuskript
hervorragende Arbeit leistete

Der Leitung der Florida Christian University, die mich sehr
ermutigte, während ich dieses Buch schrieb



Ihre Meinung über den Islam wird sich nach der Lektüre dieses Buches
radikal ändern. Der Autor war während des größten Teils seines Lebens
nicht nur ein frommer Moslem, sondern auch ein gut ausgebildeter musli-
mischer Geistlicher, der einen makellosen Ruf genoß. Ich habe den Autor
persönlich befragt und seine Aussagen überprüft. Den Wahrheitsgehalt
seiner Erlebnisse und Erfahrungen kann ich mit gutem Gewissen bezeugen.

Dr. Robert A. Morey, Executive Director
Research and Education Foundation

Dieses Buch, Islam und Terrorismus, sollte jeder lesen. Durch meine Pro-
motion im Theologischen Seminar von Princeton und meiner Tätigkeit
als Dekan einer christlichen Universität, waren mir etliche der Aussagen
dieses Buches bekannt. Aber mir bereitete die Annahme, daß der Islam der-
artig stark gegen Christen und alle nichtislamischen Regierungen kämpft,
Schwierigkeiten. Der Autor, Dr. Mark Gabriel, belegt jedoch eindeutig die
Verbindung zwischen dem modernen Terrorismus und der islamischen
Theologie. Er beschreibt auch seinen persönlichen Weg zum christlichen
Glauben und die sich daraus ergebende Verfolgung durch seine Familie und
durch sein Land. Besonders beeindruckt war ich von seinen Erklärungen
bezüglich der Verse im Koran über „die Liebe für Christen“. Sie stammen,
wie er ausführt, aus der früheren, der für Mohammed schwächeren Zeit in
Mekka, doch in den späteren Jahren in Medina, als der Prophet die vollstän-
dige Macht innehatte, verkündete er die Vergeltung. Moslems bezeichnen
diesen Unterschied als naskh, d. h. die späteren Verse, die Vergeltung für
Ungläubige lehren, ersetzen die früheren Verse, die von Liebe handeln. Die-
ses Buch ist eine Pflichtlektüre für jeden, der sich bemüht, die Wurzeln des
derzeitigen Terrorismus und die Konflikte mit dem Islam zu begreifen.

Pfarrer Bruce H. Yurich, Ph. D.
Dekan der Florida Christian University
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Vorwort

D
as Buch ist brandaktuell. Ob wir wollen oder nicht, jeder
Westeuropäer ist heute gezwungen, sich mit dem Islam zu
beschäftigen. Die Zukunft Europas als einer freiheitlich-

demokratischen Gesellschaft, aber auch die Zukunft aller christlichen
Kirchen in Europa, wird wesentlich davon bestimmt, wie wir heu-
te auf die Herausforderungen des Islam reagieren. Dabei stelle ich
immer wieder fest, daß auch hochrangige Politiker, erfahrene Journa-
listen und Kirchenvertreter reden und urteilen, als ob es sich beim
Islam um eine Religion unter anderen handle. Mawlana Mawdudi,
ein pakistanischer Vordenker des modernen Djihad, schreibt dazu:
„Der Islam ist keine normale Religion wie die anderen Religionen der
Welt . . . der Islam ist ein revolutionärer Glaube, der antritt, jede von
Menschen geschaffene Staatsform zu zerstören.“ Nur wenn wir diese
und andere Selbstaussagen von Muslimen und dem Koran ernst neh-
men, werden wir erkennen, daß der Islam und die Welt der Muslime
mit unseren westlichen Denkkategorien nicht zu erfassen sind.

Es ist ein großer Verdienst von Mark Gabriel, daß er als ehemaliger
Professor an der islamischen Al-Azhar-Universität in Kairo – der älte-
sten und weltweit angesehensten islamischen Universität – uns hilft,
das Wesen des Islam von innen her zu verstehen und in seiner Be-
drohung für die westliche Zivilisation einzuschätzen. Dabei weist er
unmißverständlich nach, daß die meist übliche Unterscheidung zwi-
schen Islam und Islamismus zu kurz greift. Sein Studium des Islam
führte ihn zur Erkenntnis, daß die sogenannten Islamisten den Ko-
ran richtig verstehen und ernst nehmen. Interessanterweise beginnt
mit dieser Einsicht die dramatische Geschichte seiner Bekehrung zu
Christus.





Mark Gabriel schließt mit hilfreichen Anleitungen, wie Christen,
bewegt von der Liebe Gottes, Muslimen mit dem Evangelium be-
gegnen sollen. Das Buch ist übersichtlich, sachlich und leicht les-
bar geschrieben. Wer immer am Verständnis des Islam und an der
Zukunft unserer westlichen Zivilisation interessiert ist, kommt um
dieses Buch nicht herum.

Pfarrer Hansjürg Stückelberger
Präsident Christian Solidarity International,
Binz bei Zürich





Einführung

D
er Name, den Sie auf dem Umschlag dieses Buches sehen, ist
nicht der muslimische Name, der mir von meinen Eltern in
Ägypten gegeben wurde. Dennoch möchte ich betonen, daß

es mir nicht darum geht, Muslime, Christen oder sonst jemanden
über meinen Namen zu täuschen, um mir dadurch irgendwelche
Vorteile zu verschaffen. Die Entscheidung, meinen Namen zu ändern,
hatte folgende Gründe:

Der erste Grund
Nachdem ich Ägypten verlassen hatte, ging ich nach Südafrika, wo
ich lernte, als Jünger Christi zu leben. Als ich anfing, Muslimen in
Südafrika meinen Glauben zu bezeugen, wurde ich unter meinem
muslimischen Namen sehr bekannt. Vier Jahre lang wurde ich von ra-
dikalen Muslimen hartnäckig verfolgt. Die ganze Zeit über mußte ich
mich verstecken und nahezu monatlich von einer Stadt in eine andere
umziehen. Als ich mein erstes Buch in Südafrika schrieb, sprachen
mein Pastor und ich darüber, ob ich meinen Namen darauf setzen
sollte. Wir beschlossen, meinen Namen aus Sicherheitsgründen zu
ändern.

Der zweite Grund
Es ging mir gegen den Strich, unter einem muslimischen Namen als
Christ zu leben. Meinem Empfinden nach war mein muslimischer
Name ein Teil meines „alten Menschen“. Wenn jemand mich mit
diesem Namen ansprach, wurde ich an mein altes Leben erinnert.
Deshalb möchte ich mit einem christlichen Namen leben.





Die Wahl des Namens
Als Vornamen suchte ich mir Mark aus, weil Markus der Verfasser
eines der Evangelien war. Markus war auch der erste Christ, der
das Evangelium nach Ägypten brachte. Als Jesus die siebzig Jünger
von Jerusalem aussandte, machte Markus die frohe Botschaft in der
ägyptischen Stadt Alexandria bekannt.

Den Nachnamen Gabriel habe ich gewählt, weil Gabriel der Engel
war, der der Jungfrau Maria die gute Nachricht vom Kommen des
Messias brachte. Außerdem hieß so der erste Christ, den ich in Süd-
afrika kennen lernte und der mich mit zu sich nach Hause nahm und
in seine Gemeinde einlud.

Bezüge zum Koran

Der Koran, das heilige Buch des Islam, unterteilt sich in  Kapitel,
die Suren genannt werden. Die Suren wiederum sind in Verse un-
terteilt, ähnlich wie in der Bibel. Wenn Sie ein Exemplar des Korans
besitzen, können Sie die Stellen mit Hilfe der Zahlenangaben für
Sure und Vers auffinden. Muslime benennen die Kapitel oft nach
ihren Überschriften, doch ich habe diese nicht bei jeder Bezugsstel-
le angegeben, weil sie für westliche Leser nur begrenzte Bedeutung
haben.

Ich habe zwei verschiedene englische Übersetzungen des Korans
verwendet. Die eine ist die Version von Abdullah Yusuf Ali. Die andere
werde ich als The Noble Quran bezeichnen. Diese Ausgabe wurde
 vom König von Saudi-Arabien herausgegeben und gedruckt.
Die Version hat insofern Ähnlichkeit mit der englischsprachigen
Amplified Bible, als sie die Bedeutung des Textes durch Kommentare
in Klammern verstärkt und verdeutlicht.

Bitte beachten Sie jedoch, daß die englischen Übersetzungen das
arabische Original nicht immer genau wiedergeben, besonders dann,
wenn eine Passage bei Menschen im Westen Anstoß erregen könnte.





Hier ist ein Beispiel, um Ihnen eine Vorstellung zu geben, was
ich meine. Sure , ist ein ganz entscheidender Vers in Bezug auf
diejenigen, die den Koran ablehnen, doch die folgende Übersetzung
ist recht vage:

Und kämpfe wider sie, bis es keine Unruhe oder Unter-
drückung mehr gibt und die Gerechtigkeit und der Glaube an
Allah ganz und gar und überall herrschen.

Ü  Y A

(  E )

The Noble Quran ist ein wenig direkter:

Kämpfe wider sie, bis es keine fitna (Unglaube und Vielgötte-
rei, d. h. Verehrung anderer Götter außer Allah) mehr gibt und
die Religion (Anbetung) allein Allah [auf der ganzen Welt]
gehört.

Hinweise zum Lesen dieses Buches

Bisweilen spreche ich von dem „Propheten Mohammed“, wobei ich
darunter den Gründer des Islam verstehe. Das Wort Prophet verwen-
de ich, um ihn von den vielen anderen Mohammeds in der islami-
schen Welt zu unterscheiden.

Wie mir gesagt wurde, haben westliche Leser oft Schwierigkeiten
mit arabischen Namen. Hier sind einige Hinweise, die Ihnen das
Lesen erleichtern werden:

• Wenn Sie ein q sehen, wird es wie k ausgesprochen.

• Wenn Sie zwei Konsonanten hintereinander sehen, wird das
Wort mit einem sehr kurzen Vokallaut zwischen den beiden
Konsonanten ausgesprochen. Die Aussprache für ibn zum Bei-
spiel lautet „ib-in“; Qutb wird „kutib“ ausgesprochen, in einer
Silbe.





• Die Wörter bin, ibn und bn bedeuten „Sohn von“. Das Wort al
oder el ist der bestimmte Artikel (der, die, das).

Um Ihnen einen leichteren Überblick über die Namen und andere
wichtige Begriffe zu geben, habe ich am Ende des Buches ein Glossar
aufgenommen.

Viele der Bücher, die mir als Quellen gedient haben, wurden au-
ßerhalb der Vereinigten Staaten erworben und sind auf Arabisch
geschrieben. Manche sind nur auf dem Schwarzmarkt erhältlich,
doch ich habe mich bemüht, ein möglichst vollständiges Verzeichnis
der Veröffentlichungen zu erstellen.

Das Buch enthält Fotos von wichtigen Personen, die die Philoso-
phie des Terrorismus, wie sie heute von Fundamentalisten praktiziert
wird, entwickelt haben. Diese Bilder wurden aus verschiedenen ara-
bischen Büchern zusammengestellt.

Religiöser Terrorismus als Schwerpunkt

Der Schwerpunkt dieses Buches wird auf dem religiösen Terrorismus
liegen, im Islam auch Djihad oder heiliger Krieg genannt. Ich bezeich-
ne den Terrorismus als religiös, weil er im Namen des Islam und zur
Erreichung religiöser Ziele geschieht.

Weil es uns konkret um den Terrorismus geht, habe ich viele Details
über die islamische Geschichte und den islamischen Glauben nicht
erwähnt, sofern sie nichts mit dem Schwerpunkt dieses Buches zu
tun haben.





MEINE GESCHICHTE



 Ende der Illusion

V
or fünfzehn Jahren war ich der Imam einer Moschee in der
ägyptischen Stadt Gizeh, wo sich die berühmten Pyramiden

befinden. (Der Imam einer Moschee hat eine ähnliche Stellung
wie der Pastor einer christlichen Gemeinde.) Dort hielt ich freitags
zwischen zwölf und ein Uhr mittags die wöchentliche Predigt und
erfüllte noch andere Aufgaben.

An einem Freitag war das Thema meiner Predigt der Djihad. Ich
sagte den zweihundertfünfzig Leuten, die vor mir auf dem Boden
saßen:

Der Djihad im Islam bedeutet, die islamische Nation und
den Islam gegen Angriffe von Feinden zu verteidigen. Der
Islam ist eine Religion des Friedens und bekämpft nur die,
die gegen ihn kämpfen. Diese Ungläubigen, die Heiden, die
Pervertierten, die Christen und die Juden, die Allah Kummer
bereiten – sie verbreiten aus Neid auf den friedlichen Islam
und seinen Propheten den Mythos, der Islam werde durch das
Schwert und durch Gewalt ausgebreitet. Diese Ungläubigen,
die Ankläger des Islam, erkennen Allahs Worte nicht an.

An dieser Stelle zitierte ich aus dem Koran:

Und tötet niemanden, dessen Tötung Allah verboten hat, es
sei denn für eine gerechte Sache.

S ,  T N Q

Als ich diese Worte sprach, hatte ich gerade mein Studium an der
Azhar-Universität in Kairo abgeschlossen – der ältesten und ange-
sehensten islamischen Universität der Welt. Sie stellt eine geistliche





Autorität für den weltweiten Islam dar. Ich lehrte an der Universität,
und an den Wochenenden war ich Imam in dieser Moschee.

Meine Predigt über den Djihad an jenem Tag entsprach der Philo-
sophie der ägyptischen Regierung. Auf der Azhar-Universität wurden
wir auf einen politisch korrekten Islam ausgerichtet, und Lehrinhal-
te, die mit der ägyptischen Obrigkeit im Widerstreit lagen, wurden
geflissentlich übersehen.

Ich predigte das, was man mir beigebracht hatte, doch innerlich
war ich bezüglich der Wahrheit des Islam verunsichert. Wenn ich aber
meinen Job und meinen Status an der Azhar-Universität nicht verlie-
ren wollte, mußte ich meine Gedanken für mich behalten. Schließlich
wußte ich, was mit Leuten passierte, die von der Azhar-Linie ab-
wichen. Sie wurden entlassen und würden keine Dozentenstelle an
irgendeiner anderen Universität des Landes mehr bekommen.

Ich wußte, daß das, was ich in der Moschee und an der Univer-
sität lehrte, nicht dem entsprach, was ich aus dem Koran kannte,
den ich mit zwölf Jahren bereits auswendig gelernt hatte. Was mich
am meisten verunsicherte, war, daß man mir sagte, ich solle über
einen Islam der Liebe, Freundlichkeit und Vergebung predigen. Zur
gleichen Zeit waren muslimische Fundamentalisten – also diejenigen,
die für sich in Anspruch nahmen, den wahren Islam zu praktizieren
– dabei, Kirchen zu bombardieren und Christen umzubringen. Zu
dieser Zeit war die Djihad-Bewegung in Ägypten sehr aktiv. Berichte
über Bombenanschläge und Angriffe gegen Christen gab es häufig.
Sie waren schon so alltäglich, daß ich selbst eines Tages, als ich mit
dem Bus unterwegs war, eine Bombe in einer Kirche explodieren
hörte. Als ich aufblickte, sah ich etwa eine Viertelmeile entfernt eine
Rauchsäule aufsteigen.

Ich war in einer Familie aufgewachsen, die im Islam fest verwurzelt
war, und hatte selbst islamische Geschichte studiert. Mit radikalen
Gruppen hatte ich nichts zu tun, aber einer meiner muslimischen
Freunde war ein Mitglied einer islamischen Gruppe, die aktiv Chri-





sten abschlachtete. Die Ironie war, daß er ein Chemiestudent war
und erst kürzlich angefangen hatte, seinen Glauben ernst zu neh-
men. Dennoch war er aktiv im Djihad. Eines Tages fragte ich ihn:
„Warum bringst du unsere Nachbarn und Landsleute um, mit denen
wir aufgewachsen sind?“

Er war zornig und verblüfft über meinen Vorwurf. „Das solltest
du von allen Muslimen doch am besten wissen. Die Christen haben
den Ruf des Islam nicht angenommen, und sie sind nicht bereit, uns
die Djizya (Kopfsteuer) für das Recht, ihren Glauben auszuüben,
zu bezahlen. Darum bleibt für sie nur das Schwert des islamischen
Gesetzes.“

Suche nach Wahrheit

Meine Gespräche mit ihm trieben mich dazu, über dem Koran und
den islamischen Gesetzbüchern zu brüten, in der Hoffnung, etwas zu
finden, was dem, was er sagte, widersprach. Doch an dem, was ich
dort las, gab es nichts zu rütteln.

Mir wurde klar, daß ich als Muslim nur zwei Möglichkeiten hatte:

• Ich konnte mir weiterhin den „christianisierten“ Islam zueigen
machen – den Islam des Friedens, der Liebe, der Vergebung und
der Barmherzigkeit, den Islam, der für den Staat, die Politik
und die Kultur Ägyptens maßgeschneidert war – und auf diese
Weise meinen Job und meinen Status behalten.

• Oder ich konnte mich der islamistischen Bewegung anschlie-
ßen und mir den Islam zueigen machen, der dem Koran und
den Lehren Mohammeds entsprach. Mohammed sagte: „Ich
habe euch etwas hinterlassen [den Koran]. Wenn ihr an dem
festhaltet, was ich euch hinterlassen habe, werdet ihr nicht für
immer in die Irre geführt werden.“





Viele Male versuchte ich, die Art von Islam, die ich praktizierte,
vor mir selbst zu rechtfertigten, indem ich mir sagte: Nun, so weit
daneben liegst du gar nicht. Schließlich gibt es im Koran ja tatsächlich
Verse über Liebe, Frieden, Vergebung und Barmherzigkeit. Du brauchst
nur die Teile zu ignorieren, die vom Djihad und von der Tötung der
Nichtmuslime sprechen.

In dem Bestreben, dem Djihad und der Tötung von Nichtmus-
limen aus dem Weg zu gehen, griff ich nach jeder Auslegung des
Korans, doch überall wurden diese Praktiken befürwortet. Die Ge-
lehrten waren sich einig, daß Muslime den Djihad gegen die Ungläu-
bigen (alle, die den Islam ablehnen) und die Abtrünnigen (alle, die
dem Islam den Rücken kehren) führen müssen. Doch der Djihad war
nicht mit anderen Versen zu vereinbaren, die davon sprachen, daß
man mit anderen im Frieden leben sollte.

All diese Widersprüche im Koran verursachten ein echtes Problem
für meinen Glauben. Ich hatte vier Jahre damit verbracht, meinen
Bachelor-Grad zu erlangen, und hatte mein Examen als Zweitbester
eines Jahrgangs von sechstausend Studenten abgelegt. Dann kamen
weitere vier Jahre für meinen Magister-Grad und noch einmal drei
für meine Promotion – und die ganze Zeit über hatte ich den Islam
studiert. Ich kannte seine Lehren sehr gut. An einer Stelle wurde
Alkohol verboten; an einer anderen war er erlaubt (vgl. Sure ,–

mit Sure ,). An einer Stelle sagt der Koran, die Christen seien
sehr gute Menschen, die einen einzigen Gott lieben und anbeten,
sodaß man mit ihnen Freundschaft schließen könne (Sure ,; ,–
). Dann findet man andere Verse, die sagen, Christen müßten sich
entweder bekehren, Steuern zahlen oder durch das Schwert sterben
(Sure ,).

Natürlich hatten die Gelehrten theologische Lösungen für diese
Probleme, aber ich fragte mich, wie Allah, der Allmächtige, sich so
oft selbst widersprechen oder so oft seine Meinung ändern konnte.

Selbst Mohammed, der Prophet des Islam, praktizierte seinen Glau-





ben auf eine Art und Weise, die dem Koran widersprach. Im Koran
hieß es, Mohammed sei gesandt, um der Welt die Barmherzigkeit
Gottes zu zeigen. Doch er wurde zu einem Militärdiktator, der andere
angriff, tötete und ausplünderte, um sein Imperium zu finanzieren.
Inwiefern zeigt das Barmherzigkeit?

Allah, der Gott, der im Koran geoffenbart wird, ist kein liebender
Vater. Es heißt dort, er verlange danach, Menschen in die Irre zu
führen (Sure ,; ). Er hilft denen nicht, die von ihm in die Irre
geführt werden (Sure ,) und verlangt danach, mit ihnen die Hölle
zu bevölkern (Sure ,).

Der Islam ist voller Diskriminierung – gegen Frauen, gegen Nicht-
muslime, gegen Christen und ganz besonders gegen Juden. Der Haß
ist in diese Religion eingebaut.

Die islamische Geschichte, die mein besonderes Fachgebiet war,
war nur als ein einziger blutiger Strom zu charakterisieren.

Gefährliche Fragen

Schließlich kam ich an den Punkt, wo ich den Glauben und den
Koran vor meinen Studenten an der Universität in Frage stellte. Ei-
nige von ihnen, die zu terroristischen Bewegungen gehörten, waren
aufgebracht: „Sie können doch nicht den Islam anklagen! Was ist
los mit Ihnen? Sie müssen uns lehren. Sie müssen mit dem Islam
übereinstimmen.“

Die Universität hörte davon, und im Dezember  wurde ich zu
einer Besprechung gerufen. Um den Ablauf des Gesprächs zusam-
menzufassen: Ich sagte den Leuten, was ich auf dem Herzen hatte.
„Ich kann nicht mehr sagen, daß der Koran direkt vom Himmel
oder von Allah kommt. Dies kann nicht die Offenbarung des wahren
Gottes sein.“





Das war in den Augen dieser Leute pure Gotteslästerung. Sie spieen
mir ins Gesicht. Einer der Männer verfluchte mich: „Sie Lästerer!
Sie Hurensohn!“ Die Universität feuerte mich und verständigte die
ägyptische Geheimpolizei.

Von der Geheimpolizei entführt

Um zu verstehen, was als Nächstes geschah, müssen Sie sich ein Bild
davon machten, wie meine Familie lebte. Mein Vater hatte ein sehr
großes Haus mit drei Stockwerken. Darin lebte meine ganze Familie
zusammen – meine Eltern, meine vier verheirateten Brüder mit ihren
Familien, mein unverheirateter Bruder und ich. Nur meine Schwester
wohnte anderswo, weil sie verheiratet war und bei ihrem Mann lebte.

Das Haus war in viele Wohnungen aufgeteilt, und wir lebten sehr
angenehm darin. Im Erdgeschoß befanden sich die Wohnung meiner
Eltern und eine Wohnung, die ich mir mit meinem Bruder teilte. In
den Stockwerken über uns waren die Wohnungen meiner anderen
Brüder.

Um drei Uhr morgens in der Nacht, nachdem die Universität mich
hinausgeworfen hatte, hörte mein Vater jemanden an die Tür un-
seres Hauses klopfen. Als er die Tür öffnete, stürmten fünfzehn bis
zwanzig Männer herein, bewaffnet mit russischen Kalaschnikow-
Sturmgewehren. Sie waren nicht uniformiert, sondern trugen zivile
Kleidung. Sofort rannten sie nach oben und überall durchs Haus,
weckten alle auf und suchten nach mir. Ich glaube, es waren so viele,
die gleichzeitig hereinkamen, daß ich nicht davonlaufen konnte, ehe
sie mich fanden.

Sie waren schon übers ganze Haus ausgeschwärmt, als mich schließ-
lich einer von ihnen schlafend in meinem Bett fand. Meine Eltern,
Brüder, ihre Frauen und Kinder waren alle wach, weinten und schau-
ten völlig verstört zu, wie die Männer mich davonzerrten. In der
Nachbarschaft bekamen alle den Tumult mit.





Ich wurde an einen Ort gebracht, der wie ein Gefängnis aussah, und
in eine Zelle geführt. Am Morgen versuchten meine Eltern fieberhaft
herauszufinden, was mit mir geschehen war. Sie gingen direkt zur
Polizeistation und fragten: „Wo ist unser Sohn?“ Doch niemand
wußte etwas von mir.

Ich war in den Händen der ägyptischen Geheimpolizei.





 Das ägyptische Gefängnis

B
ei der ägyptischen Geheimpolizei zu Gast zu sein ist etwas
ganz anderes als ein Aufenthalt in einem amerikanischen
Gefängnis. Man steckte mich in eine Zelle zu zwei radikalen

Muslimen, die beschuldigt wurden, terroristische Akte begangen zu
haben. Der eine war ein Palästinenser, der andere Ägypter.

Drei Tage lang bekam ich weder Nahrung noch Wasser.
Jeden Tag fragte mich der Ägypter: „Warum bist du hier?“ Ich gab

keine Antwort, weil ich Angst hatte, er würde mich umbringen, wenn
er hörte, daß ich den Islam in Frage gestellt hatte. Am dritten Tag
sagte ich ihm, ich sei Dozent an der Azhar-Universität und Imam in
Gizeh. Sofort gab er mir eine Plastikflasche mit Wasser und etwas
Falafel und Pita, die ihm seine Besucher mitgebracht hatten, sagte
aber, die Polizei hätte ihn gewarnt, mir nichts zu geben.

Am vierten Tag begann das Verhör. Während der folgenden vier
Tage war es das Ziel der Geheimpolizei, mich dazu zu bringen, zu
gestehen, daß ich vom Islam abgefallen sei, und zu erklären, wie es
dazu gekommen war.

Das Verhör begann in einem Raum mit einem großen Schreibtisch.
Der Mann, der mich verhörte, saß hinter dem Schreibtisch, und
ich saß ihm gegenüber. Hinter mir befanden sich zwei oder drei
Polizisten.

Da man davon ausging, ich sei evangelisiert worden und hätte
mich zum Christentum bekehrt, drang der Beamte immer wieder
auf mich ein: „Mit welchem Pastor haben Sie geredet? Welche Kirche
haben Sie besucht? Warum haben Sie den Islam verraten?“

Er stellte mir viele Fragen. Einmal zögerte ich etwas zu lange mit





meiner Antwort. Er nickte den Männern hinter mir zu. Sie packten
meine Hand und hielten sie auf dem Schreibtisch fest. Der Mann,
der das Verhör führte, hatte eine brennende Zigarette in der Hand.
Er streckte den Arm aus und drückte sie auf meinem Handrücken
aus. Die Narbe habe ich immer noch. Eine weitere Narbe habe ich an
meiner Lippe, wo sie dasselbe machten. Mal verbrannte er mich mit
einer Zigarette, wenn er wütend wurde, mal bekam ich einfach einen
Schlag ins Gesicht von einem der Beamten.

Je länger mein Verhör dauerte, desto stärker wurde der Druck. Ein-
mal kamen sie mit einem Schürhaken ins Zimmer (einer Eisenstange,
die benutzt wird, um brennendes Holz im Feuer zu bewegen). Wozu
ist der denn gut?, fragte ich mich. Als der Mann, der mich verhörte,
das nächste Mal seiner Frage Nachdruck verleihen wollte, fand ich es
heraus. Der Schürhaken war glühend heiß, und einer der Beamten
preßte ihn auf die Haut meines linken Arms.

Sie wollten von mir ein Geständnis hören, daß ich mich bekehrt
hatte, doch ich sagte: „Ich habe den Islam nicht verraten. Ich habe nur
gesagt, was ich glaube. Ich bin ein Akademiker. Ich bin ein Denker. Ich
habe das Recht, über jedes Thema im Islam zu diskutieren. Das gehört
zu meinem Beruf und zu jeder akademischen Tätigkeit. Ich würde
mir im Traum nicht einfallen lassen, mich vom Islam abzukehren –
er ist mein Blut, meine Kultur, meine Sprache, meine Familie, mein
Leben. Aber wenn Sie mir wegen der Dinge, die ich Ihnen gesagt
habe, vorwerfen, ich hätte mich vom Islam abgekehrt, dann nehmen
Sie mich aus dem Islam heraus. Es macht mir nichts aus, nicht mehr
zum Islam zu gehören.“

Die Peitsche

Das war nicht die Antwort, die sie hören wollten. Sie brachten mich
in einen Raum mit einer stählernen Pritsche. Dort banden sie mir die





Füße am Fußende des Bettes fest und streiften mir schwere Socken
über, fast so dick wie Ofenhandschuhe. Einer der Beamten hatte eine
schwarze Peitsche, etwa einen Meter zwanzig lang, und begann damit
auf meine Füße einzuschlagen. Ein anderer Beamter setzte sich mit
einem Kissen in den Händen neben mich ans Kopfende. Sobald ich
aufschrie, drückte er mir das Kissen aufs Gesicht, bis ich still war. Ich
konnte aber nicht aufhören zu schreien, sodaß ein zweiter Beamter
kam und mir noch ein Kissen aufs Gesicht drückte.

Nach etlichen Hieben wurde ich bewußtlos, doch als ich wieder
aufwachte, peitschte der Beamte immer noch auf meine Füße ein.
Irgendwann hörte er auf. Sie banden mich los, und einer der Beamten
kommandierte: „Aufstehen.“ Zuerst konnte ich es nicht, doch dann
nahm er die Peitsche und schlug mir damit auf den Rücken, bis ich
senkrecht stand.

Dann führte er mich auf einen langen Gang und sagte: „Rennen.“
Wieder schlug er mir, als ich es nicht schaffte, mit der Peitsche auf den
Rücken, bis ich den Gang hinunter rannte. Als ich das Ende erreichte,
stand dort ein anderer Beamter und erwartete mich. Er schlug mit
der Peitsche nach mir, bis ich zurückrannte, wo ich hergekommen
war. So trieben sie mich zwischen sich hin und her.

Später erfuhr ich, warum sie das machten. Das Rennen diente dazu,
daß mir die Füße nicht anschwollen. Die Socken sollten verhindern,
daß die Peitschenhiebe Spuren an meinen Füßen hinterließen. Die
Kissen, vermute ich, waren dazu da, daß niemand meine Schreie
hörte.

Als Nächstes brachten sie mich zu etwas, was wie ein kleines, erha-
benes Schwimmbecken aussah. Gefüllt war es mit eiskaltem Wasser.
Der Beamte mit der Peitsche sagte: „Hinein da“, also stieg ich hinein.
Es war so kalt, daß ich sofort versuchte, wieder herauszukommen,
aber jedes Mal, wenn ich mich bewegte, schlugen sie mich mit der
Peitsche.

Da ich niedrigen Blutzucker habe, dauerte es nicht lange, bis ich





von der Kälte bewußtlos wurde. Als ich wieder aufwachte, lag ich
auf dem Rücken auf der Pritsche, auf der mir die Füße ausgepeitscht
worden waren. Meine Kleider waren immer noch naß.

Eine Nacht im Finstern

Eines Abends wurde ich nach draußen hinter das Gebäude geführt.
Ich sah ein kleines Gebäude aus Beton; offenbar ein einzelner Raum
ohne Fenster und Türen. Die einzige Öffnung war ein Oberlicht
im Dach. Sie ließen mich mit einer Leiter aufs Dach steigen und
befahlen mir: „Hinein da.“ Als ich mich auf den Rand setzte und
meine Füße in die Öffnung hinabließ, spürte ich Wasser. Außerdem
sah ich irgendetwas auf dem Wasser schwimmen. Das ist mein Grab,
dachte ich. Heute werden sie mich töten.

Ich ließ mich in die Öffnung hinab und fühlte das Wasser an
meinem Körper aufsteigen, doch dann spürte ich zu meiner Überra-
schung festen Boden unter den Füßen. Das Wasser reichte mir nur
bis an die Schultern. Dann begannen die Ratten – sie waren es, die
ich auf dem Wasser hatte schwimmen sehen – mir über den Kopf
und übers Gesicht zu krabbeln. Diese Ratten hatte lange nichts mehr
zu fressen bekommen. Meine Befrager hatten sich etwas Cleveres
einfallen lassen. „Der Kerl ist ein muslimischer Denker“, sagten sie
sich wohl, „also werden wir seinen Kopf den Ratten zum Fraß geben.“

Die erste Minute, nachdem sie das Oberlicht verschlossen hatten,
hatte ich furchtbare Angst. Sie ließen mich die ganze Nacht über dort
und kamen dann am nächsten Morgen zurück, um zu sehen, ob ich
noch lebte. Als das Oberlicht geöffnet wurde und ich das Sonnenlicht
sah, keimte Hoffnung in mir auf, weil ich bis hierher überlebt hatte.

Die ganze Nacht über wurde ich nicht ein einziges Mal von einer
Ratte gebissen. Sie krabbelten mir ständig über den Kopf und in mei-
nen Haaren herum und spielten mit meinen Ohren. Eine Ratte stand





auf meinen Schultern. Ich spürte ihre Mäuler an meinem Gesicht,
aber es fühlte sich fast an wie Küsse. Einen Zahn bekam ich nie zu
spüren. Die Ratten behandelten mich absolut anständig.

Noch heute empfinde ich Respekt, wann immer ich eine Ratte sehe.
Ich habe keine Erklärung dafür, warum die Ratten sich so verhielten.

Begegnung mit einem guten Freund

Das Verhör war noch nicht vorbei. Später führten mich die Beamten
zur Tür eines kleinen Zimmers und sagten: „Hier ist jemand, der Sie
sehr liebt und Sie sehen möchte.“

„Wer denn?“, fragte ich. Meine Hoffnung war, daß es jemand aus
meiner Familie oder ein Freund wäre, der mich besuchen kam oder
mich sogar aus dem Gefängnis holen würde.

Doch sie sagten mir: „Sie kennen ihn nicht, aber er kennt Sie.“
Dann machten sie die Tür auf, und drinnen sah ich einen großen
Hund. Sonst war nichts in dem Zimmer. Zwei Männer führten mich
hinein, gingen wieder hinaus und verschlossen die Tür.

Jetzt fing es zum ersten Mal in meinem Herzen an zu schreien.
Ich schrie innerlich zu meinem Schöpfer: Du bist mein Vater, mein
Gott. Du mußt für mich sorgen. Wie kannst du mich diesen grausamen
Händen überlassen? Ich weiß nicht, was diese Leute mit mir machen
wollen, aber ich weiß, du wirst bei mir sein, und eines Tages werde ich
dich sehen und dir begegnen.

Ich trat in die Mitte des leeren Zimmers und setzte mich langsam
im Schneidersitz auf den Boden. Der Hund kam und setzte sich vor
mich hin. Minuten vergingen, während der Hund mich musterte. Ich
beobachtete, wie seine Augen immer wieder von oben nach unten
über meine ganze Gestalt wanderten. Im Herzen betete ich zu dem
Gott, den ich noch nicht kannte.





Dann stand der Hund auf und fing an, mich langsam zu umkreisen
wie ein Tier, das fressen will. Schließlich kam er an meine rechte Seite
und leckte mich mit seiner Zunge am Ohr. Er setzte sich neben mich
und blieb einfach dort sitzen. Ich war völlig erschöpft. Da der Hund
einfach nur neben mir saß, schlief ich ein.

Als ich aufwachte, lag der Hund in einer Ecke des Zimmers. Er lief
zu mir, als wollte er mir guten Morgen sagen. Dann leckte er mich
wieder am rechten Ohr und ließ sich an meiner rechten Seite nieder.

Als die Beamten die Tür öffneten, sahen sie mich betend dasitzen,
den Hund neben mir. Einen von ihnen hörte ich sagen: „Ich kann
nicht glauben, daß dieser Mann ein Mensch ist. Dieser Mann ist ein
Teufel – er ist der Satan.“

Der andere erwiderte: „Das glaube ich nicht. Hinter diesem Mann
steht eine unsichtbare Macht, die ihn beschützt.“

„Was für eine Macht? Der Mann ist ein Ungläubiger. Es muß Satan
sein, denn dieser Mann ist gegen Allah.“

Jemand wacht über mich

Sie brachten mich zurück in meine Zelle. Während meiner Abwe-
senheit hatte mein ägyptischer Zellengenosse die Polizisten gefragt:
„Warum halten Sie diesen Mann fest?“

„Weil er den Islam verleugnet“, sagten sie ihm. Mein Zellengenos-
se war außer sich vor Wut. Sobald ich wieder in der Zelle war, war
er drauf und dran, mich umzubringen. Doch kaum war ich fünf-
zehn oder zwanzig Minuten drinnen, kam ein Polizeibeamter mit
Überführungspapieren für diesen Mann und brachte ihn weg.

Unwillkürlich fragte ich mich: Was ist hier los? Was für eine Macht
beschützt mich? Damals kannte ich die Antwort nicht.

Viel Zeit blieb mir nicht, mir darüber Gedanken zu machen. Schon
wenig später wurden auch meine Überführungspapiere ausgestellt.





Ich sollte auf Dauer in einem Gefängnis im Süden von Kairo unterge-
bracht werden.

Zu diesem Zeitpunkt hielt ich die Leute, die mich verhörten, nicht
einmal mehr für menschliche Wesen. Ich war verhaftet worden, nur
weil ich den Islam in Frage gestellt hatte. Jetzt war mein Glaube end-
gültig erschüttert. Und ich war auf dem Weg in ein anderes Gefängnis.





 Ein Jahr ohne Glauben

D
ie nächste Woche verbrachte ich in einem Gefängnis im
Süden von Kairo. Das war eine relativ entspannte Zeit. Gott
schickte mir einen Gefängniswärter, der nichts mit dem

radikalen Islam im Sinn hatte.
Während dieser ganzen Zeit versuchte meine Familie herauszufin-

den, wo ich war. Das gelang ihnen aber erst, als der Bruder meiner
Mutter, der ein hochrangiges Mitglied des ägyptischen Parlaments
war, von einer Überseereise wieder ins Land zurückkehrte. Meine
Mutter rief ihn unter Tränen an: „Seit zwei Wochen wissen wir nicht,
wo unser Sohn ist. Er ist verschwunden.“ Mein Onkel verfügte über
die nötigen Verbindungen. Fünfzehn Tage nach meiner Entführung
kam er persönlich mit den Entlassungspapieren ins Gefängnis und
nahm mich mit nach Hause. Später händigte die Polizei meinem
Vater den folgenden Bericht aus:

Wir erhielten ein Fax von der Azhar-Universität, das Ihren
Sohn beschuldigte, sich vom Islam abgekehrt zu haben, doch
nach einem fünfzehntägigen Verhör haben wir keine Beweise
dafür gefunden.

Mein Vater war erleichtert, das zu hören. Unter all meinen Brüdern
und Schwestern war ich der Einzige, der auf der Universität den Islam
studiert hatte, und er war sehr stolz auf mich. Für ihn war es völlig
unvorstellbar, daß ich je dem Islam den Rücken kehren würde. Darum
führte er den ganzen Vorfall auf eine böswillige Haltung der Leute
an der Universität gegenüber meiner wissenschaftlichen Tätigkeit
zurück.





„Die brauchen wir nicht“, sagte er und bat mich, ab sofort als
Verkaufsleiter in seiner Fabrik zu arbeiten. Er besaß eine erfolgreiche
Firma, die Lederjacken und Herren- und Damenkleidung herstellte.

Ein Jahr ohne Glauben

Ein Jahr lang lebte ich ohne irgendeinen Glauben. Ich hatte keinen
Gott, zu dem ich betete, den ich anrief oder für den ich lebte. Ich
glaubte zwar an die Existenz eines Gottes, der barmherzig und ge-
recht war, aber ich hatte keine Ahnung, wer er war. War er der Gott
der Muslime, der Christen oder der Juden? Oder war er irgendein
Tier – wie die Kuh bei den Hindus? Ich hatte nicht den geringsten
Ansatzpunkt, wie ich ihn finden sollte.

Sie müssen sich bewußt machen, daß es für einen Muslim die
schwerste Zeit seines Lebens ist, wenn er zu dem Schluß kommt, daß
der Islam nicht die Wahrheit ist, und keine Religion hat, der er sich
zuwenden kann. Für einen Menschen im Nahen Osten ist der Glaube
das Grundgerüst seines Lebens. Er kann sich nicht vorstellen, wie er
leben soll, ohne seinen Gott zu kennen.

Während dieses ganzen Jahres wurde an meinem Körper der
Schmerz sichtbar, den ich in meinem Geist empfand. Obwohl ich ma-
teriell alles hatte, was ich brauchte, plagte mich eine tiefe Müdigkeit,
die daher rührte, daß ich in Gedanken unaufhörlich um die Frage
nach der Identität des wahren Gottes kreiste. Ich hatte ständig Kopf-
schmerzen. Ein Arzt aus unserer Verwandtschaft, den ich aufsuchte,
machte eine Computertomographie von meinem Gehirn, doch er
fand nichts. Immerhin halfen die Tabletten, die er mir verschrieb.





Die Bergpredigt

Schließlich suchte ich zwei oder drei Mal in der Woche eine Apotheke
in der Nachbarschaft auf, um mir die Tabletten zu besorgen. Ich
holte mir immer nur ein kleines Päckchen, da ich hoffte, irgendwann
würden die Kopfschmerzen endgültig verschwinden. Nachdem ich
schon seit einer Weile regelmäßig kam, fragte mich die Apothekerin:
„Was ist eigentlich mit Ihnen los?“

Ich sagte ihr: „Gar nichts ist los. Mir fehlt nichts, außer einer Sache:
Ich lebe ohne Gott. Ich weiß nicht, wer mein Gott ist oder wer mich
und das Universum geschaffen hat.“

Darauf erwiderte sie: „Aber Sie waren doch Professor an der an-
gesehensten islamischen Universität Ägyptens. Ihre Familie genießt
großen Respekt bei den Leuten.“

„Das stimmt“, antwortete ich, „aber ich habe Dinge in ihren Lehren
entdeckt, die falsch sind. Ich glaube nicht mehr, daß mein Heim und
meine Familie auf einem Fundament der Wahrheit aufgebaut sind.
Ich habe mich mein Leben lang in die Lügen des Islam gekleidet.
Jetzt fühle ich mich nackt. Wie kann ich die Leere in meinem Herzen
füllen? Bitte helfen Sie mir.“

„Okay“, sagte sie. „Heute gebe ich Ihnen diese Tabletten, und ich
gebe Ihnen dieses Buch mit – die Bibel. Aber bitte versprechen Sie
mir, keine Tablette einzunehmen, bevor Sie etwas aus diesem Buch
gelesen haben.“

Ich nahm das Buch mit nach Hause und schlug es aufs Geratewohl
auf. Mein Blick fiel auf Matthäus ,–:

Es heißt auch: „Auge um Auge, Zahn um Zahn!“ Ich sage euch
aber: Leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut!
Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere
Wange auch noch hin!

Ich begann am ganzen Körper zu zittern. Mein ganzes Leben lang





hatte ich den Koran studiert – doch nicht ein einziges Mal hatte
ich darin so inspirierende Worte entdeckt. Ich war dem Herrn Jesus
Christus von Angesicht zu Angesicht begegnet.

Ich verlor alles Zeitgefühl. Es war, als säße ich auf einer Wolke über
einem Berg, und vor mir stünde der größte Lehrer des Universums
und erzählte mir von den Geheimnissen des Himmels und vom
Herzen Gottes.

Es war mir ein Leichtes, die Bibel mit dem zu vergleichen, was
ich in den Jahren meiner Koranstudien gelernt hatte, und ich hegte
nicht den geringsten Zweifel, daß ich hier endlich dem wahren Gott
begegnete. Ich las noch bis in die frühen Morgenstunden weiter, und
beim Morgengrauen gab ich Jesus mein Herz.

Ein Hinterhalt

Ich erzählte nur der Apothekerin und ihrem Mann davon, daß ich
Jesus angenommen hatte, doch wenn in Ägypten jemand dem Islam
den Rücken kehrte, ging man automatisch davon aus, daß er Christ
geworden sei und darum getötet werden müsse. Aus diesem Grund
schickten Fundamentalisten zwei Männer los, um mir aufzulauern
und mich umzubringen.

Es passierte, als ich nach einem Besuch bei einem Freund auf dem
Weg nach Hause war. Es war nur ein Fußweg von fünfzehn oder zwan-
zig Minuten durch Gizeh. Ich hatte die Tersae-Straße erreicht und
war fast zu Hause, als ich zwei Männer vor einem Lebensmittelge-
schäft stehen sah. Sie waren traditionell gekleidet, mit langen, weißen
Gewändern, langen Bärten und Kopfbedeckungen. Ich dachte, sie
wären gewöhnliche Kunden. Daß sie mir etwas tun wollten, hätte ich
mir nicht träumen lassen.

Als ich den Laden erreichte, hielten sie mich an, und dann zogen
sie plötzlich jeder ein Messer hervor und versuchten, mich nieder-





zustechen. Ich hatte keine Waffe, und da es ein heißer Tag war, trug
ich nur Hosen und ein T-Shirt. Schützend hielt ich meine Hände
vor mich. Immer wieder trafen mich die Klingen und fügten mir
Schnittwunden an den Handgelenken zu.

Es waren noch andere Leute auf der Straße unterwegs, aber nie-
mand half mir. Sie versammelten sich nur, um zuzuschauen. Das war
typisch für jene Jahre. Wenn nur mit Fäusten gekämpft wurde, griffen
die Leute ein, aber mit Messern wollten sie sich nicht anlegen. Und
schon gar nicht wollten sie in der Schußlinie sein, wenn jemand eine
Pistole zog.

Der erste Angreifer versuchte, mir mit dem Messer ins Herz zu
stechen. Fast hätte er es geschafft, aber ich wich aus. Dadurch traf
er etwa zehn, fünfzehn Zentimeter daneben und erwischte mich
stattdessen an der Schulter. Ich weiß noch, wie ich hinschaute und
das Blut hervorströmen sah, als er das Messer wieder herauszog.

Ich fiel zu Boden, rollte mich zu einer kleinen Kugel zusammen und
versuchte, mich zu schützen. Dann versuchte der andere Angreifer,
mich in den Bauch zu stechen, aber die Klinge glitt ab und traf mich
stattdessen am Schienbein.

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits so viel Blut verloren, daß
ich ohnmächtig wurde. Die Lage war hoffnungslos für mich, bis
zwei Polizisten auf Motorrädern erschienen und meine Angreifer die
Flucht ergriffen. Man brachte mich ins Krankenhaus und behandelte
mich. In der Klinik fragte mich die Polizei, ob ich wüßte, warum ich
angegriffen worden sei. Ich sagte, ich wüßte es nicht.

Wieder sträubte sich mein Vater gegen jeden Hinweis, daß ich mich
vom Islam abkehrte. Für ihn war so etwas schlicht undenkbar.





Mein Vater erfährt die Wahrheit

Ich arbeitete weiter für meinen Vater und sprach nicht über mei-
nen neuen Glauben. Er selbst war es, der mich  nach Südafrika
schickte, wo ich geschäftliche Möglichkeiten für ihn erkunden sollte.
Während meines Aufenthaltes dort verbrachte ich drei Tage bei einer
christlichen Familie aus Indien. Als wir uns trennten, schenkten sie
mir ein kleines Kreuz an einer Halskette. Dieses kleine Kreuz markier-
te den Wendepunkt meines Lebens. Nach etwas über einer Woche
bemerkte mein Vater die Kette um meinen Hals und regte sich sehr
darüber auf, weil in der islamischen Kultur nur Frauen Schmuck um
den Hals tragen dürfen. „Warum trägst du diese Kette?“, wollte er
wissen.

Mir war, als spräche meine Zunge von allein, als ich antwortete:
„Vater, das ist keine Kette. Das ist ein Kreuz. Es steht für Jesus, der
an einem solchen Kreuz für mich, für dich und für jeden Menschen
auf der ganzen Welt gestorben ist. Ich habe Jesus als meinen Gott
und Erlöser angenommen, und ich bete für dich und alle anderen
in unserer Familie, daß auch ihr Jesus Christus als euren Erlöser
annehmt.“

Mein Vater brach mitten auf der Straße zusammen. Einige meiner
Brüder stürzten zu ihm, und meine Mutter fing vor Angst an zu
weinen. Ich blieb bei ihnen, während sie meinem Vater mit Wasser
das Gesicht wuschen. Als er wieder zu Bewußtsein kam, war er so
aufgebracht, daß er kaum sprechen konnte, aber er deutete auf mich.
Mit vor Wut heiserer Stimme schrie er: „Euer Bruder ist übergetreten!
Ich muß ihn noch heute töten!“

Wo immer er hinging, trug mein Vater stets eine Pistole an einem
Lederhalfter unter dem Arm. (Die meisten wohlhabenden Leute in
Ägypten tragen Pistolen bei sich.) Diese Waffe zog er nun und richtete
sie auf mich. Ich rannte die Straße hinunter, und als ich um die
nächste Ecke bog, hörte ich die Kugeln an mir vorbei pfeifen. Ich
rannte um mein Leben.





Für immer fort von zu Hause

Ich lief zum Haus meiner Schwester, das sich etwa eine halbe Meile
entfernt befand. Sie bat ich um Hilfe, um meinen Paß, ein paar
Kleidungsstücke und andere Dokumente aus dem Haus meines Vaters
zu bekommen. Als sie wissen wollte, was passiert sei, sagte ich ihr:
„Vater will mich umbringen.“ Sie fragte nach dem Grund, und ich
sagte: „Ich weiß nicht. Frag Vater.“

Als ich davonrannte, wußte mein Vater genau, wohin ich wollte,
denn meine Schwester und ich standen uns sehr nahe, und ihr Haus
war nicht weit entfernt. Also war mein Vater dorthin gegangen, und
er traf ein, während sie und ich uns unterhielten. Er trommelte gegen
die Tür und rief mit tränenüberströmtem Gesicht: „Meine Tochter,
bitte mach auf!“ Dann schrie er: „Dein Bruder ist übergetreten! Er ist
vom islamischen Glauben abgefallen. Ich muß ihn sofort töten!“

Meine Schwester öffnete die Tür und versuchte ihn zu beruhigen.
„Vater, er ist nicht hier. Vielleicht ist er anderswo hingegangen. Geh
doch nach Hause und versuch dich zu beruhigen, dann reden wir
später als Familie darüber.“

Meine Schwester erbarmte sich über mich und holte meine Sachen
aus dem Haus meiner Eltern. Sie und meine Mutter gaben mir etwas
Geld, und dann stieg ich am Abend des . August  in meinen
Wagen und fuhr davon.

Drei Monate lang kämpfte ich mich durch Nordägypten, Libyen,
den Tschad und Kamerun. Schließlich kam ich in den Kongo. Hier
erkrankte ich an Malaria. Man holte einen ägyptischen Arzt, der
mich untersuchte. Sein Urteil war, daß ich den nächsten Morgen
nicht mehr erleben würde, und man arrangierte die Lieferung eines
Sarges von der ägyptischen Botschaft im Kongo, um mich wieder
nach Hause zu schicken.

Zur allgemeinen Verblüffung wachte ich am nächsten Morgen
wieder auf. Nach fünf Tagen konnte ich das Krankenhaus verlassen,





und ich fing an, den Leuten überall davon zu erzählen, was Jesus für
mich getan hatte.

Leben als Nachfolger Jesu

Zehn Jahre sind vergangen, seit ich den Herrn Jesus als meinen Erlöser
angenommen habe. Er hat mich gerufen und mir eine persönliche
Beziehung zu ihm geschenkt – etwas, was der Islam nie bieten konnte.

Ich habe nie aufgehört, um die muslimischen Menschen, die ich
zurückgelassen habe, zu weinen und den Herrn anzuflehen, sie von
der Finsternis des Islam zu befreien.

Wenn Sie dieses Buch lesen, werden Sie begreifen, wie tief diese
Finsternis ist. Es sind die Lehren des Islam, die Terroristen hervorge-
bracht haben, die im Namen Allahs zu jeder bösen Tat fähig zu sein
scheinen.

Heute interessiert sich die ganze Welt dafür, was der Islam lehrt.
Dabei sind in den Medien und im Internet eine Menge Fehlinfor-
mationen im Umlauf. Mein Ziel ist es, Ihnen deutlich vor Augen zu
führen, warum diese Leute sich so verhalten, wie sie es tun.

Allerdings will ich Sie nicht zum Zorn reizen. Ich will Sie zum
Glauben anreizen – zum Glauben an den Sturz des Islam und die
Befreiung seiner Gefangenen im Namen Jesu.





DIE WURZELN DES TERRORISMUS

IM ISLAM



 Islamische Grundüberzeugungen

Die Geisteshaltung der Gewalt

A
ls Studienanfänger an der Azhar-Universität schrieb ich mich
 für einen Kurs zum Thema Koranauslegung ein. Zweimal

im Monat versammelten wir uns, um Vorlesungen von einem
blinden Scheich zu hören, der wegen seiner Leidenschaft für den
Islam bei den Studenten sehr beliebt war.

Allerdings war sein Hang zur Radikalität nicht zu übersehen. Im-
mer, wenn er im Koran an eine Stelle kam, wo Christen oder Juden
erwähnt wurden, machte es ihm große Freude, die Christen als „Un-
gläubige“ und die Juden als „Schweinekinder“ zu bezeichnen. Er ließ
keinen Zweifel daran, daß er am liebsten die glorreichen Tage des
islamischen Reiches durch den Djihad zurückbringen wollte.

Eines Tages gab er uns Studenten Gelegenheit, ihm Fragen zu
stellen. Ich stand auf und fragte ihn etwas, was mich schon seit langer
Zeit beschäftigte: „Warum lehren Sie uns so viel über den Djihad?
Was ist mit den anderen Versen im Koran, die von Frieden, Liebe und
Vergebung sprechen?“

Sogleich lief sein Gesicht rot an. Ich sah, wie zornig er war, aber ich
sah auch, daß er sich dazu durchrang, seinen Zorn zu beherrschen.
Statt mich anzuschreien, nutzte er die Chance, um seinen Standpunkt
vor den fünfhundert Studenten, die ihm zuhörten, zu bekräftigen.
„Mein Bruder“, sagte er, „es gibt eine ganze Sure, die ‚Die Kriegs-
beute‘ heißt. Es gibt keine Sure, die ‚Frieden‘ heißt. Der Djihad und
das Töten sind das Haupt des Islam. Wenn man sie herausnimmt,
dann enthauptet man den Islam.“ Heute sitzt dieser Mann in einem





Gefängnis in den USA. Sein Name ist Omar Abdel Rahman, und er
wurde als Drahtzieher des ersten Bombenanschlags auf das World
Trade Center im Jahre  verurteilt.

Bevor er nach Amerika kam, war er der geistliche Anführer der
radikalen ägyptischen Gruppe al-Djihad, die für die Ermordung des
ägyptischen Präsidenten Anwar al-Sadat verantwortlich war. Später
in diesem Buch werde ich die unglaubliche Geschichte erzählen, wie
Scheich Abdel Rahman den Obersten Gerichtshof in Ägypten dazu
überredete, ihn freizulassen, was ihm die Möglichkeit verschaffte, in
die Vereinigten Staaten zu reisen und dort den Djihad zu praktizieren.

Einmaleins des Islam

Wie Sie aus dieser Geschichte und aus meinem Zeugnis ersehen kön-
nen, habe ich den größten Teil meines Lebens nahe am Terrorismus
zugebracht. Die Menschen im Westen haben große Mühe damit,
Terroristen zu verstehen. Sind die denn alle verrückt?, fragen sie sich.

Ich kann Ihnen versichern, daß diese Leute keine Wahnsinnigen
sind. Sie sind auch keine Psychopathen, die ein perverses Vergnügen
daran finden, anderen wehzutun. Nein, sie folgen einer Philosophie,
und wenn Sie diese Philosophie verstehen, wird keine ihrer Taten Sie
mehr überraschen können.

In diesem Kapitel werde ich Sie in die Grundlagen des Islam einfüh-
ren, die wir aber sehr rasch hinter uns lassen werden, um die konkrete
religiöse Lehre zu erläutern, die einen islamischen Terroristen moti-
viert. Außerdem werde ich erklären, wie die Fundamentalisten sich
jener Verse im Koran entledigen, die von einem Leben in Frieden und
Harmonie sprechen.





Unterwerfung unter Allah

Das Wort Islam bedeutet „Unterwerfung“; das Wort Muslim bedeutet
„einer, der sich Allah unterwirft“. Der Koran sagt, daß man kein
wahrer Muslim sein kann, wenn man sich nicht unterwirft:

O ihr, die ihr glaubt! Gehorcht Allah und gehorcht dem Ge-
sandten (Mohammed) und denen, die Befehl unter euch (Mus-
limen) haben.

S ,  T N Q

Nun, die Frage, die man beantworten muß, wenn man sich Allah
unterwirft, ist diese: Was will Allah? Die Antwort ist in den heiligen
Büchern des Islam zu finden – dem Koran und den Hadithen.

Die Offenbarung des Koran begann im Jahre  n. Chr., als Mo-
hammed, der Prophet des Islam, sagte, der Engel Gabriel habe zu
ihm gesprochen, während er in einer Höhle in der Nähe von Mekka
meditierte. Mohammed behauptete, dies seien die Worte des einen
wahren Gottes – Allah. Er schrieb diese Worte nieder, wie er sie über
einen Zeitraum von etwa zweiundzwanzig Jahren empfing. Kurz: der
Koran enthält nicht die Lehren Mohammeds, er enthält die Worte
Allahs. Signifikant ist, daß die Offenbarungen nicht alle zur gleichen
Zeit erfolgten, wie wir später noch sehen werden.

Die Hadithe stellen eine weitere Gruppe heiliger Schriften dar.
Diese Bücher enthalten eine verbindliche Schilderung der Dinge, die
der Prophet Mohammed während seines Lebens sagte und tat. Mit
anderen Worten, die Hadithe liefern die Lehren Mohammeds in Wort
und Beispiel.

Die Hadithe entstanden folgendermaßen: Menschen, die Moham-
med nahe standen, etwa seine Gefährten oder seine Ehefrauen, beob-
achteten seine Aktivitäten und zeichneten sie auf. Gelehrte sammelten
diese Schriften und hielten sie in den sechs Sammlungen fest, die wir





heute haben. Bezeichnet werden sie nach dem jeweiligen Herausgeber
der Bücher, z. B. als „Hadith von al-Bukhari“.

Die Mehrheit der muslimischen Welt betrachtet die Hadithe als
verbindliche Autorität. (Um genau zu sein, die sunnitischen Muslime
akzeptieren sie alle; die schiitischen Muslime akzeptieren die mei-
sten von ihnen. Zum Beispiel lehnen die Schiiten die Tausende von
Hadithen ab, die auf Mohammeds Ehefrau Aischa zurückgehen.)

Es ist wichtig, die Hadithe im Blick zu haben, denn Mohammeds
Leben und seine Lehren bildeten die Grundlage der Prinzipien der
Kriegführung und des Zwanges, die heute praktiziert werden. Auf
diese Fakten werde ich später ausführlicher eingehen.

Schließlich sollten Sie den Begriff Scharia kennen, der das isla-
mische Gesetz bezüglich der Pflichten der Muslime gegenüber dem
Gott des Islam bezeichnet. Kutub al-Fiqh lautet die Bezeichnung für
die Bücher, die das islamische Gesetz darstellen. Dabei handelt es
sich nicht um einen geschlossenen Kanon von Büchern wie bei den
Hadithen. Diese Bücher umfassen eine ganze literarische Gattung aus
sowohl alten als auch modernen Werken.

Eine Religion der Werke

Und was sagen nun der Koran und die Hadithe darüber, was Allah
will? Es gibt fünf Grundanforderungen, die man erfüllen muß, um ein
Muslim zu sein. Diese Anforderungen werden auch die fünf „Säulen
des Islam“ genannt.

. Glaubensbekenntnis. Man muß das muslimische Glaubensbe-
kenntnis täglich beim Gebet sprechen: „Es gibt keinen Gott
außer Allah, und Mohammed ist sein Prophet.“

. Gebet. Muslime müssen fünfmal am Tag beten und dabei das
Gesicht in Richtung Mekka wenden, dem Geburtsort Moham-





meds. Die Gebete finden zur Zeit der Morgendämmerung, am
Nachmittag, am Spätnachmittag, nach Sonnenuntergang und
in der Nacht statt. An Freitagen gibt es besondere Gebete.

. Almosen geben. Dies hat Ähnlichkeit mit einer Steuer. Sie wird
am Ende des Jahres entrichtet und an die Bedürftigen verteilt.

. Fasten. Das Fasten findet während des islamischen Monats Ra-
madan statt, der nach dem islamischen Mondmonat berechnet
wird. Während dieser Fastenzeit dürfen Muslime bei Tages-
licht nicht essen oder trinken. Vor Tagesanbruch nimmt man
eine leichte Mahlzeit und viel Wasser zu sich. Nach Sonnen-
untergang gibt es eine schwerere Mahlzeit, und es wird viel
Flüssigkeit getrunken.

. Pilgerschaft. Muslime sind angehalten, mindestens einmal in
ihrem Leben eine Pilgerfahrt nach Mekka zu unternehmen, wo
sie ein mehrtägiges Ritual vollziehen.

Warum ist es so wichtig, daß Muslime tun, was Allah will? Weil der
Islam eine Religion der Werke ist. Der Eingang ins Paradies (in den
Himmel) muß verdient werden. Das Traurige daran ist, daß Muslime
niemals Gewißheit ihres Heils haben können. Wenn sie sterben, so
glauben sie, werden sie ins Grab gelegt, wo sie auf ihr Urteil am Tag
der Auferstehung warten.

Wenn dieser Tag des Gerichts kommt, wägt Allah die guten Werke
gegen die bösen Werke ab und entscheidet über ihr Schicksal.

Der, dessen Gewicht (der guten Werke) in der Waage schwer
ist, wird dann ein angenehmes Leben (im Paradies) führen.
Doch der, dessen Gewicht (der guten Werke) in der Waage
leicht ist, dessen Wohnort wird hawiya (der Abgrund, d. i. die
Hölle) sein.

S ,–  T N Q





Es gibt keine Garantie, daß man das Paradies erlangt, selbst wenn
man sein ganzes Leben lang gute Werke tut. Alles hängt davon ab,
wie Allah entscheidet.

Eine Garantie für das Paradies

Es gibt nur einen Weg, sich eine Garantie für das Paradies zu ver-
schaffen – und dieser Weg liefert das perfekte Motiv für Selbstmord-
Attentäter und Djihad-Kämpfer. Der einzige Weg, um sicher zu wis-
sen, daß man ins Paradies kommt, besteht darin, im Djihad zu sterben
– zu sterben, während man gegen die Feinde des Islam kämpft.

Djihad bedeutet schlicht, daß Muslime gegen die Feinde Allahs
kämpfen müssen, bis entweder die Feinde oder die Muslime sterben.
Das Wort Djihad bedeutet eigentlich „Kampf. In der islamischen Fiqh
(Rechtswissenschaft) ist der Djihad sogar folgendermaßen juristisch
definiert:

[Der Djihad] ist der Kampf gegen jeden, der der Ausbreitung
des Islam im Weg steht. Oder der Kampf gegen jeden, der sich
weigert, den Islam anzunehmen (nach Sure ,).

Wenn man im Djihad stirbt, muß man gar nicht erst im Grab auf
das Gericht warten; man kommt direkt ins Paradies.

Im Grunde ist der Djihad ein Vertrag zwischen Allah und dem
Muslim. Wenn der Muslim kämpft, belohnt Allah ihn in seinem
Leben nach dem Tod.

Und so soll auf Allahs Weg kämpfen, wer (unter den Gläubi-
gen) das irdische Leben für das Jenseits verkauft. Und wer auf
Allahs Weg kämpft, ob er nun fällt oder siegt, wahrlich, dem
geben Wir gewaltigen Lohn.

S ,  T N Q





Über diejenigen, die im Djihad kämpfen, sagt der Koran außerdem:

Allah hat ihnen Gärten (das Paradies) bereitet, durcheilt von
Bächen, ewig darin zu verweilen. Das ist die große Glückselig-
keit!

S ,  T N Q

Wenn ein Mensch im Djihad stirbt, wird er mit einem anderen
Bestattungsritual beerdigt. Nach dem Tod eines gewöhnlichen Men-
schen wird sein Leichnam gewaschen und in besondere Leintücher
gehüllt. Nach dem Tod eines Djihad-Kämpfers dagegen wird sein
Leichnam weder gewaschen noch in saubere Tücher gehüllt. Er wird
so in den Sarg gelegt, wie er gestorben ist. Das Blut ist sein Zeugnis
vor Allah – eine ehrenvolle Auszeichnung. Die Muslime glauben, daß
die Engel ihn als jemanden behandeln werden, der Allah besonders
nahe steht.

In den westlichen Medien macht man sich gern über das muslimi-
sche Verständnis des Paradieses (oder des Himmels) lustig – wegen
der Jungfrauen, an denen sich die Männer ergötzen dürfen, und so
weiter – aber viel wichtiger ist, sich klar zu machen, daß der Tod im
Djihad für einen Muslim die einzige Möglichkeit ist, sich überhaupt
einen sicheren Eintritt ins Paradies zu verschaffen. Darum sehen Sie
Muslime ihre eigenen Länder verlassen, um in anderen Ländern im
Djihad zu kämpfen. Ihre Motivation ist religiös, was weitaus gefährli-
cher ist als jede politische Motivation.

Es steht fest, daß der Djihad im Koran allen Muslimen befohlen
ist; aber lassen Sie uns zunächst eine wichtige Frage beantworten,
die viele Leute stellen: Was ist mit all den „freundlichen“ Versen im
Koran?





„Aber da steht doch auch . . . “

Wahrscheinlich haben Sie schon im Fernsehen oder in den Printme-
dien gehört oder gelesen, daß es im Koran Verse gibt, die positiv über
Christen sprechen oder zu Freundlichkeit aufrufen. Vielleicht haben
Sie sich gefragt: „Stehen diese Verse wirklich dort?“

Hier ist die Lösung des Rätsels: Der Koran steckt voller Widersprü-
che. Verse, in denen Christen gelobt werden, finden Sie dort ebenso
wie Verse, in denen Christen in die Hölle verdammt werden.

Widersprüche gibt es auch zu anderen Themen. Zum Beispiel wur-
de in der arabischen Gesellschaft zur Zeit Mohammeds viel Alkohol
getrunken. Eine Offenbarung gebot den Arabern, aufzuhören, wenn
sie zum Gebet in die Moschee gingen. Später wurde diese Bestim-
mung so verschärft, daß es zu jeder Zeit verboten war, Alkohol zu
trinken (vgl. Sure , mit Sure ,).

Ein weiteres Beispiel ist die Beziehung zwischen Muslimen und
Christen. Manche Verse besagen, daß Muslime eine gute Beziehung zu
Christen haben können, während andere Verse sagen, daß Muslime
von Christen verlangen müssen, zum Islam überzutreten.

In der Anfangszeit des Islam waren die Frauen vermutlich nicht
gezwungen, einen Hijab (Schleier oder Kopftuch) zu tragen, doch in
späteren Versen wurde den Frauen befohlen, im Haus zu bleiben und
eine Kopfbedeckung zu tragen.

Aus diesen Gründen mußten islamische Gelehrte entscheiden, wel-
che Verse im Fall eines Widerspruchs zu befolgen seien. Erreicht
wurde dies durch das Prinzip des Naskh.

Naskh basiert auf der Tatsache, daß der Koran Mohammed zu ver-
schiedenen Zeiten über einen Zeitraum von zweiundzwanzig Jahren
hinweg geoffenbart wurde. Manche Teile des Korans kamen später,
manche früher. Um einen Widerspruch aufzulösen, beschloß man,
daß neuere Offenbarungen die älteren Offenbarungen aufheben.

Es gibt im Koran mindestens  Verse, die von Liebe, Frieden und





Vergebung sprechen, besonders in der Sure mit dem Titel „Die Kuh“
(Sure ,; ). Doch als später Sure , geoffenbart wurde, hob sie
diese früheren Verse auf. In diesem Vers heißt es:

. . . tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, und er-
greift sie und belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinter-
halt auf. Wenn sie jedoch in Reue umkehren und das Gebet
verrichten und die Steuer zahlen, laßt sie ihres Weges ziehen.
Siehe, Allah ist verzeihend und barmherzig.

Ü  M H

Dies ist als der „Vers des Schwertes“ bekannt, und er erklärt, daß
Muslime jeden bekämpfen müssen, der nicht zum Islam übertreten
will, ob innerhalb oder außerhalb von Arabien. Darin sieht man die
endgültige Entwicklung des Djihad im Islam.

Das Naskh-Prinzip ist sehr wirksam. Wenn ein Vers nasikh oder
aufgehoben ist, dann existiert er praktisch nicht mehr.

Man könnte nun fragen: „Warum gibt es aber überhaupt Wider-
sprüche im Koran? Warum haben sich die Offenbarungen im Lauf
der Zeit verändert?“ Diese Frage läßt sich beantworten, indem wir
einen Blick auf das Leben Mohammeds werfen, des Propheten des
Islam.

Anfangs waren die Botschaften, die Mohammed geoffenbart wur-
den, friedlich und freundlich, um Menschen anzuziehen. Doch die
Umstände veränderten sich.

Mohammed traf in Mekka, der Stadt, wo er seine Botschaft erst-
mals predigte, auf viel Widerstand, so daß er sie im Jahre  n. Chr.
verließ. Er ging nach Yathrib, in eine Stadt, die heute Medina heißt,
wo er eine Militärmacht aufbaute und die Zahl seiner Anhänger
vergrößerte. (Sowohl Mekka als auch Medina liegen im heutigen
Saudi-Arabien.) Als Mohammed eine gewisse Macht erlangt hatte,
war er in der Lage, zurückzukehren und Mekka und die umliegenden





Gebiete zu erobern. Der Islam wandelte sich von einer geistlichen
Religion in eine politische Revolution.

In Mekka drehte sich das ganze Leben des Propheten Mohammed
um Gebete und Meditationen, sodaß die koranischen Offenbarungen
in Mekka von Frieden und Zusammenarbeit mit anderen sprechen.
In Medina jedoch wurde Mohammed zu einem Militärführer und
Eroberer, und entsprechend ist in den Offenbarungen in Medina von
Militärmacht und Eroberung im Namen des Islam (Djihad) die Rede.

Sechzig Prozent der Koranverse handeln vom Djihad, was ein-
leuchtend ist, da Mohammed den größten Teil des Korans empfing,
nachdem er Mekka verlassen hatte. Der Djihad wurde zur grund-
legenden Triebkraft des Islam.

Es wäre schön, wenn die Suren im Koran in der Reihenfolge an-
geordnet wären, in der sie geoffenbart wurden, aber das ist nicht
der Fall. In manchen Koranausgaben ist jeder Vers gekennzeichnet,
ob er in Mekka oder in Medina geoffenbart wurde; doch um die
genaue Reihenfolge der Offenbarungen zu erfahren, muß man zu
wissenschaftlichen Nachschlagewerken greifen.

Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben Sie einige unerläßliche Begriffe kennen ge-
lernt, die Ihnen helfen werden, die Geisteshaltung eines islamischen
Terroristen zu verstehen. Kurz zusammengefaßt:

• Der Islam verlangt die Unterwerfung unter Allah, dessen Worte
im Koran niedergeschrieben sind.

• Am Tag des Gerichts wägt Allah die guten und die bösen Werke
ab und entscheidet, ob man ins Paradies oder in die Hölle
kommt.





• Allah sagt im Koran, daß jemand, der im Djihad stirbt, vom
Gericht ausgenommen wird und automatisch ins Paradies
kommt.

• Die Verse im Koran, die vom Djihad sprechen, heben jene Verse
auf (nasikh), die von Liebe und Freundlichkeit sprechen.

• Der Djihad ist die Motivation hinter fast jedem terroristischen
Akt, der im Namen des Islam verübt wird.

Der Koran enthält eine Menge praktischer Anweisungen zum Dji-
had, weil er Mohammeds Leben in Medina zum großen Teil bestimmt
hat. Das nächste Kapitel führt einige Koranverse zur Praxis des Dji-
hads an und behandelt die Frage, ob alle Muslime daran glauben.





 Der Heilige Krieg im Koran

Ungläubige bekämpfen, bis sie unterworfen sind

D
en Djihad finden wir im Koran als einen zwingenden Befehl
an alle Muslime vor. Im Djihad geht es darum, Menschen,
die den Islam nicht annehmen, zu unterwerfen. Zur Zeit

Mohammeds wurde daher der Djihad regelmäßig gegen Christen und
Juden praktiziert, wie auch gegen Menschen, die Götzen verehrten
– gegen jeden, der sich nicht zum Islam bekehrte (siehe Sure ,;
,–; ,–; –). Lassen wir den Koran für sich sprechen:

Jene, die den Islam ablehnen, müssen getötet werden. Wenn
sie sich (vom Islam) abkehren, ergreift sie und tötet sie, wo
immer ihr sie findet . . .

S ,  T N Q

Wenn ihr nun (im Kampf – im Djihad für die Sache Allahs)
auf die Ungläubigen stoßt, dann schlagt sie auf den Nacken,
bis ihr viele von ihnen getötet und verwundet habt. Dann
fesselt sie gut (d. h. nehmt sie gefangen).

S ,  T N Q

O ihr, die ihr glaubt! Kämpft gegen die Ungläubigen in eurer
Nähe, und laßt sie eure Härte spüren. Und wisset, daß Allah
mit den Gottesfürchtigen ist.

S ,, Ü  M H

Allah wies den Propheten Mohammed an, eher zu töten als Gefan-
gene zu nehmen.





Einem Propheten steht es nicht zu, Gefangene zu nehmen
(und sie gegen ein Lösegeld freizulassen), solange er nicht ein
großes Gemetzel (unter seinen Feinden) im Land angerichtet
hat.

S ,  T N Q

Die Muslime wurden angewiesen, sich für den Kampf gegen die
Ungläubigen zu rüsten.

Und laß die Ungläubigen nicht meinen, daß sie Uns entgehen
könnten; sie können (Allah) nichts vereiteln. So rüstet gegen
sie, so viel ihr vermögt an Mann und Pferd, um Allahs Feinde
abzuschrecken und euren Feind und andere außer ihnen, die
ihr nicht kennt, Allah aber kennt. Und was ihr auch spendet
auf Allahs Weg, Er wird es euch erstatten. Und es soll euch
kein Unrecht geschehen.

S ,–, Ü  M H

Juden und Christen sind Feinde des Islam

Im Koran werden Christen und Juden in Anspielung auf die Heilige
Schrift, an die sie sich halten, als „Völker des Buches“ bezeichnet.
Anfangs forderten die koranischen Offenbarungen die Muslime auf,
mit den Christen im Frieden zu leben. (Die Offenbarungen über
die Juden waren niemals positiv.) Doch nachdem Mohammed nach
Medina gezogen war, nahmen die Offenbarungen in Bezug auf alle
„Völker des Buches“ einen sehr feindseligen Ton an.

Der folgende Vers gilt als die endgültige Offenbarung Allahs in
Bezug auf Christen und Juden; darum geht man davon aus, daß er
alle anderen Offenbarungen aufhebt. Er lautet:

Und kämpfe wider sie, bis es keine fitna (Unglaube und Viel-
götterei, d. h. Verehrung anderer Götter außer Allah) mehr





gibt und die Religion (Anbetung) allein Allah [auf der ganzen
Welt] gehört. Lassen sie jedoch davon ab, (andere außer Allah
anzubeten), so ist gewiß Allah der All-Sehende dessen, was sie
tun.

S ,  T N Q

Mit anderen Worten, dieser Vers besagt: „Kämpft gegen alle, die
den Islam ablehnen, bis alle Anbetung allein Allah entgegengebracht
wird.“ Darüber hinaus sagt der Koran, daß Muslime nicht mit Chri-
sten oder Juden befreundet sein dürfen.

Nehmt nicht Juden und Christen zu auliya (Freunden, Be-
schützern, Helfern). Sie sind nur auliya füreinander. Wer von
euch sie (zu auliya) nimmt, siehe, der wird einer von ihnen.

S ,  T N Q

Diese Tatsache wird auch in Sure ,– und Sure , unterstri-
chen. Im Kampf gegen Christen, so sagt der Koran, sollen diese streng
gestraft werden, so daß sie aus ihren Häusern vertrieben und zerstreut
werden (Sure ,).

Der Koran befiehlt den Muslimen mit äußerst starken und klaren
Worten, Christen und Juden zur Bekehrung zu zwingen. Das folgen-
de Zitat entstammt der englischen Ausgabe des Noble Quran, die
Kommentare in Klammern enthält.

O ihr, denen die Schrift gegeben wurde (Juden und Chri-
sten)! Glaubt an das, was Wir hinabsandten (an Mohammed),
bestätigend was ihr (schon) habt, bevor Wir die Gesichter
auslöschen (indem Wir sie dem Nacken gleich machen, ohne
Nase, Mund und Augen) und verkehren oder euch verfluchen,
wie Wir die Sabbat-Brecher verfluchten. Und Allahs Befehl
wird vollzogen.

S ,





Für den Fall, daß die Bedeutung immer noch nicht kristallklar ist,
enthält diese Übersetzung noch eine Fußnote unten auf der Seite, die
lautet: „Dieser Vers ist eine strenge Warnung an die Juden und Chri-
sten und verpflichtet sie dazu, daß sie an Allahs Boten Mohammed
und an seine Botschaft des islamischen Monotheismus und an diesen
Koran glauben müssen.“

Wie Muslime davon überzeugt werden, in den
Kampf zu ziehen

Wenn Sie diese Koranverse lesen, ist es hilfreich, sich dabei ihren
historischen Kontext vor Augen zu halten. Allah wies Mohammed
an, hinauszuziehen und die Welt zu erobern, sodaß viele Koranverse
gegeben wurden, die die Leute zum Kampf im Djihad aufforderten.
Hier sind einige Beispiele:

Allah hat die, welche mit Gut und Blut streiten, im Rang über
die erhöht, welche (zu Hause) zurückbleiben. Allen hat Allah
das Gute (das Paradies) versprochen; aber denen, die eifrig
sind und kämpfen, hat er vor den (zu Hause) Zurückbleiben-
den hohen Lohn verheißen.

S ,  T N Q

Diejenigen, die nicht am Djihad teilnahmen, wurden mit dem
Höllenfeuer bedroht:

Sie hatten keine Lust, sich mit ihrem Gut und Blut auf Allahs
Weg einzusetzen, und sprachen: „Rückt doch in dieser Hitze
nicht aus!“ Sprich: „Das Höllenfeuer ist heißer!“ O daß sie es
doch begriffen!

S ,, Ü  M H

Wer den Rückzug antrat, zog sich Allahs Zorn zu:





Wer ihnen an so einem Tag den Rücken zukehrt – außer, er
schwenkt zu neuem Kampf ab oder schließt sich einem (an-
deren) Trupp an – hat sich Allahs Zorn zugezogen, und seine
Herberge ist die Hölle. Und schlimm ist die Fahrt (dorthin).

S ,, Ü  M H

Es ist offensichtlich, daß der Djihad den Muslimen nicht freige-
stellt ist. Es ist eine Pflicht, weil es Allahs Befehl ist (Sure ,). Alle
Muslime müssen es tun, um ihren Glauben zu erfüllen. Die einzigen
Ausnahmen sind diejenigen, die behindert, blind oder verkrüppelt
sind (Sure ,).

Das letzte Ziel des Islam

Der Djihad wird geführt, um das letzte Ziel des Islam zu erreichen
– eine islamische Herrschaft über die ganze Welt zu errichten. Der
Islam ist nicht einfach nur eine Religion; er ist auch eine Staatsform.
Darum kommt immer wieder die Politik ins Spiel. Der Islam lehrt,
daß Allah die einzige Autorität ist; darum müssen sich politische
Systeme auf Allahs Lehren gründen und auf nichts anderes. Im Koran
heißt es:

Und wer nicht nach dem richtet, was Allah hinabgesandt hat –
das sind Ungläubige . . . und wer nicht Urteil nach dem spricht,
was Allah herabgesandt hat – das sind fürwahr Frevler.

S ,; , Ü  M H

Djihad-Kämpfer rechnen es sich als Erfolg zu, wenn eine Nati-
on den Islam sowohl zu ihrer Religion als auch zu ihrer Staatsform
erklärt. Zu den Ländern, in denen das erreicht wurde, gehören Af-
ghanistan (unter den Taliban), Iran (durch die Revolution Ayatollah





Khomeinis) und der Sudan (unter Hasan al-Turabi). Islamische Fun-
damentalisten arbeiten aktiv daran, die Kontrolle über die „säkularen“
muslimischen Regierungen von Algerien, Ägypten, Syrien, der Türkei,
Palästina, dem Irak, dem Libanon, Saudi-Arabien, Libyen, Malaysia
und anderen Ländern zu erlangen.

Politische Systeme, die Menschenwerk sind – von Demokratien
bis zu Diktaturen – werden als ungültig angesehen. Damit stimmen
freilich gemäßigte Muslime nicht immer überein. Ein gutes Beispiel
ist der frühere ägyptische Präsident Anwar al-Sadat. Er verkündete, es
werde „keine Politik im Islam und keinen Islam in der Politik“ geben.

Diese Aussage war unannehmbar für meinen früheren Universitäts-
professor Scheich Omar Abdel Rahman, der inzwischen zum geistli-
chen Führer der ägyptischen Terrororganisation al-Djihad geworden
war. Nachdem Präsident Sadat diese Worte gesagt hatte, erklärte
Scheich Abdel Rahman, der Präsident sei ein ungläubiger Abtrün-
niger, der getötet werden müsse. Dem islamischen Gesetz folgend,
setzte die al-Djihad-Gruppe die Erklärung ihres Anführers in die Tat
um und erschoß den Präsidenten. Präsident Sadat bezahlte den höch-
sten Preis – sein Leben – für seine Bemühungen, zu verhindern, daß
der Islam in den er Jahren zur herrschenden Macht in Ägypten
wurde.

In den er Jahren konzentrierten die radikal-islamischen Grup-
pen ihre Angriffe auf ihre eigenen Regierungen. Inzwischen wenden
sich diese Organisationen zum direkten Angriff gegen den Westen.
Später in diesem Buch werde ich die Gründe dafür erläutern.

Glauben daran wirklich alle Muslime?

Das ist eine sehr gute Frage. Zurzeit mögen sich viele im Westen
fragen, ob ihre muslimischen Nachbarn vielleicht insgeheim Teil einer
Verschwörung zum Umsturz in ihrem Staat sind. Um diese Frage zu





beantworten, müssen wir uns klar machen, daß es verschiedene Arten
von Muslimen gibt, ebenso, wie es verschiedene Arten von Christen
gibt.

Die säkularen Muslime
Das ist eine treffende Bezeichnung für die Muslime in aller Welt. Sie
glauben an die angenehmen Aspekte des Islam, aber den Ruf zum
Djihad lehnen sie ab. Sie übernehmen die kulturellen Aspekte der
Botschaft, aber sie leben nicht vollständig danach. Diese Muslime
können ihrer Denkweise sehr leidenschaftlich verhaftet sein, auch
wenn sie nicht den wahren Islam darstellt. Die Mehrheit der Muslime
in aller Welt – sowohl im Orient als auch im Westen – gehören in
diese Kategorie.

Die traditionellen Muslime
Unter den traditionellen Muslimen gibt es wiederum zwei Typen.

Der erste Typ umfaßt diejenigen, die den Islam studieren, kennen
und praktizieren, für die aber der Gedanke des Djihads ein Stolper-
stein ist. Manche, etwa die muslimische Bewegung des Sufismus,
deuten den Djihad als eine geistliche Auseinandersetzung.

Zum zweiten Typ gehören diejenigen, die zwar wissen, daß der
Djihad im Kampf gegen die Nichtmuslime besteht, aber selbst nicht
aktiv werden, weil sie ) nicht in der Lage sind, es auf eigene Faust
zu tun, ) weil sie sich Sorgen machen, was aus ihrem Leben, ihrer
Familie und ihren Kindern wird, wenn sie sich einer fundamentali-
stischen Gruppe anschließen, oder ) weil sie sich lieber ein schönes
Leben auf der Erde machen möchten, anstatt zu sterben.

Die fundamentalistischen Muslime
Das sind diejenigen, die terroristische Akte begehen. Manchmal tra-
gen sie die charakteristischen langen Bärte und Kopfbedeckungen.
Ihr Ziel ist es, den Islam so zu praktizieren, wie Mohammed es tat.





Wir nennen sie zwar Radikale, aber sie sind es, die den wahren Islam
praktizieren.

Jetzt kennen Sie die Grundlagen

Jetzt kennen Sie die wesentlichen Fakten über den Islam. Werfen
wir nun einen Blick auf das, was uns im Gegensatz dazu die Medien
erzählen.





 Falsche Informationen in den Medien

Das gute Image des Islam im Westen

E
ine der indirekten Folgen der Ereignisse vom . September
 war die hohe Aufmerksamkeit, die in den Medien dem
Islam gewidmet wurde. Dabei wurde der Islam fast immer als

eine Religion des Friedens dargestellt. Man präsentierte ihn so, daß
er sich in westlichen Ohren angenehm anhörte.

Die Experten, die interviewt wurden, versuchten, die religiöse Seite
des Islam von seiner politischen Seite zu trennen, was aber nicht
möglich ist. Wenn Sie im Fernsehen oder in den Printmedien einen
Muslim sehen, der sagt, der Islam sei eine Religion des Friedens, dann
steckt dahinter eine von zwei möglichen Erklärungen:

. Wunschdenken. Auch wenn dies nicht der Islam ist, den der Ko-
ran lehrt, wünscht diese Person wirklich, es wäre so. Sie glaubt
aufrichtig daran, die unerfreulichen Aspekte wegerklären zu
können.

. Täuschung mit der Absicht, Bekehrte zu gewinnen. Das ist ein
mit anderen Mitteln praktizierter Djihad. Statt den Feind zu
töten, zieht man ihn mit Lügen auf seine Seite.

Wunschdenken

Ein hervorragendes Beispiel für Wunschdenken in Bezug auf den
Islam war in einer Folge der beliebten Talkshow der amerikanischen





Moderatorin Oprah Winfrey zu sehen. „Das Einmaleins des Islam“
wurde am . Oktober  ausgestrahlt – nach dem Angriff gegen
Amerika, aber noch bevor die USA in Afghanistan aktiv wurden.

Oprah hatte einige muslimische Gäste in die Show eingeladen,
um das Publikum über die Grundlagen des Islam aufzuklären. Einer
der Gäste war die einunddreißigjährige Königin Rania, die moderne,
westlich orientierte Königin von Jordanien. Oprah bat sie, Stellung
dazu zu nehmen, ob Frauen im Islam den Männern gleichgestellt
seien.

Zunächst einmal ist es, wenn man Königin Rania eine Frage zum
Islam stellt, etwa so, als wenn man Michael Jackson nach seinem
christlichen Glauben und der wahren Lehre der Bibel befragen würde.
Dennoch gaben sich die Königin und die anderen muslimischen
Frauen in der Show so, als wären sie die höchsten Koryphäen auf dem
Gebiet des Islam. Voller Überzeugung sagte die Königin: „Der Islam
betrachtet Frauen als vollwertige und gleichgestellte Partnerinnen der
Männer, sodaß die Rechte [der Frauen] durch den Islam garantiert
werden.“

Ihre Antworten hörten sich für westliche Ohren gut an, aber die
Lehren des Korans in Bezug auf Frauen geben sie nicht korrekt wieder.
Wenn Frauen den Männern wirklich gleichgestellt sind, warum sagt
der Koran dann Folgendes:

. Ein muslimischer Mann kann gleichzeitig mit vier Frauen ver-
heiratet sein, aber eine muslimische Frau kann nur mit einem
Mann verheiratet sein. „Nehmt euch als Frauen, was euch gut
erscheint, zwei oder drei oder vier“ (Sure ,).

. Männer haben das Recht, eine Scheidung zu beantragen, Frau-
en aber nicht (Sure ,).

. Frauen erben nur die Hälfte von dem, was Männer erben (Sure
,).





. Frauen dürfen nicht als Imame dienen, und es ist ihnen nicht
erlaubt, in Gegenwart von Männern vorzubeten. (Nach Sure
, muß der Mann der Frau immer übergeordnet sein.)

. Eine Frau darf zu Hause nicht die Tür öffnen, wenn ihr Mann
nicht da ist, selbst wenn ihr Bruder oder ein anderer Verwand-
ter vor der Tür steht. (Das wird aus Sure , abgeleitet, wo
Mohammed Anweisungen für Leute gibt, die sein Haus be-
suchen. Er sagt, wenn er nicht zu Hause sei, sollten Besucher
durch einen Vorhang mit seinen Frauen sprechen.)

. Frauen sollen in ihren Häusern bleiben (Sure ,). Viele mus-
limische Frauen dürfen ohne die Erlaubnis ihrer Väter oder
Ehemänner nicht reisen.

. Wenn eine Frau den sexuellen Verkehr mit ihrem Mann ver-
weigert, ist es dem Mann erlaubt, sie körperlich zu züchtigen,
bis sie sich unterwirft (Sure ,).

. Wenn ein Mann im Djihad stirbt, kommt er in den Himmel,
und Allah belohnt ihn mit unvorstellbarer Manneskraft, so daß
er in der ersten Nacht mit siebzig Jungfrauen schlafen kann.
Was passiert, wenn eine Frau im Djihad stirbt? Was ist ihre
Belohnung – darf sie eine von den Siebzig sein?

Ich weiß nicht, wen die Königin zu überzeugen versuchte – sich
selbst oder den Rest der Welt. Der Prophet Mohammed sagte
einmal: „Wenn überhaupt eine Sache ein schlechtes Omen bedeuten
kann, dann ein Haus, eine Frau oder ein Pferd“ , oder: „Ein billiger
Teppich ist wertvoller im Haus eines Mannes als eine Frau“.

Oprah fragte Königin Rania auch nach dem Schleier (Hijab), den
manche muslimischen Frauen tragen. Dazu sagte die Königin: „Das
ist eine persönliche Entscheidung. Manche Leute sind konservativer





als andere.“ Sie wies darauf hin, daß sie selbst es vorzieht, keinen zu
tragen.

Dem Schleier im Islam liegen die folgenden Koranverse zugrunde,
in denen Frauen angewiesen werden, sich zu bedecken:

O Prophet! Sage deinen Frauen und deinen Töchtern und den
Frauen der Gläubigen, daß sie etwas von ihrem Übergewand
(Schleier) über sich ziehen sollen (d. h. sich vollständig be-
decken, bis auf die Augen oder ein Auge, um hinaussehen zu
können).

S ,  T N Q

Und haltet euch zu Hause auf. Und stellt euch nicht zur Schau
wie in der früheren Zeit der Unwissenheit . . .

S ,  T N Q

Die einzigen Menschen, die das Gesicht einer Frau sehen dürfen,
sind ihr Mann, ihre Kinder, ihre Geschwister und ihre Eltern:

Es ist keine Sünde für sie (die Frauen des Propheten, wenn sie
sich unverschleiert zeigen) gegenüber ihren Vätern oder ihren
Söhnen oder ihren Brüdern oder den Söhnen ihrer Brüder
oder den Söhnen ihrer Schwestern oder ihren eigenen (gläubi-
gen) Frauen oder ihren (weiblichen) Sklavinnen.

S ,  T N Q

Das islamische Recht hat diese Anweisungen an die Frauen Mo-
hammeds verallgemeinert, sodaß sie für alle Frauen gelten (siehe Sure
,). Was Königin Rania und andere, die wie sie im Wunschden-
ken verhaftet sind, nicht erkennen, ist, daß sie den Koran nicht nach
ihrem eigenen Belieben umdeuten können.

Oprah Winfreys Show war für diese muslimischen Frauen nur eine
weitere Gelegenheit, einen säkularen, verwestlichten, verwässerten
und christianisierten Islam zu präsentieren, wie er vom Koran und





von der islamischen Lehre nicht gestützt wird. Ich hoffe, Oprah wird
die Wahrheit über den Islam noch herausfinden und dann ihrem
Publikum korrekte Informationen zu diesem Thema präsentieren.

Täuschung

Bei einem Besuch in den USA im August  wohnte ich bei einem
Freund meiner Familie in der Nähe von Los Angeles. Als wir durch
die Fernsehkanäle surften, erweckte eine islamische Sendung unsere
Aufmerksamkeit. Zu meiner Verblüffung hörte ich die Ansagerin
sagen: „Gleich werden wir uns mit Bruder Paul auf eine geistliche
Reise durch das Leben des Propheten Mohammed begeben.“

Ich rührte mich nicht vom Fernseher weg – diesen Bruder Paul
mußte ich sehen. Es haute mich fast um, als er auf dem Bildschirm
erschien. Er war ein dunkelhäutiger Mann mit schwarzem Haar und
einem dichten, langen, schwarzen Bart, und er trug ein langes weißes
Gewand und eine winzige Kopfbedeckung. Vermutlich hatte Paul an
irgendeiner islamischen Institution im Nahen Osten sein Studium ab-
solviert und war als Missionar in die Vereinigten Staaten gekommen,
um den Islam im Westen zu verbreiten.

Paul?, dachte ich. Seit wann ist Paul ein muslimischer Name? Die-
ser Typ ist ein hundertprozentiger Muslim aus dem Nahen Osten, der
genauso aufgewachsen ist wie ich. Das kann unmöglich sein richtiger
Name sein. Was mir vollends die Sprache verschlug, war die Art, wie
Bruder Paul sich des vertrauten christlichen Jargons bediente: „Der
Herr segne euch; die Gnade unseres Herrn sei mit euch; Gott seg-
ne euch.“ Er sprach von Gott, dem Schöpfer, und davon, daß die
Menschheit eine Beziehung zu ihm haben könne; daß wir seine Stim-
me hören können und er unsere Gebete hören kann und daß wir den
Geist Gottes in uns wirken lassen sollen.





Mir schwirrte der Kopf, als ich mir diese Sendung anhörte, die
von Kalifornien ausgestrahlt wurde. Jetzt verstehe ich, wie sie in den
USA und in Europa den Islam ausbreiten, dachte ich. Ich sprang von
meinem Sitzplatz auf und rief: „O Gott, erbarme dich über Amerika!
Gott, schütze Amerika und dein Volk in diesem großartigen Land.
Bitte decke diese ungeheure Täuschung auf! Rette diese Nation vor
diesem gewaltigen Betrug!“

Mein Freund und seine Familie versuchten mich zu beschwichtigen
und sagten: „Gottes schützende Hand war vom ersten Tag an über
Amerika, und so wird es auch immer bleiben.“

„Warum belügt dieser Mann die Amerikaner und gibt einen
falschen Namen an?“, fragte ich meinen Freund. „Warum präsen-
tiert er in Amerika einen neuen Islam, der völlig anders ist als der,
mit dem ich aufgewachsen bin und den ich den größten Teil mei-
nes Lebens erlebt habe? Warum präsentiert er einen Islam, der dem
Christentum viel näher ist als der echte Islam, den ich so viele Jahre
lang studiert habe?“ Ich sagte ihm: „Dieser Mann sollte den Amerika-
nern sagen, wie er wirklich heißt. Höchstwahrscheinlich Mohammed,
Ahmed, Mahmud, Mustafa, Umar oder Osama – aber nicht Paul!“

Das war das erste Mal, daß ich erlebte, wie Muslime im Westen
einen völlig neuen Islam präsentierten. Ein gewöhnlicher Muslim aus
dem Nahen Osten würde darin niemals den Islam wiedererkennen,
den er praktiziert.

Inzwischen ist offensichtlich, daß viele islamische Führer ihren Teil
zum Djihad beitragen, indem sie Einfluß auf die westlichen Medien
nehmen. Ja, sie leisten ihren Beitrag, wenn sie der Mehrheit weisma-
chen, der Islam sei nicht für das Töten; er sei nur eine Religion, kein
politisches System; und er sei für Frieden, Liebe, Vergebung und so
weiter. Dadurch wird dafür gesorgt, daß der Islam die am schnellsten
wachsende Religion der Welt bleibt. Hier werden lediglich dieselben
Prinzipien des Djihads mit anderen Mitteln umgesetzt.

Erinnern Sie sich, daß die Muslime den weltweiten Djihad erklärt





haben, nur daß jeder Muslim nach anderen Regeln spielt. Der ei-
ne gebraucht Gewehre und Bomben, ein anderer verwendet Worte
und Lügen, um die Zahl der Muslime in aller Welt zu mehren. Die
Methode macht keinen Unterschied; beide sind aufrichtige Muslime
und kämpfen nach dem Koran in ein und demselben Djihad – dem
Djihad gegen die Feinde Allahs, die sich der weltweiten Verbreitung
des Islam widersetzen.

Was mich erstaunt, ist die Kühnheit dieser Leute. Sie lassen über
ihren Zentren, Schulen, Moscheen und Islaminstituten die ameri-
kanische Fahne wehen. Sie hängen Plakate auf mit Aufschriften wie
„Gott segne Amerika“ oder „Wir stehen vereint“. Und zur gleichen
Zeit verbrennen ihre muslimischen Glaubensbrüder im Nahen Osten
amerikanische Fahnen und hängen Plakate auf, mit denen bin Laden
und sein terroristischer Akt gegen Amerika gefeiert wird.

Der Fairneß halber sei gesagt, daß manche dem Wunschdenken
verhaftete Muslime in dieser Zeit tatsächlich auf der Seite Amerikas
standen. Doch es gab auch andere Muslime, die nur das taten, was
im Augenblick opportun erschien. Sie bieten ein gutes Beispiel für
islamische Politik in nichtislamischen Ländern. Diese Muslime lügen
und sagen Dinge, an die sie selbst nicht glauben, wann immer sie
dadurch den Islam unterstützen können. Ihre Loyalität gehört dem
Islam, nicht der Nation, in der sie leben.

Nationale Loyalität

Ich weiß, daß viele Leute mir widersprechen und sagen werden: „Es
gibt viele amerikanische und europäische Muslime, die ihren Ländern
gegenüber loyal und aufrichtig sind. Schließlich sind dieses Länder
seit vielen Jahren ihre Heimat.“ Auf diesen Einwand möchte ich
eingehen, indem ich darauf hinweise, daß der Islam nicht an die





nationalen Strukturen nichtislamischer Völker oder an irgendwelche
Länder glaubt, die nicht dem islamischen Gesetz folgen.

Im islamischen Recht gibt es nur zwei Arten von Nationen – eine
Nation, die zum Haus des Islam gehört, und eine Nation, die zum
Haus des Krieges gehört. Wir wissen alle, daß Amerika und die mei-
sten europäischen Länder nicht zum „Haus des Islam“ gehören, also
nicht nach dem islamischen Gesetz leben; darum sind sie das „Haus
des Krieges“.

Ein guter Muslim, der nach dem Gesetz Allahs und nach dem
Koran lebt, wird nie die Loyalität gegenüber seinem Staatswesen über
die Loyalität gegenüber dem Islam stellen. Das ist keine Frage der
persönlichen Einstellung; das islamische Gesetz verlangt es so.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Art und Weise, wie Ägypter, Al-
gerier, Sudanesen, Saudis und viele andere ihre Staatsbürgerschaft
und die Loyalität gegenüber ihren Ländern verleugnen, wenn sie Mit-
glieder einer der fundamentalistischen Bewegungen werden. Diese
Bewegungen lehren ihre Mitglieder: „Der Islam ist euer Fleisch und
Blut.“

Alle fundamentalistischen Bewegungen in den arabischen Ländern
verbieten es ihren Mitgliedern, in der Armee zu dienen oder ihre
Länder zu verteidigen. Sie halten es für falsch, abtrünnige und un-
gläubige Länder zu unterstützen, die nicht das islamische Recht auf
das ganze Land anwenden.

Mustafa Shukri, eine Persönlichkeit, von der Sie in diesem Buch
noch viel hören werden, führte dieses Prinzip noch eine Stufe höher.
Seine Bewegung verbot ihren Mitgliedern jede Tätigkeit in einer
staatlichen Behörde.

Muslime, die sich dem Islam gegenüber zur Loyalität verpflichtet
fühlen, haben große Schwierigkeiten damit, Loyalität gegenüber ih-
rem Land zu rechtfertigen, wenn dieses Land nicht islamisch ist. Ein
echter Muslim glaubt, daß die ganze Welt seine Heimat ist und daß
er den Auftrag hat, die Welt der Herrschaft des Islam zu unterwer-





fen. Ein aufrichtiger islamischer Gläubiger würde niemals für einen
Flecken Erde, der Heimatland genannt wird, sterben, aber für den
Islam und seine heiligen Stätten würde er sein Leben hingeben.

Wenn Sie Palästinenser kämpfen und sterben sehen, müssen Sie
verstehen, daß Nichtmuslime oder oberflächliche Muslime unter den
Palästinensern um das Land kämpfen; die Leidenschaft der wahren
muslimischen Palästinenser (die Hamas) dagegen nährt sich daraus,
daß sie gegen die Feinde Allahs kämpfen und eine heilige Stätte des
Islam verteidigen, nämlich den Felsendom in Jerusalem.

Nach muslimischem Glauben ist der Felsendom die drittwichtigste
heilige Stätte des Islam. Der Prophet Mohammed sagte seinen An-
hängern, Allah habe ihn durch ein Wunder aus der arabischen Wüste
an diesen Ort in Jerusalem versetzt und ihn zum Imam gesalbt, um
all den Missionaren und Propheten Allahs vorzubeten, die an jenem
Tag vom Himmel herabkamen. Nach dem Gebet, berichtete der Pro-
phet Mohammed, sei er in den Himmel entrückt worden und Allah
begegnet. (Diese Begebenheit ist als die „Wundersame Nachtreise“
[al-isra wa-l mi’raj] bekannt.)

Verschiedene Palästinensergruppen bekämpfen denselben Feind
aus unterschiedlichen Gründen. Eine Gruppe kämpft um Land, das
sie Heimat nennen und auf dem sie einen Staat errichten kann –
vielleicht einen kommunistischen Staat, wenn es nach George Ha-
bash geht. Habash hat einen christlichen Namen, doch er ist kein
Christ; er heißt nur so. Eine andere Gruppe will das Land, um einen
sozialistischen Staat zu errichten, wie er der Vorstellung des früheren
Ingenieurs und Geschäftsmannes Jassir Arafat entspricht.

Die letzte Gruppe sind die kämpferischen muslimischen Palästi-
nenser, in deren Augen die anderen beiden Gruppen Verräter sind,
die den Namen Palästinenser mißbrauchen, um an die Macht zu
kommen. Diese Gruppe ist die Hamas-Bewegung, und ihr Führer ist
Scheich Ahmed Jassin.





Wahrheit und Lüge unterscheiden

Ich glaube, Sie sind jetzt soweit, daß Sie Wahrheit und Lüge erheblich
besser voneinander unterscheiden können, wenn Sie in den Medien
auf Berichte stoßen, die auf islamische Propaganda hinauslaufen.





 Menschenrechte unter dem Islam

Redefreiheit und Religionsfreiheit / Sklaven Allahs
geben ihre Rechte auf

B
ei einem Besuch in Washington, D. C., im Winter , hörte
ich, daß die Islamic Society an der Georgetown-Universität
einen Vortrag für amerikanische Studenten veranstaltete. Der

Referent war ein ehemaliger Baptistenprediger aus Texas, der vom
Christentum zum Islam übergetreten war. Etwas Derartiges hatte ich
noch nie zuvor gehört.

Sofort kam mir der Gedanke: Was in aller Welt kann einem ameri-
kanischen Baptistenpastor passieren, das ihn dazu bringt, einen solchen
Entschluß zu fassen? Wie kann ein Mann, der frei aufgewachsen ist, die
Sklaverei wählen? Wie konnte dieser Mann jahrelang als Pastor in einer
Gemeinde in Texas Dienst tun und dann plötzlich zum Islam übertre-
ten? Das begreife ich nicht. All diese Fragen machten mich begierig
darauf, seinen Vortrag zu hören.

Also ging ich zusammen mit einem Freund zu diesem Seminar.
Wir saßen mitten in dem Saal, der mit dreihundert Studenten bis
auf den letzten Platz besetzt war. Etwas weniger als die Hälfte der
Studenten waren fromme Muslime aus Übersee. Die jungen Männer
hatten lange Bärte, und die Mädchen trugen den Hijab.

Als dann der Referent den Saal betrat und ich ihn vor mir sah,
traute ich meinen Augen nicht. Er sah aus, als käme er aus dem tief-
sten Nahen Osten. Er trug das lange, weiße Gewand, den langen,
dichten Bart – alles stimmte. Ich konnte nicht fassen, daß dieser
Mann die traditionelle Kleidung der Terroristengruppen angelegt





hatte. Schließlich wurde er als der ehemalige christliche Pastor vor-
gestellt. Sie nannten ihn Scheich Yusuf. Spontan überkam eine tiefe
Traurigkeit mein Herz, und ich dachte an seine Familie und seine
Kinder. Was wohl aus ihnen geworden war?

Fast eine Stunde lang hörte ich mir den äußerst trockenen Vortrag
dieses Mannes an, der seine bemerkenswerte Unkenntnis des Islam
und der islamischen Geschichte verriet. Man sah ihm förmlich am
Gesicht an, daß er keine Ahnung hatte. Dabei gab er sich alle Mühe,
sein junges, eifriges Publikum davon zu überzeugen, daß der Islam die
Antwort auf unsere heutigen Probleme in der Welt sei. Das Bild, das
er zeichnete, war absolut wirklichkeitsfremd, weit entfernt von der
Wahrheit über den Islam – dasselbe Bild, mit dem ihn die islamische
Gruppe getäuscht hatte; dasselbe Bild, das islamische Organisationen
benutzen, um die Leute im Westen zu ködern. Je mehr ich von seinem
Vortrag hörte, desto inniger betete ich zu Gott, er möge diesen Betrug
irgendwie aufdecken.

Als er mit seiner Ansprache fertig war, gab er Gelegenheit zu An-
merkungen und Fragen. Meine Hand war die erste, die nach oben
schoß. Nachdem er mir das Wort erteilt hatte, stand ich auf und
begann, indem ich ihm für seinen Vortrag dankte. Da er mich für
einen Muslim aus dem Nahen Osten hielt, lächelte er und bat mich,
nach vorn zu kommen und das Mikrofon zu benutzen. Das war ein
großer Fehler seinerseits, aber ich erkannte darin die Hand Gottes.
Ich nahm mir das Mikrofon und fing an, ihm Fragen zu stellen.

„Wie lange ist es her, daß Sie zum Islam übergetreten sind?“ Er
erwiderte: „Acht Jahre.“

„Gut“, sagte ich. „Sind Sie, seit Sie diesen Entschluß gefaßt haben,
hier in den USA irgendwelchen Verfolgungen ausgesetzt gewesen?“

„Überhaupt nicht“, sagte er.
„Haben Ihre Gemeinde oder andere Gemeinden ihre Mitglieder

aufgerufen, Sie zu verfolgen und nicht zu ruhen, bis sie Sie getötet
haben, weil Sie das Christentum verraten haben?“





„Nichts dergleichen“, antwortete er.
„Gibt es Verse in der Bibel, die besagen, daß vom Christentum

Abtrünnige getötet werden müssen?“
„Nein, davon ist in der Bibel nirgends die Rede.“
Inzwischen war zu spüren, wie das Interesse der Studenten zu-

nahm, aber man sah auch die Angst im Gesicht dieses ehemaligen
Pastors. An diesem Punkt stellte ich mich vor und sagte: „Ich bin ein
ehemaliger Professor der Azhar-Universität. Ich habe dort islamische
Geschichte und Literatur gelehrt. Vor acht Jahren habe ich dem Is-
lam den Rücken gekehrt und Jesus Christus als meinen persönlichen
Erlöser und Herrn meines Lebens angenommen. Wissen Sie, was
die Folgen für mich waren? Ich habe sofort meine Stellung an der
Universität verloren. Ich wurde von der Geheimpolizei ins Gefäng-
nis gesteckt und fast zu Tode gefoltert. Die islamischen Gruppen in
Ägypten und sogar meine eigene Familie haben mich verfolgt und
versucht, mich umzubringen.

Das ist nun genau acht Jahre her, genau wie bei Ihnen, aber der
Unterschied zwischen Ihnen und mir ist, daß ich alles verloren habe,
was ich je hatte oder wofür ich gelebt habe. Ich habe meine Familie,
meinen Job, mein Land und mein Recht auf Leben verloren. Heute
bin ich ständig auf der Flucht. Ich habe keine Heimat mehr, und das
Schwert des Islam sitzt mir unentwegt im Nacken weil der Koran
und der Prophet Mohammed es so bestimmt haben. Schon oft habe
ich mich gefragt: Warum ist mir das alles widerfahren, nur weil ich
Gebrauch von meinen Menschenrechten gemacht habe? Ich habe eine
Wahl getroffen, was ich glauben wollte. Schauen Sie, was für einen
Preis ich dafür bezahlt habe und immer noch bezahle.

Meine Frage an Sie, Herr Pastor, ist diese: Welchen Preis haben
Sie bezahlt? Was waren die Folgen Ihres Entschlusses? Als sie diese
Entscheidung trafen, hat niemand versucht, Sie zu töten, oder Sie
ins Gefängnis gesteckt. Sie sind nicht vom FBI verhaftet worden,
als hätten Sie ein furchtbares Verbrechen gegen Ihr Land und Ihr





Volk begangen. Keine Gemeinde hat Sie zum Tod verurteilt oder
jemanden geschickt, um Sie mit dem Schwert zu töten, weil Sie Gott,
die Gemeinde und Ihr Volk verraten haben.

Sie, Scheich Yusuf, leben immer noch in Ihrem Land, in Sicherheit
und unter dem Schutz großartiger Gesetze. Sie haben die Freiheit, von
einem Staat in den anderen zu reisen und darüber zu sprechen, was
Sie glauben; ich dagegen stehe heute ohne Heimat und ohne Familie
vor Ihnen. Ich habe die Erinnerungen meines Lebens verloren. Ich
kann nicht mehr das köstliche Wasser des Nils trinken oder den
Fuß auf den Boden meines Landes setzen. Ich bin ein Opfer des
islamischen Gesetzes; früher oder später werde ich sterben, und das
wird wohl manche Leute sehr befriedigen und dem Islam Genüge
tun.

In meiner früheren Religion bin ich ein Verräter. Aber wie ist es mit
Ihnen, ehemaliger Pastor? Ich sage Ihnen, Sie waren damit gesegnet,
in einem freien Land geboren zu sein, in einer christlichen Familie. Sie
sind aufgewachsen mit der Freiheit, jede Entscheidung zu treffen, die
Sie treffen wollten, bis Sie diese eine Entscheidung getroffen haben,
ein Muslim zu werden. Leider haben Sie Ihre Freiheit aufgegeben,
und wofür? Ich hoffe, Ihnen ist klar, daß Sie jetzt nicht mehr frei sind,
denn an dem Tag, an dem Sie daran denken, dem Islam den Rücken
zu kehren und wieder den christlichen Glauben und Ihr Recht auf
eigene Entscheidung zu praktizieren, wird sich das Schwert des Islam
gegen Sie richten, und Sie werden ihm nicht entrinnen können. Das
Schwert des Islam wird es Ihnen nicht mehr erlauben, Ihre Freiheit
auszuüben, auch wenn Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika
leben. Es gibt keine Nation, die verhindern könnte, daß ein Muslim
das Urteil an Ihnen vollzieht und dadurch den Himmel erlangt. Nun,
willkommen, Ex-Pastor und Scheich Yusuf, im Reich von al Kaka und
al Hajjaj.“

Scheich Yusuf hatte keine Ahnung, was er darauf sagen sollte. Ich
bin sicher, daß er meine Anspielung auf das „Reich von al Kaka und al





Hajjaj“ nicht einmal verstand. Diese Bemerkung war auf die muslimi-
schen Studenten im Saal gemünzt, denn die wußten alle, wovon ich
sprach. Al Kaka war ein äußerst grausamer Militärkommandant zur
Zeit des zweiten Kalifen (Khalid Ibn al Walid), und al Hajjaj war der
blutrünstige Gouverneur des Irak in der Zeit Yazids I. Diese Männer
waren verantwortlich für den Tod von Tausenden und Abertausenden
von Menschen.

Die Menschenrechte

Scheich Yusuf hatte gerade eine unbequeme Wahrheit über den Islam
kennen gelernt: Wenn man ein Sklave Allahs wird, gibt man seine
Rechte auf. Ebenso, wie die Demokratie eine inakzeptable Staatsform
ist, weil sie Menschenwerk ist, sagt der Islam, die Menschenrechte
seien unnötig, weil sie ebenfalls eine von Menschen ersonnene Idee
seien, die im Koran nicht zu finden sei.

Der Islam erkennt die Menschenrechte, die Rechte der Frau oder
die Demokratie weder an, noch respektiert er sie. All das sind west-
liche Ideen von Ungläubigen; also werden sie von Muslimen nicht
anerkannt. Genau das sagt auch Sayyid Qutb, der Begründer des
modernen Djihad, in seinem Buch Social Justice in Islam.

Es gibt im islamischen Recht ein elementares Prinzip, das besagt:
„Jeder, der irgendetwas von der islamischen Wahrheit leugnet, ist ein
Ungläubiger.“ Die Anwendung dieses Prinzips bedeutet, daß jeder,
der nicht vollständig mit allen islamischen Grundsätzen überein-
stimmt, getötet werden muß. Das ist anwendbar auf:

• Abtrünnige Muslime – solche, die sich vom muslimischen
Glauben abkehren (keine Religionsfreiheit)

• Alle, die Ansichten gegen den Islam äußern (keine Redefreiheit)





Redefreiheit

Der Islam steht in einem ständigen Kampf mit Schriftstellern, Auto-
ren und anderen Medienschaffenden, die in der freien Welt offen ihre
Meinungen äußern. Viele Menschen haben ihr Leben geopfert, weil
sie eine andere Meinung hatten als die muslimischen Fundamenta-
listen.

Ein gutes Beispiel dafür ist Dr. Nagib Mahfuz, der  den Nobel-
preis für Literatur erhielt. Mahfuz ist ein ägyptischer Muslim, doch
 versuchten radikale Muslime, ihn umzubringen. Er war auf dem
Heimweg von seiner Arbeit an einer Universität, als mehrere Männer
ihn angriffen und mit Messern auf ihn einstachen. Sie ließen ihn in
einer Blutlache irgendwo in Kairo auf der Straße liegen. Mahfuz war
dreiundachtzig, als das passierte; dennoch überlebte er.

Ein weiteres Opfer einer der islamistischen Bewegungen war Dr.
Farag Foda, ein ägyptischer Agrarexperte. Foda war ein gemäßigter
Muslim, dem am politischen Überleben seines Landes gelegen war.
Er beschloß, den Islamismus durch seine Schriften zu bekämpfen,
in denen er Ägypten, die arabischen Länder und die Welt vor den
Gefahren des islamischen Fundamentalismus warnte. Er schrieb:

Was für eine Zeit in unserer Geschichte ist dies? Dies ist die
Zeit, in der jemand eine Frage stellt und die andere Seite ihm
mit Kugeln antwortet. Schon oft habe ich mich gefragt: Was
ist das, was wir in unserer ägyptischen Geschichte durchleben?
Werden wir je darüber hinwegkommen? Ist dies die Zeit, in der
man, wenn man eine Meinung oder etwas zu sagen hat, lieber
erst einmal lernen sollte, wie man mit einer Maschinenpistole
umgeht, oder sich einen schwarzen Gürtel in einer Kampf-
kunst erwirbt? Aber wenn diese Leute meinen, das würde uns
in die Knie zwingen oder zum Schweigen bringen, dann be-
gehen sie einen furchtbaren Irrtum. Wenn sie sich einbilden,
ihre Taten würden uns Angst einjagen, dann liegen sie falsch!





Wenn sie auch nur eine Sekunde lang denken, daß wir aufhö-
ren werden, unsere Meinung mit der Feder zu schreiben oder
mit dem Mund zu sagen, dann erwarten sie das Unmögliche.
Hier geht es nicht um Mut; hier geht es um Logik. Bei der
Verteidigung der Demokratie und der Einheit unserer Nation
zu sterben, ist besser, als mit diesem stinkenden Denken zu
leben. Für das, was richtig ist, zu sterben, ist besser, als unter
ihrer Dummheit und ihrer diktatorischen Herrschaft zu leben.
Ich würde lieber den Rest meines Lebens aufgeben und im
Grab liegen, als ihnen nachzugeben.

Foda meinte, die Fundamentalisten seien ein Krebsgeschwür im
Körper, das herausgeschnitten werden müsse, bevor es zu spät sei.
Doch für seine Ansicht bezahlte er den höchsten Preis.  wurde er
von den Gruppen erschossen, vor denen er gewarnt hatte. Er wurde
ermordet, weil er sich nicht scheute, seine Meinung zu äußern. Foda
war eine große Inspiration für viele ägyptische Schriftsteller.

Salman Rushdie

Diese Intoleranz gegenüber der freien Rede kann sogar bis in nicht-
muslimische Länder übergreifen. Vor etwas über einem Jahrzehnt
wurde die freie Welt erschüttert, als Ayatollah Khomeini, der neue
Führer des Iran nach der Revolution, aufgrund eines Romans, der in
England erschienen war, eine Todesdrohung aussprach. Es handelte
sich um das Buch Die Satanischen Verse, geschrieben von einem briti-
schen Autor indischer Herkunft namens Salman Rushdie. In diesem
Buch kritisierte Rushdie den Islam auf sarkastische Weise. Khomeini
versprach demjenigen, der Rushdie umbringen würde, drei Millionen
Dollar. Auf diese Drohung hin wurde Rushdie von der britischen
Polizei unter Schutz gestellt. Der Schriftsteller muß den Rest seines
Lebens in großer Furcht vor dem Schwert des Islam verbringen. Selbst





nach seiner öffentlichen Entschuldigung gegenüber den Muslimen
und dem Islam muß er im Untergrund leben.

Religionsfreiheit

Wenn Sie dieses Buch bis hierher gelesen haben, muß ich Ihnen
nicht noch einmal sagen, daß es im Islam keine Religionsfreiheit gibt.
Religiöse Verfolgung ist im Koran sogar ausdrücklich vorgeschrieben.
Was ich dem an dieser Stelle hinzufügen kann, ist ein Beispiel aus
den Niederlanden. In diesem Fall verurteilten muslimische Autoren
eine ausländische Regierung dafür, daß sie ehemaligen Muslimen
Religionsfreiheit gewährte.

Das niederländische Parlament verabschiedete ein Gesetz, das Per-
sonen, die sich vom Islam abgewandt und zu anderen Religionen,
etwa zum Christentum, übergetreten sind, politisches Asyl gewährt.
Daraufhin erschien ein heftiger Protest im Muslim World League
Journal einer Zeitschrift, die in Mekka, Saudi-Arabien, erscheint. In
einem Artikel unter der Überschrift „Das Recht auf politisches Asyl
für abtrünnige Muslime in den Niederlanden“ klagte die Zeitschrift,
diese Entscheidung sei von zwei christlichen politischen Parteien in
Holland gefällt worden, die „so tun, als wäre die Bekehrung zum
Christentum ein Anlaß zur Verfolgung.“ Eine seltsame Bemerkung,
wenn man bedenkt, daß das islamische Gesetz besagt, daß Abtrünnige
vom Islam mit dem Tode zu bestrafen sind.

In dem Artikel wurde behauptet, die christlichen Parteien in den
Niederlanden versuchten, Muslime dazu zu verlocken, sich von ihrem
Glauben abzukehren, um sich auf dieses Weise die niederländische
Staatsbürgerschaft zu sichern.

Diese niederträchtige Entscheidung zielt darauf, die Situati-
on der in den Niederlanden lebenden Muslime auszunutzen.





Es geht darum, die Tausende von Muslimen, die sich darum
bemühen, legal in den Niederlanden zu bleiben, zu manipu-
lieren. Auf diese Muslime wird Druck ausgeübt, ihre Religion
zu wechseln, um das Aufenthaltsrecht zu erlangen.

Im weiteren Verlauf des Artikels wird die Kirche direkt beleidigt
und angegriffen:

Durch dieses Gesetz wird nur die Agenda der Christen und
der Kirche legalisiert, mit der sie in der Vergangenheit keinen
Erfolg hatten, nämlich Muslime durch alle möglichen finanzi-
ellen und materiellen Anreize dazu zu verführen, ihre Religion
zu wechseln. Jetzt wenden sie dazu stärkere Methoden an [die
Staatsbürgerschaft].

Nach einer Attacke gegen die niederländische Regierung mit der
Aussage: „Diese Gesetzgebung verstößt gegen das Recht auf Religions-
freiheit nach Artikel  der Menschenrechtsvereinbarung“, endet der
Artikel mit den Worten: „Wir sind nicht überrascht zu sehen, daß das
Parlament der geheimen, niederträchtigen Agenda des Christentums
in Holland zur Legalität verhilft.“ Dazu möchte ich zunächst sagen:
Gott segne die Niederlande und jedes andere Land, das Menschen die
Möglichkeit und den Schutz gibt, zu praktizieren, was sie glauben.
Gott sei Dank, daß jemand Barmherzigkeit übte an diesen Menschen,
die aus ihren islamischen Ländern und Familien vertrieben wurden,
als sie die Liebe Jesu Christi annahmen. Die Welt braucht mehr Län-
der, die Muslimen das Recht gewähren, sich vom Islam abzuwenden
oder sich selbst auf die Suche nach dem wahren Gott der Schöpfung
zu begeben, der die Menschheit liebt.

Wenn ich einen solchen Artikel lese, geht mir das Herz über für die
muslimische Welt und die ungeheure Tragödie der Menschenrechte
in diesen Ländern. Das Gefährlichste, was ein Muslim je tun kann,
ist, sich vom Islam abzuwenden – aus welchem Grund auch immer.





Ich persönlich habe großes Mitgefühl mit Menschen, die den muti-
gen Schritt aus dem Islam heraus tun. Diese Menschen verbringen
den Rest ihres Lebens mit dem Schwert des Islam im Nacken. Es ist
eine Tragödie, was viele durchmachen müssen, um ihre Freiheit zu
gewinnen. Doch Gott ist treu und beschützt sie vor dem Bösen.

Ghaddafi in Schwierigkeiten mit dem islamischen Gesetz

Selbst Diktatoren müssen innerhalb der Grenzen des islamischen
Gesetzes leben. Zum Beispiel erklärte der libysche Führer Muammar
Ghaddafi einmal, er glaube nicht mehr an irgendetwas außer dem
Koran und habe alle Lehren des Propheten Mohammed (die Hadithe)
verworfen.

Die islamische Welt war schockiert. Islamische Gelehrte an der
Azhar-Universität in Ägypten und andere islamische Kapazitäten
in Saudi-Arabien waren zutiefst beunruhigt. Die islamische Welt
bildete ein Komitee aus Gelehrten, das mit dem libyschen Führer
zusammentreffen sollte, um die Angelegenheit mit ihm persönlich
zu besprechen.

Unter Führung von Scheich Mohammed al-Gazoly, einem Gelehr-
ten von der Azhar-Universität, reiste das Komitee nach Libyen. Die
Mitglieder warnten den Revolutionsführer vor den Folgen seiner Ent-
scheidung. Wenn er seine Aussage nicht bereute und widerrief, sagten
sie ihm, würde er vor dem Gesetz als Abtrünniger und Ungläubi-
ger gelten. Seine Aussage stellte eine Verleugnung vieler islamischer
Wahrheiten dar, und somit wären wahre Muslime gezwungen, ihn zu
töten. Angesichts dieser Information bereute der Führer Libyens seine
Aussage und widerrief sie. Das Komitee kehrte von Libyen nach Kairo
zurück und verkündete der gesamten islamischen Welt Ghaddafis
Entscheidung zur Umkehr.





Selbst ein mächtiger Mann wie Muammar Ghaddafi hat also nicht
die Freiheit, zu glauben, was er will. Niemand kann sich dem terro-
ristischen Gesetz des Islam entziehen. Darum wird keine islamische
Nation, Regierung oder Volksvertretung je in der Lage sein, einen ab-
trünnigen Muslim vor dem Schwert des Islam zu bewahren. Niemand
kann das Schwert des Islam davon abhalten, ehemalige Muslime um-
zubringen, wenn nicht freie Länder dem Beispiel der Niederlande
folgen und diesen Leuten einen gewissen Schutz gewähren.

Das Umwerfende an der Sache ist, daß das Muslim World League
Journal behauptete, die Niederlande seien es, die die Menschenrechte
verletzen! In Wirklichkeit geben die Niederlande Muslimen das Recht,
ihren Glauben auszuüben, lassen ihnen aber auch die Freiheit, sich
vom Islam abzuwenden, wenn sie das wollen – ein Luxus, den sie
in ihren eigenen Ländern nicht hätten. Tatsache ist, daß islamische
Nationen wie Saudi-Arabien (wo diese Zeitschrift erscheint) in einem
krassen Widerspruch zu den Menschenrechten stehen, weil sie nie
zulassen würden, daß das Christentum in ihren Ländern praktiziert
wird. Sie würden nie zulassen, daß in ihren Ländern eine Kirche
gebaut wird, und wenn ein Muslim auch nur daran dächte, seine
Religion zu wechseln, würde er getötet – lassen wir uns nichts vorma-
chen.

Woran also stoßen sich die Autoren dieser Zeitschrift? Ich glaube,
die einzige Bedrohung, die dieses Gesetz für den Islam mit sich bringt,
ist die, daß es der Welt den Beweis für die ungeheuerliche Verfolgung
liefert, der Muslime ausgesetzt sind, die zum Christentum oder ir-
gendeiner anderen Religion übertreten. Als eine freie Welt, die an die
Menschenrechte glaubt, sollten wir diesen verfolgten Menschen eine
sichere Zuflucht gewähren.

Viele ehemalige Muslime, die sich für das Christentum entschie-
den haben, hatten dadurch unter schwerer Verfolgung durch ihre
Länder und ihre Familien zu leiden. Einige von ihnen haben über
ihre Erfahrungen geschrieben:





• Die Ägypterin Nahed Mahmoud Metwalli, Dekanin eines
großen Gymnasiums in Kairo, die ein Buch mit dem Titel
Meine Begegnung mit Christus schrieb

• Sultan Mohammed (Paul), der das Buch Why I became a Chri-
stian schrieb

• Bilquis Sheikh, eine Frau aus Pakistan, Verfasserin des Buches
Allah – mein Vater?

• Massoud Ahmad Khan, der Verfasser des Buches Captive in
Christ, erschienen bei „Literature for Life“, einer christlichen
Missionsorganisation.

Kurze Zeit, nachdem ich Christ wurde, schrieb ich ein Buch über
meine eigenen Erfahrungen mit dem Titel Against the Tides in the
Middle East. Es wurde  in Südafrika veröffentlicht. Dieses Buch
war vielen Muslimen in Südafrika ein Anstoß, die mich deswegen
mehrere Male gewaltsam angriffen.

Es gibt noch viele weitere Berichte von Leuten, die den Entschluß
gefaßt haben, aus der Versklavung durch das islamische Gesetz in
ihrem Leben auszubrechen.

Ich wünschte, ich könnte der Zeitschrift Muslim World League
Journal sagen: Laßt euch nicht durch eure niederträchtige, verdorbene
Art auf den Gedanken bringen, alle anderen wären auch so wie ihr.
Die Gemeinde Jesu in den Niederlanden hat keine Agenda, Muslime
zum Übertritt zum Christentum zu zwingen, und zwar aus einem
ganz einfachen Grund: Niemand kann einen Muslim zwingen, zu
ändern, was er im Herzen trägt. Nur weil Muslime andere zwingen,
ihre Überzeugungen zu ändern, tun das nicht auch alle anderen. Daß
die Niederlande und der Westen Muslime mit Respekt behandeln und
ihnen Rechte einräumen, bedeutet nicht, daß sie sie dazu verführen
wollen, ihre Religion zu wechseln. Ich weiß, daß das für euch eine





fremdartige Denkweise ist, aber es ist die Wahrheit. Sie behandeln
tatsächlich Menschen gut, einfach, weil sie Menschen sind.

Zusammenfassung

Nun haben Sie einen guten Überblick über die Grundüberzeugungen
des Islam und über die falsche Darstellung des Islam in den Medien.
Im nächsten Abschnitt möchte ich Sie mit dem Leben Mohammeds
vertraut machen. Sie sollen erfahren, wie dieser Mann gelebt hat und
was für ein Vorbild er den Muslimen gegeben hat.





IN MOHAMMEDS FUSSSTAPFEN



 Die arabische Kultur

Den Hang zur Gewalt nutzen

W
enn man sich über eine historische Gestalt informieren

will, ist es wichtig, das Umfeld und die Kultur zu verstehen,
in der sie lebte. Jesus zum Beispiel lebte in einer jüdischen

Gesellschaft, die unter der Herrschaft der Römer stand. Sein Handeln
und seine Lehren waren von den Umständen seiner Zeit beeinflußt;
zum Beispiel im Blick auf das Zahlen von Steuern an Rom. Dazu
lehrte er: „Gebt dem Kaiser, was ihm zusteht, und gebt Gott, was ihm
gehört“ (Markus ,).

Ebenso müssen wir uns, um Mohammed und den Islam zu verste-
hen, die Kultur anschauen, die dort herrschte, wo der Islam geboren
wurde. In der fernen Vergangenheit, im Arabien des siebten Jahrhun-
derts, werden wir die Wurzeln des Terrorismus entdecken. (Arabien
ist die Bezeichnung für die Halbinsel, auf der sich die heutigen Länder
Jemen, Oman, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien,
Kuwait und Jordanien befinden.) Die Eigenheiten der Stämme in
dieser vorislamischen Phase der Geschichte lassen sich in drei Haupt-
kategorien beschreiben.

Das Stammesdenken

Vor dem Islam war das südwestliche Asien, auch arabische Wüste
genannt, noch nicht so weit entwickelt, daß es verschiedene Nationen
oder Länder gegeben hätte. Die Menschen lebten nicht unter der
Herrschaft irgendeines Gesetzes oder Staates. Die einzige Autorität





war die des Stammesführers über seine Stammesangehörigen. Diese
Stämme waren bekannt für ihre Loyalität gegenüber ihrer eigenen
Stammeskultur. Was Außenstehende in der modernen islamischen
Geschichte als ungewöhnliche Loyalität empfinden, ist in Wirklichkeit
tief in der vorislamischen arabischen Kultur verwurzelt.

Extremismus

Eine der hervorstechenden Eigenschaften der Araber zur Zeit Mo-
hammeds war, daß sie bekannt dafür waren, alles bis ins Extrem zu
treiben – extreme Liebe, extremer Haß und keinerlei Toleranz gegen-
über anderen, die anders waren als sie. Ihnen lag es nicht, sich mit
Vielfalt oder mit den Überzeugungen anderer abzufinden. Für sie gab
es nur einen Weg – ihren eigenen.

In dieser historischen und kulturellen Phase schufen viele Ara-
ber herausragende Lyrik. Einer der älteren Dichter beschrieb dieses
Merkmal des Extremismus folgendermaßen: „Wir sind Leute, für
die es keinen Mittelweg gibt, und Toleranz ist nicht unser Weg. Wir
bekommen, was wir wollen, oder wir sterben noch am selben Tag
bei dem Versuch.“ Die Leute waren stolz auf ihren Extremismus und
schrieben sogar Gedichte darüber.

Diese extremistische Mentalität veränderte sich durch den Islam
nicht im Geringsten. Im Gegenteil, der Islam machte sich viele Grund-
merkmale dieser arabischen Kultur zueigen. Es gab keine Mäßigung,
keine Versöhnung mit anderen. Wenn zwei Leute einen Streit hatten,
dann wich keiner jemals aus. Es entsprach nicht ihrer Art, sich hinzu-
setzen und zu diskutieren, um ein Problem aus dem Weg zu schaffen.
Ihre Haltung war: „Gib mir meinen Willen, oder gib mir den Tod!“
Infolgedessen ist die islamische Geschichte voller Blutvergießen.

Viele nichtarabische Muslime wie die Iraner, die Afghanen, die
Pakistaner, die Inder und andere haben sich an diese Verhaltensweisen
angepaßt und sie als Merkmal ihrer neuen Religion übernommen.





Ständige Machtkämpfe und Auseinandersetzungen

Mutig und gewalttätig zu sein war ein Zeichen der Männlichkeit
im Arabien des siebten Jahrhunderts. Die Menschen dieser Kultur
betrachteten es als Überlebensnotwendigkeit, jederzeit sofort zum
Kampf bereit zu sein. Nur die Stärksten überlebten; darum präg-
ten ständige Kämpfe das Dasein dieser Stämme. Diese Mentalität
verfestigte sich zu einer grundlegenden Lebensweise.

• Verteidige deinen Stamm und sein Gebiet.

• Plündere die Habe derer, die du besiegst; oft fielen Einzelne
oder Gruppen über andere her, um sich eine bessere Position
oder Reichtum zu verschaffen.

Der Islam veränderte keines dieser Merkmale und hatte keinen
Einfluß auf das Verhalten der Araber. Stattdessen machte sich der
Islam die arabische Mentalität zueigen und nutzte sie, um seine Ziele
zu erreichen. Der Djihad (der Kampf gegen die Feinde Allahs bis
zum Tod) als Kerngedanke des Islam war für die arabische Mentalität
nichts Neues, sondern etwas, womit sie schon bestens vertraut waren.
Der Islam rief die Araber auf, ihre Tapferkeit und ihre gewaltsamen
Neigungen erst recht auszuleben.

Die Mehrheit der Araber schloß sich dem Islam an, weil damit
die Aussicht verbunden war, mit dem Besitz der Leute belohnt zu
werden, die sich dem Islam nicht unterwarfen. Aus der islamischen
Geschichte können wir ersehen, daß es in der Frühzeit des Islam unter
den arabischen Muslimen oft Streit darum gab, wie die Kriegsbeute
gerecht zu verteilen sei.

Wir sehen also, daß Mohammed in eine Kultur hineingeboren wur-
de, in der Eroberung und Blutvergießen die Norm waren. Schauen
wir uns nun an, wie diese Normen durch den Gedanken des Djihads
in den Islam eingebaut wurden.





 Mohammed erklärt den Djihad

Der Djihad entwickelte sich vollständig
zu Mohammeds Lebzeiten

D
ie Umsiedlung Mohammeds von Mekka nach Medina war
ein Schlüsselmoment in der Geschichte des Islam. Die ge-
samte Denkweise des Propheten des Islam veränderte sich –

besonders seine Haltung gegenüber den Menschen um ihn her, die
ihm nicht glaubten.

In Mekka sprach Mohammed niemals vom Djihad. Vom Heili-
gen Krieg war keine Rede, da er über keinerlei militärische Stärke
verfügte und seine Bewegung in der Gesellschaft nur eine kleine,
schwache Minderheit war. In Medina dagegen, wo er eine Armee auf-
baute, wurde der Djihad und der Kampf gegen seine Feinde zu einem
Hauptthema der koranischen Offenbarung. Immer stärker dienten
die Offenbarungen dazu, die Muslime zum Kämpfen zu motivieren.

Wenn wir Mohammeds Leben in Mekka und sein Leben in Medina
vergleichen, treten folgende Unterschiede hervor:

Mekka Medina
Er lud Menschen durch Predigten ein,
sich dem Islam anzuschließen.

Er überzeugte die Menschen durch das
Schwert, sich zu bekehren.

Er verhielt sich wie ein Priester und
führte ein Leben des Gebets, des Fa-
stens und der Anbetung.

Er verhielt sich wie ein Feldherr und
führte persönlich siebenundzwanzig
Angriffe an.

Er hatte während dieser ganzen zwölf
Jahre nur eine Frau, Khadidja.

Er heiratete innerhalb von zehn Jahren
ungefähr zwölf weitere Frauen.

Er kämpfte gegen Götzendienst. Er kämpfte gegen die Völker des Bu-
ches (Juden und Christen).





Mohammeds Übersiedlung von Mekka nach Medina machte aus
dem Islam eine politische Bewegung. In seinem Buch Die Araber und
der Islam schreibt Omar Farouk:

Die Wanderung des Propheten des Islam von Mekka nach
Medina ist von großer Bedeutung für die islamische Geschich-
te. Sie markiert eine große Umwälzung im Wesen des Islam.
Der Islam wandelte sich von einer religiösen und geistlichen
Offenbarung zu einer politischen Agenda.

Ich werde Ihnen nun die Geschichte des Djihads schildern, wie er
zu Mohammeds Lebzeiten entwickelt und definiert wurde. Beden-
ken Sie dabei, daß Mohammed angab, über zweiundzwanzig Jahre
hinweg Koranverse vom Engel Gabriel empfangen zu haben. Die
Philosophie des Djihads entwickelte sich fortschreitend, ebenso wie
Mohammeds politische Stellung sich fortschreitend entwickelte. Als
Mohammeds Stellung in der Gesellschaft stärker wurde, wurden auch
die Offenbarungen über den Djihad umfassender und ehrgeiziger.

Mohammeds Probleme in Mekka

Es liegt nahe, die Frage zu stellen: „Warum hat Mohammed Mekka
verlassen?“ Mohammed verbrachte zehn bis zwölf Jahre in Mekka
und überzeugte die Leute, sich dem Islam anzuschließen, ohne sie
zu töten oder Steuern von ihnen zu verlangen. Reue, Geduld und
Vergebung waren die Inhalte seiner Botschaft. Dennoch bestanden
starke Spannungen zwischen ihm und dem Stamm, aus dem er kam.
Dies war der größte Stamm in der Gegend – die Quraisch. Viele
wandten sich vom Götzendienst ab und folgten dem Islam, was den
Stammesführern nicht gefiel.

Anfangs versuchten sie, mit Mohammed einen Handel abzuschlie-
ßen. „Wir machen dich zum König“, sagten ihm die Stammesführer,





„aber hör auf, vom Islam zu reden. Oder wenn du reich werden
willst, geben wir dir Geld und machen dich zum reichsten Mann in
Arabien.“

Als ihm dieser Vorschlag gemacht wurde, stand Mohammed zu-
fällig gerade neben seinem Onkel, und er erwiderte: „O mein Onkel,
wenn sie mir die Sonne bringen und sie mir in die rechte Hand legen,
und wenn sie mir den Mond bringen und ihn mir in die linke Hand
legen, werde ich dennoch meine Offenbarung nicht aufgeben.“

Mohammed verhandelte von  bis  n. Chr. mit den Führern,
doch sie kamen nie zu einer Einigung.

Daraufhin begann der Stamm der Quraisch, ihn zu verfolgen. Sie
warfen ihm Dreck an den Kopf, während er betete, und bespuckten
ihn. Mehrere Male versuchten sie ihn zu töten. Einmal brachten
sie eine Frau dazu, ihn zum Essen einzuladen, und vergifteten das
Lammfleisch, das sie ihm vorsetzte. Auch der Koran äußert sich zu
Mohammeds Problemen zu dieser Zeit:

Und (erinnere dich an) damals, als die Ungläubigen Pläne ge-
gen dich (o Mohammed) schmiedeten, um dich festzunehmen
oder zu ermorden oder zu vertreiben (aus deiner Heimat, d. i.
Mekka): Sie schmiedeten Pläne, und Allah schmiedete Pläne;
doch Allah ist der Beste im Pläneschmieden.
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Freilich verließ Mohammed Mekka nicht ohne gründliche Überle-
gung. Er hatte einen Plan für das, was er nach seinem Weggang tun
würde.

Die erste Offenbarung zum Djihad:
Zahl es denen heim, die dich schlecht behandeln

Sein erstes Jahr in Medina verbrachte Mohammed damit, seine Streit-
macht aufzubauen. Das Ziel seines ersten Djihads oder Heiligen Krie-





ges war es, sich an den Quraisch zu rächen, dem Stamm, der ihn
verfolgt hatte. Diese Haltung verwundert nicht, denn Mohammed
war ja nach wie vor von der arabischen Mentalität beeinflußt, die
ich bereits geschildert habe. („Wenn du mir ein Leid verursachst,
verursache ich dir ein zweifaches Leid.“)

Der Stamm der Quraisch erwarb sich Reichtum durch Handel.
Jedes Jahr unternahmen sie eine Reise in den Jemen und eine nach
Syrien. Sie führten eine große Karawane mit Dingen mit, die sie an
ihrem Zielort verkauften, und brachten dann wieder eine andere
Ladung von Dingen mit, die sie zu Hause verkauften. Daher hatten
sie eine Menge Geld und Wertgegenstände bei sich.

Mohammed hatte vor, einer der Karawanen auf dem Rückweg
nach Mekka einen Hinterhalt zu legen. Er und seine Streitmacht
lauerten der Karawane im Tal von Badr auf. Doch der Anführer der
Karawane erfuhr von dem Hinterhalt und konnte auf einer anderen
Straße sicher nach Hause gelangen.

Die Stammesführer waren glücklich, daß die Karawane heimge-
kehrt war, aber sie waren voller Zorn gegen Mohammed. Also be-
schlossen sie, ihm eine Lektion zu erteilen, damit alle in Arabien
sehen konnten, daß mit dem Stamm der Quraisch nicht zu spaßen
war. Mekka sandte seine Armee aus, um Mohammed bei Badr anzu-
greifen. Zu ihrem Entsetzen errang Mohammed einen großen Sieg
und tötete den größten Teil der feindlichen Armee.

Die Nachricht von dieser Schlacht sprach sich überall in Arabien
herum – und alle erkannten, daß Mohammed nun der mächtigste
Mann in Arabien war, weil er über den mächtigsten Stamm gesiegt
hatte.





Die zweite Offenbarung zum Djihad:
Erobere dein Gebiet

Nach diesem Sieg, so berichtete Mohammed, brachte ihm der Engel
Gabriel eine neue Botschaft: Er müsse gegen jeden Stamm in Arabien
kämpfen und sie alle dazu zwingen, sich dem Islam zu unterwerfen.
Mohammed erklärte: „Es wird in Arabien keine zwei Religionen ge-
ben. Arabien wird sich nur dem Islam unterwerfen.“ Infolgedessen
konzentrierte er sich nicht mehr vorwiegend darauf, Heiden oder
Götzendiener zu gewinnen. Jetzt wurden die Juden und Christen zur
Zielscheibe seiner Überzeugungskraft.

Diese Entwicklung im Djihad trat durch den folgenden Koranvers
ein:

Bekämpft jene der Schriftbesitzer (Juden und Christen), die
() nicht an Allah und () den Jüngsten Tag glauben und ()
nicht verbieten, was Allah und Sein Gesandter verboten haben,
und () nicht dem wahren Glauben (d. h. dem Islam) folgen,
bis sie, sich unterwerfend, die Djizya [Kopfsteuer] freiwillig
entrichten.
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Auf den ersten Blick ist dieser Vers in der Übersetzung etwas schwer
zu verstehen, aber sein Sinn wird sehr deutlich werden, nachdem ich
ihn erklärt habe. Dieser Vers besagt, daß Muslime vier Arten von
Menschen bekämpfen müssen:

. Solche, die nicht an Allah glauben.

. Solche, die nicht an den Jüngsten Tag glauben.

. Solche, die Dinge tun, die Allah und Mohammed verboten
haben.





. Solche, die den Islam nicht als die Wahrheit anerkennen, d. h.
die „Schriftbesitzer“, nämlich die Juden und Christen.

Mohammed gab den Leuten drei Möglichkeiten:

. Sie konnten die Botschaft des Islam annehmen.

. Sie konnten Juden oder Christen bleiben, mußten aber dafür
eine besondere Kopfsteuer (Djizya) entrichten, die traditionell
einmal im Jahr erhoben wurde.

. Sie konnten sterben. (Die Formulierung „sich unterwerfend“
ist auf Arabisch viel stärker als in der Übersetzung. Das ara-
bische Wort bedeutet so etwas wie „erbärmliche Unterwürfig-
keit“. Darin schwingt die Vorstellung von jemandem, der voller
Furcht vor einer größeren Macht am Boden kauert. Wird diese
erbärmlicher Unterwürfigkeit nicht gezeigt, so ist der Tod die
Folge.)

Das Ergebnis dieser Möglichkeiten, die Mohammed ließ, war, daß
die Mehrheit die Botschaft des Islam annahm, die reichen Ungläubi-
gen die Steuer bezahlten und der Rest gezwungen war, in den Krieg
zu ziehen.

Die Steuer für Christen heute

Die Steuer für Christen ist nicht etwas, was nur in grauer Vorzeit
praktiziert wurde. Fanatische Gruppen in Ägypten gehen auch heute
noch zu den Christen und fordern sie auf, die Steuer zu bezahlen.
Sie treffen sich mit dem Christen und erklären ihm: „Du bist Christ.
Wir sind Muslime. Dies ist ein muslimisches Land. Unsere Aufgabe
ist es, das Gesetz des Islam zu praktizieren. Das Gesetz sagt, daß du





zwei Möglichkeiten hast – du kannst zum Islam übertreten oder bei
deinem Glauben bleiben. Wir haben nichts dagegen, wenn du bei
deinem Glauben bleiben willst, aber dann mußt du jedes Jahr eine
Steuer an die islamische Obrigkeit entrichten.“

Die ägyptische Regierung versucht nicht, die Steuer einzutreiben,
aber da die Regierung es nicht tut, haben diese unabhängigen Grup-
pen selbst die Initiative dazu ergriffen.

Der Christ wird also mit der Steuerforderung konfrontiert, meist
eine beträchtliche Summe, deren Höhe sich nach seinem Einkom-
men richtet. Er kann dann sagen: „Im Moment habe ich das Geld
nicht. Gebt mir ein paar Tage, um es aufzubringen.“ Dann gehen die
Radikalen weg und kommen nach ein paar Tagen wieder.

Der Christ kann nun noch einmal sagen: „Bitte, gebt mir noch
eine Woche.“ Also gehen sie und kommen nach einer Woche wieder.
Doch wenn der Christ das Geld dann immer noch nicht beisammen
hat, gibt es keine weitere Chance. Man kann sicher sein, daß sie
zurückkommen und ihn töten – wahrscheinlich durch Erschießen.

Ich habe einen christlichen Freund aus Ägypten, der heute Uni-
versitätsprofessor in den Vereinigten Staaten ist. Seine beiden christ-
lichen Brüder, ein Arzt und ein Apotheker, lebten in Ägypten, und
die Radikalen kamen zu ihnen und forderten die Steuer ein. Diese
Christen weigerten sich zu zahlen und wurden beide dafür getötet.
Das ist erst zwei oder drei Jahre her.

Die Finanzierung des Djihads

Die Steuer für Ungläubige war eine Methode, wie Mohammed zu
Geld kam. Seine wichtigste Geldquelle waren die Plünderungen nach
einer Schlacht. Das war seine wirtschaftliche Lebensgrundlage, so wie
heute das Öl das wirtschaftliche Leben der Golfstaaten darstellt. Die





Muslime betrieben keine Landwirtschaft, keinen Handel und kein
Handwerk. Sie kämpften.

Einen Teil ihrer Gewinne bezogen sie aus dem Sklavenhandel.
Wenn sie in ein feindliches Gebiet einfielen, töteten sie alle Män-
ner und nahmen die Frauen und Kinder als Sklaven. Während dieser
Zeit wurde die arabische Wüste berühmt für den Sklavenhandel.

Über diese Plünderungen sagte Mohammed:

Alles Einkommen, das durch die Hufe der Pferde und die
Spitze des Schwertes erlangt wird, ist ein Geschenk von Allah.
Allah sorgt für diejenigen, die kämpfen. Wenn sie jedoch in
ihre alten Berufe zurückgehen, werden sie einfach auf normale
Weise ihren Lebensunterhalt verdienen.

Mit seinen Streitkräften hatte Mohammed eine Vereinbarung be-
züglich der Beute, die den geschlagenen Feinden abgenommen wurde.
Mohammed konnte zwanzig Prozent davon behalten, und seine Trup-
pen durften die übrigen achtzig Prozent unter sich aufteilen. Das hört
sich ziemlich gut an; nur umfaßte seine Streitmacht manchmal bis zu
zehntausend Mann. Somit erhielt also jeder Kämpfer , Prozent
gegenüber den zwanzig, die Mohammed bekam.

Daher fingen Mohammeds Truppen an, gegen ihn aufzubegehren
und sich darüber zu beklagen, daß sie nicht genug von der Beute
behalten konnten. Die Situation schien außer Kontrolle zu geraten,
bis Mohammed eine neuerliche Offenbarung empfing:

Und wisset: Wenn ihr etwas erbeutet, gehört der fünfte Teil
davon Allah und dem Gesandten und den nahen Verwandten,
den Waisen, den Armen und den Reisenden . . .
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Diese ganze Sure trägt die Überschrift „Die Beute“. Darin wird
ausdrücklich die Schlacht bei Badr erwähnt. Wenn Sie einen guten





Eindruck von der militärischen Denkweise Mohammeds bekommen
wollen, lesen Sie dieses Kapitel.

Der Feldzug von Uhud
Dies war der zweite Krieg, den der Prophet Mohammed mit seinen
neuen Anhängern gegen die Araber führten, die den Ruf des Islam
ablehnten. Nach dieser Schlacht standen die Truppenführer und die
persönliche Garde Mohammeds vor einem großen Konflikt. Die Mei-
nungsverschiedenheit drehte sich um die Plünderung des feindlichen
Besitzes. Die Truppenführer erhoben gegenüber der persönlichen
Garde Mohammeds den Anspruch, an der Plünderung der Güter teil-
nehmen zu können. „Wenn wir nicht kämpften, gäbe es keinen Sieg“,
argumentierten sie. Mohammed mußte das Problem lösen, indem er
nach dieser Schlacht die Truppenführer und seine persönliche Garde
anwies, die Beute gleichmäßig unter sich aufzuteilen.

Der Feldzug von Hunayn
Der Historiker Ibn Hisham schrieb insbesondere über den Feldzug
von Hunayn. Dabei unterlag die muslimische Streitmacht aufgrund
der Hast, mit der sie den Besitz des Feindes noch vor dem endgülti-
gen Ausgang der Schlacht plünderte. Als die Muslime sich über die
Besitztümer hermachten, lauerten ihnen die Feinde auf und schlugen
sie. Der Prophet Mohammed motivierte seine Truppen, indem er
ihnen sagte: „Wer immer jemanden tötet, hat das Recht, seinen Besitz
zu plündern.“

Anwerbung von Söldnern
Solomon Bashir erwähnt, daß Mohammed sogar andere Stämme
als Söldner anheuerte, um ihn im Kampf zu unterstützen, indem er
ihnen als Anreiz einen Anteil an der Beute in Aussicht stellte:

Manchmal waren die arabischen Stämme bereit, sich Mo-
hammed anzuschließen und ihn bei seinen Schlachten zu





unterstützen. Diese Stämme schlossen mit den muslimischen
Führern Verträge darüber ab, welcher Prozentsatz der Beute
ihnen zustand.

Diese Methode der Geldbeschaffung wurde auch nach Moham-
meds Tod angewandt. Dem zweiten Führer des Islam nach Moham-
med (Umar ibn al-Khattab) werden zahlreiche Eroberungen für den
Islam zugeschrieben. Auch er schloß Bündnisse mit anderen Stäm-
men, die dann für den Islam kämpften.

Jarir Bin Abdullah kam und fragte den zweiten muslimischen
Führer nach dem Tode Mohammeds (Umar ibn al-Khattab):
„Wenn ich mit meinen Leuten in den Irak ziehe und für den Is-
lam kämpfe, können wir dann  Prozent der Beute behalten?“
Umar war einverstanden.

Umar versprach den Muslimen reichen Gewinn von den Völkern,
die sie eroberten.

Allah brachte die Muslime auf die Welt, damit sie die Welt
erobern und beherrschen und bevölkern. Wenn ein Volk sich
dem Willen Allahs widersetzt und sich weigert, muslimisch
zu sein, dann wird es zu Sklaven der Muslime werden und
Steuern an die islamische Obrigkeit bezahlen. Diese Völker
werden hart arbeiten, und ihr werdet Nutzen daraus ziehen.

Die letzte Offenbarung zum Djihad:
Erobert die Welt

Der letzte Schritt in der Entwicklung des Djihads war der Moment,
als der Djihad aufhörte, eine regionale Erscheinung zu sein, und
seinen Blick auf die ganze Welt richtete. Diese Veränderung basierte
auf einem neuen Koranvers, den Mohammed empfing:





Und kämpfe wider sie, bis es keine fitna (Unglaube und Viel-
götterei, d. h. Verehrung anderer Götter außer Allah) mehr
gibt und die Religion (Anbetung) allein Allah [auf der ganzen
Welt] gehört. Lassen sie jedoch davon ab, (andere außer Allah
anzubeten), so ist gewiß Allah der All-Sehende dessen, was sie
tun.
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Aufgrund dessen sagte Mohammed zu seinen Anhängern:

Ich hörte den Gesandten Allahs sagen: Ich befehle im Namen
Allahs, daß Ihr alle Menschen bekämpft, bis daß alle sagen: Es
gibt keinen Gott als Allah allein, und ich bin sein Gesandter. Je-
der, der das bekennt, wird sich selbst und sein Geld retten.

Die Muslime setzten diese Offenbarungen sogleich in die Tat um.
Sie erweiterten den Djihad über Arabien hinaus und griffen viele
Länder in Asien, Afrika und Europa an. Das war die ganze damals
bekannte Welt.

Insgesamt führte Mohammed persönlich siebenundzwanzig Feld-
züge an. Zusätzlich sandte er seine Streitmacht siebenundvierzig Mal
aus, ohne selbst mitzuziehen (das sind etwa sieben Mal pro Jahr). Die
Herrschaft Mohammeds endete im Jahre  n. Chr. mit seinem Tod.
Trotz all seiner kriegerischen Aktivitäten fand er den Tod nicht in
der Schlacht. Die Geschichtsschreibung berichtet, daß er stattdessen
einem langwierigen Fieber erlag.

Zusammenfassung

Nach diesem Blick auf die Kultur und einige charakteristische Merk-
male des arabischen Volkes vor Mohammed haben wir ein vertieftes
Verständnis für die blutige Geschichte des Islam. Schon unter den





vorislamischen Arabern führten Meinungsverschiedenheiten und
Mißverständnisse aufgrund ihrer Gesamttendenz zu emotionalen
und gewalttätigen Handlungen oft zu terroristischen Akten.

Da der Islam ihnen ein Anrecht auf den Besitz geschlagener Feinde
einräumte, wurden die ständigen Machtkämpfe unter den arabischen
Stämmen heftiger und brutaler. Die frühen muslimischen Stämme
griffen nicht nur Nichtmuslime an, sondern kämpften auch unter-
einander. Ein Beispiel dafür waren die ständigen kriegerischen Aus-
einandersetzungen zwischen den verschiedenen Gruppierungen des
Stammes der Quraisch.

In dieser Kultur fiel die Philosophie des Djihad, die Mohammed
empfing, auf fruchtbaren Boden. Dabei handelt es sich um fortschrei-
tende Offenbarungen von Koranversen über einen Zeitraum von etwa
zweiundzwanzig Jahren. Die Entwicklungsstufen waren:

. Kämpft gegen die, die euch verfolgt haben (in Medina).

. Besiegt diejenigen, die in eurer Gegend (der arabischen Wüste)
den Islam ablehnen.

. Erobert die Welt im Namen des Islam.

Da keine spätere koranische Offenbarung dieser letzten Anweisung
zum Djihad widersprochen hat, ist sie heute nach wie vor das Ziel
des Islam.





 Das Endziel des Islam

Die weltweite Unterwerfung unter den Islam

E
benso wie in den Tagen Mohammeds streben die fundamen-
talistischen Anhänger des Islam auch heute die Eroberung der
Welt an. Am besten kann ich diese Geisteshaltung beschrei-

ben, indem ich einen führenden Fundamentalisten selbst zu Wort
kommen lasse.

Einer der klarsten literarischen Wortführer und Vordenker des
modernen Djihad ist Mawlana Abu l-Ala Mawdudi, der Gründer der
fundamentalistischen Bewegung in Pakistan. Er ist Verfasser zahlrei-
cher Bücher und einer der bekanntesten Gelehrten des Islam. Die
gesamte islamische Welt betrachtet ihn als einen Führer, dessen man
sich durch die ganze Geschichte hindurch erinnern wird. Er sagt
Folgendes:

Der Islam ist keine normale Religion wie die anderen Religio-
nen der Welt, und muslimische Nationen sind auch nicht wie
normale Nationen. Muslimische Nationen sind etwas ganz
Besonderes, weil sie einen Befehl von Allah haben, über die
gesamte Welt zu herrschen und über jeder Nation auf der Welt
zu stehen.

Er weist darauf hin, daß der Zweck der Revolution nicht darin
besteht, eine bestimmte Person an die Macht zu bringen oder darüber
zu entscheiden, welchen Ländern es besser ergehen soll als anderen.

Der Islam ist ein revolutionärer Glaube, der antritt, jede von
Menschen geschaffene Staatsform zu zerstören. Der Islam ist





nicht darauf aus, daß eine Nation in einem besseren Zustand
ist als eine andere. Der Islam schert sich nicht um das Land
oder darum, wem das Land gehört. Das Ziel des Islam ist es,
über die gesamte Welt zu herrschen und die ganze Menschheit
dem Glauben des Islam zu unterwerfen. Jede Nation oder
Macht in dieser Welt, die versucht, diesem Ziel in den Weg zu
treten, wird der Islam bekämpfen und vernichten.

Von Mawdudi ist auch der Gedanke zu hören, daß der Islam ein
politisches System und eine Lebensweise sei, die alle anderen Lebens-
weisen ersetzen müsse.

Der Islam ist nicht nur eine geistliche Religion; er ist eine Le-
bensweise. Er ist ein himmlisches System, das durch den Engel
Gabriel unserer Welt geoffenbart wurde, und die Aufgabe der
Muslime ist es, jedes andere System auf der Welt zu vernichten
und durch das islamische System zu ersetzen.

Jeder, der auf diese Weise an den Islam glaubt, kann Mitglied
der Jamaat-i-Islami [der fundamentalistischen Bewegung, die
der Autor gründete] werden. Ich will nicht, daß irgendjemand
denkt, die Muslime, die sich der Partei Gottes verschreiben,
seien nur normale muslimische Missionare oder normale Pre-
diger in der Moschee oder Leute, die Artikel schreiben. Die
Partei Gottes ist eine Gruppe, die von Allah selbst ins Leben ge-
rufen wurde, um die Wahrheit des Islam in die eine Hand und
das Schwert in die andere Hand zu nehmen und die Reiche
des Bösen und die Reiche der Menschheit zu zerstören und sie
durch das islamische System zu ersetzen. Diese Gruppe wird
die falschen Götter vernichten und Allah zum einzigen Gott
machen.

Mit den „falschen Göttern“ meint der Verfasser politische Füh-
rer, die sich nicht der islamischen Autorität unterstellen, etwa die
Präsidenten und Premierminister der westlichen Länder.





Sie sehen also, daß der Islam der Glaube des Kampfes, der Revolu-
tion und des Krieges ist. Der Islam will nicht nur ein kleines Stück
von der Welt – er will alles.

Christen als Zielscheiben

Christen sind eine Zielscheibe bei diesem Streben nach Weltherr-
schaft, weil sie sich der Bekehrung widersetzen. Diese Sichtweise ist
nicht nur abgeleitet; das wird explizit so gesagt.

 fand in Lahore, Pakistan, eine Konferenz der Muslim Inter-
national World Society statt. Der Figaro, eine große französische
Zeitung, berichtete darüber, daß auf dieser Konferenz diskutiert wur-
de, auf welche Weise die islamische Welt der Existenz der christlichen
Minderheit in der muslimischen Welt ein Ende machen oder sie zwin-
gen könnte, muslimisch zu werden. Der Zeitplan sah vor, daß dies
bis zum Ende des zweiten Jahrtausends erreicht werden sollte.

Der Vorsitzende dieser Gesellschaft verklagte  die französische
Zeitung mit der Begründung, der Bericht sei falsch. Dennoch glaube
ich, daß die Zeitung wahrheitsgemäß berichtet hat, denn das ist
tatsächlich die Agenda des Islam.

Ein weiteres Beispiel für die Geisteshaltung, Christen zur Annahme
des Islam zu bewegen, ergab sich während des Bürgerkrieges im
Libanon. Dieser Krieg zwischen Christen und Muslimen dauerte
zwanzig Jahre, und niemand fand einen Weg, wie man ihm Einhalt
gebieten konnte – die Vereinten Nationen nicht und nicht einmal die
anderen arabischen Länder.

Dann verkündete eines Tages der libysche Revolutionsführer
Muammar Ghaddafi, der sich für einen großen Denker hält, er habe
eine Lösung für das Problem. Seine Lösung bestand darin, daß sich
die Christen zum Islam bekehren sollten. Dann wären sie die Brü-
der und Schwestern der Muslime, und das Kämpfen hätte ein Ende.
Ghaddafi sagte:





Ich hoffe, es gibt eine neue Generation libanesischer Christen,
die eines Tages aufwachen und erkennen wird, daß Araber
keine Christen und Christen keine Araber sein können, sodaß
sie sich dann zum Islam bekehren und wahre Araber sein
werden.

Methoden des Djihad

Wir haben gesehen, daß der Djihad bereits im Koran begründet ist
und auf eine Weltherrschaft hinausläuft. Heute ist der Djihad ein
Aufruf an jeden Muslim. Betrachten wir nun die drei Phasen, in
denen der Djihad in der modernen Zeit praktiziert wird.





 Die drei Phasen des Djihads

Wie eine geschwächte muslimische Minderheit die
Kontrolle übernimmt

W
enn Sie sich die muslimischen Länder der Welt ansehen,

werden Sie feststellen, daß sie sich in einer der drei folgen-
den Phasen des Djihad befinden. (Meine Quelle für diese

Phasen ist die islamische Theologie auf der Grundlage des Korans.)

Die geschwächte Phase

In dieser Phase befinden sich Muslime, wenn sie als schwache, kleine
Minderheit in einem nichtislamischen Land leben. In einem solchen
Fall ist offener Djihad nicht der richtige Ansatz. Die Muslime ordnen
sich den Gesetzen des Landes unter, arbeiten aber daran, ihre Zahl zu
vergrößern.

In dieser Phase folgen Muslime dem Wort, das Mohammed in Mek-
ka empfing: „Kein Zwang im Glauben!“ (Sure ,). Wahrscheinlich
haben Sie schon gehört, wie Leute diesen Vers in den Medien zitier-
ten, um zu beweisen, daß der Islam niemanden zur Bekehrung nötigt
oder zwingt.

Ein weiterer wichtiger Vers, den Mohammed zu dieser Zeit emp-
fing, war Sure ,:

O ihr, die ihr glaubt! Ihr seid nur für euch selbst verantwort-
lich. Wer irrt, kann euch nicht schaden, solange ihr recht-
geleitet seid [und auferlegt, was richtig ist (den islamischen
Monotheismus und alles, was der Islam einem befiehlt), und





verbietet, was verkehrt ist (Polytheismus, Unglauben und alles,
was der Islam verboten hat)]. Zu Allah geht eure Heimkehr
allzumal, und dann wird Er euch verkünden, was ihr getan
habt.

N T N Q

Dieser Vers war eine Antwort an die Muslime in Mekka, die sich
fragten, was sie im Blick auf all die Ungläubigen um sie her unterneh-
men sollten. Im Klartext sagte er ihnen: „Kümmert euch um euch
selbst. Macht euch keine Gedanken um die Ungläubigen um euch
her. Ihr und sie werdet alle eines Tages vor Allah erscheinen und nach
euren Werken beurteilt werden.“

Diese Verse sprechen davon, still und im Frieden mit den Un-
gläubigen zu leben; doch wir müssen uns vor Augen halten, daß
Mohammed diese Worte empfing, als die Muslime eine kleine, schwa-
che Gruppe in Mekka waren. Nachdem seine Bewegung an Stärke
gewonnen hatte, empfing Mohammed neue Worte, die diese Verse
aufhoben (nasikh).

Die Vorbereitungsphase

Diese Phase ist erreicht, wenn die Muslime eine einigermaßen ein-
flußreiche Minderheit sind. Da ihr Ziel für die Zukunft die direkte
Konfrontation mit dem Feind ist, treffen sie Vorbereitungen in jedem
erdenklichen Bereich – im finanziellen, körperlichen, militärischen,
geistigen und in jedem anderen Bereich.

Und laß die Ungläubigen nicht meinen, daß sie Uns entgehen
könnten; sie können (Allah) nichts vereiteln. So rüstet gegen
sie, so viel ihr vermögt an Mann und Pferd, um Allahs Feinde
abzuschrecken und euren Feind und andere außer ihnen, die
ihr nicht kennt, Allah aber kennt.

S ,–, H  





In The Noble Quran finden sich einige interessante Kommentare
dazu. Beachten Sie die Worte in Klammern:

Und rüstet gegen sie, so viel ihr vermögt an Mann und Pferd
(Panzern, Flugzeugen, Raketen, Artillerie) um Allahs Feinde zu
bedrohen . . .

S ,, H  

Dieser Kommentar macht dem Leser deutlich, daß Muslime diese
Verse auch in moderner Zeit praktizieren.

Die Phase des Djihads

Diese Phase ist erreicht, wenn die Muslime eine Minderheit sind,
die über Stärke, Einfluß und Macht verfügt. In dieser Phase ist jeder
Muslim verpflichtet, aktiv gegen den Feind zu kämpfen, das System
des nichtmuslimischen Landes umzustürzen und die islamische Herr-
schaft aufzurichten.

Diese Phase gründet sich auf die letzte Offenbarung, die Moham-
med bezüglich des Djihads empfing, nämlich Sure ,. Ich habe diesen
Vers zwar schon einmal zitiert, aber er ist für das islamische Denken
so wichtig, daß eine Wiederholung nicht schaden kann:

Tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, und ergreift
sie und belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt
auf . . .

Ü  M H

Den Muslimen ist befohlen, jeden zu töten, der sich nicht zum
Islam bekehren will. „Wo immer ihr sie findet“, heißt es in dem Vers.
Es gibt keine geographischen Grenzen.





Mohammeds Beispiel

Diese drei Phasen entsprechen genau dem, was der Prophet Mo-
hammed vorlebte. Anfangs zeigte er keinerlei Aggression gegen seine
Gegner (Phase ). Nachdem er Mekka verlassen hatte, verbrachte er
sein erstes Jahr in Medina damit, seine Streitmacht vorzubereiten
(Phase ). Dann erklärte er den Djihad, kehrte zurück, um gegen
seine Feinde zu kämpfen, eroberte Mekka vollständig und brachte es
unter seine Herrschaft (Phase ).

Das Beispiel des Libanon

Die jüngere Geschichte des heutigen libanesischen Staates bietet ein
gutes Beispiel für die drei Phasen in der Praxis.

Phase : Muslime kooperieren mit der christlichen Mehrheit
Wenn Sie denn Libanon vor dem Bürgerkrieg besucht hätten, hätten
Sie das Hawaii des Nahen Ostens vorgefunden. Die Hauptstadt Beirut
wurde das Paris des Nahen Ostens genannt. Der Libanon bot die
schönste natürliche Umgebung weit und breit.

Die muslimische Minderheit lebte harmonisch mit der christlichen
Mehrheit zusammen. Der Grund dafür war, daß die Muslime eine
schwache Minderheit ohne Macht waren. Vom Djihad oder vom
Heiligen Krieg war damals im Libanon nicht die Rede.

Phase : Muslime holen sich Hilfe von außen, um sich auf den An-
griff vorzubereiten
Langsam, aber sicher, begann die islamische Minderheit in den er
Jahren die Vorbereitungsphase, indem sie sich Unterstützung holte,
einerseits aus Libyen, andererseits aus dem Iran. Nicht lange danach
begann der libanesische Bürgerkrieg.





Phase : Muslime führen Krieg gegen die Ungläubigen
Die Welt sah zu, wie das schöne Land Libanon in viele Stücke zer-
rissen wurde. Die Muslime verweigerten ihren christlichen Brüdern
und Schwestern jede Loyalität. Sie gründeten militante Gruppen, die
nur auf ein Ziel aus waren – die Regierung zu stürzen und einen
islamischen Staat zu gründen.

Eine der islamischen Gruppen hieß Amal und stand unter der
Führung von Nabih Bary; daneben gab es eine schiitische Gruppe
namens Hisbollah, deren Anführer Scheich Hassan Nasrallah war.

Zwanzig Jahre Krieg folgten, doch die Muslime hatten keinen Er-
folg mit ihrer Mission.

Kompromiß (zurück zu Phase )
Heute hat der Libanon eine säkulare Regierung mit einem christ-
lichen Präsidenten und einem muslimischen Premierminister. Im
Augenblick herrscht Frieden, weil eine Regierung eingesetzt wurde,
an der alle Krieg führenden Parteien beteiligt sind.

Der Gründer der Amal-Bewegung wurde sogar zum Parlaments-
präsidenten ernannt. Die Hisbollah darf im Süden des Libanon weiter
bestehen, denn, so wird gesagt: „Wir brauchen sie dort zur Verteidi-
gung gegen Israel.“

Gerechtfertigte Täuschung

Die drei Phasen des Djihad zeigen, wie aus den Umständen abgeleitet
wird, welches Verhalten jeweils angebracht ist. Ein weiteres Beispiel
dafür in der islamischen Mentalität ist die Anwendung von Täu-
schungsmanövern. Der Islam rechtfertigt das Lügen unter gewissen
Umständen. Im nächsten Kapitel erfahren Sie, welche Umstände das
sind und welche Bedeutung sie für den Djihad haben.





 Erlaubte Lügen

Täuschung als Mittel des Krieges und um Problemen
aus dem Weg zu gehen

M
uslime glauben, daß Krieg Täuschung ist, sodaß Lügen
ein wichtiges Element der Kriegführung im Islam ist. In
diesem Kapitel werden wir die konkreten Umstände be-

trachten, in denen Muslimen das Lügen erlaubt ist.

Lügen gegenüber Nichtmuslimen in einem
nichtmuslimischen Land

Der Philosoph Ibn Taymiya (–) schrieb ein Buch mit dem
Titel Das Schwert im Nacken des Anklägers Mohammeds. Darin führt
er aus, wie Muslime in der geschwächten Phase leben sollen.

Gläubige in einer geschwächten Phase in einem nichtmuslimi-
schen Land sollten vergeben und Geduld mit den Völkern des
Buches [d. i. Juden und Christen] haben, wenn sie Allah und
seinen Propheten auf irgendeine Weise beleidigen. Gläubige
sollten die Völker des Buches belügen, um ihr Leben und ihre
Religion zu schützen.

Mit anderen Worten, es ist in Ordnung, Nichtmuslime anzulügen,
um sich zu schützen, wenn man in ihrem Land in der Minderheit
lebt.





Ein schlichtes islamisches Sprichwort sagt: „Wenn du deinem Feind
nicht die Hand abschlagen kannst, dann küsse sie.“ Das wird auch
im Leben des Propheten Mohammed und in seiner Lehre in Mekka
und später deutlich. Das friedliche Lamm von Mekka wurde nach
seiner Übersiedlung nach Medina zu einem brüllenden Löwen, der
die ganze arabische Wüste in Angst und Schrecken versetzte.

Ich selbst habe das Leben in einer geschwächten Phase nie erlebt,
da die Muslime in meiner Heimat Ägypten eine starke Mehrheit sind.
Wir Muslime übten unseren Glauben aus, wie immer wir es wollten.
Dort waren die Christen die geschwächte Minderheit. Darum hatte
ich nie einen Grund, Christen anzulügen, aber ich konnte jeden Tag
sehen, unter welch heftiger Verfolgung diese Christen als Minderheit
in einem islamischen Land lebten.

Im Gegensatz dazu befinden sich diejenigen, die in den Vereinigten
Staaten, in Kanada, Europa, Australien und Südafrika den Islam
praktizieren, in der geschwächten Phase. Diese Muslime verstehen
es sehr gut, sich als liebevolle, fürsorgliche und barmherzige Leute
zu präsentieren. Sie verschleiern jeden Konflikt zwischen dem Image,
das sie ausstrahlen wollen, und dem, was sie wirklich glauben.

Mit Christen und Juden gehen sie um, als wären sie Brüder. Den
Islam präsentieren sie diesen Ländern als Antwort auf alle Probleme
der Menschheit. Diese verwestlichten Muslime stellen ihre Religion
so dar, als stünde sie für Barmherzigkeit, Freiheit, Gerechtigkeit und
Versöhnung. Sie porträtieren den Islam als eine Religion, die keine
Vorurteile gegenüber Rassen oder Kulturen kennt.

Lügen in Bezug auf Friedensabkommen

Muslimische Gruppen nutzen Friedensgespräche oder Friedensver-
einbarungen, um sich Zeit zu verschaffen, damit sie neue Pläne





schmieden, Vorbereitungen treffen und sich für den Sieg positio-
nieren können. Muslimische Militärführer sagen der anderen Seite,
was immer sie hören will, um Zeit zu gewinnen, doch wenn es dann
darum geht, die Zusagen einzulösen, sieht die Geschichte ganz anders
aus.

In unserer modernen Geschichte sind wir Zeugen vieler dieser Frie-
densabkommen geworden, die zu nichts geführt haben. Ein Beispiel,
das mir dazu einfällt, sind all die Vereinbarungen, die zwischen den
muslimischen Gruppen im Südlibanon, der Hisbollah und der Amal,
geschlossen wurden. Ein weiteres gutes Beispiel sind die neunjährigen
Friedensgespräche zwischen dem Irak und dem Iran, die schließlich
in einem erbitterten Krieg endeten.

Ich erinnere mich deutlich, was in Ägypten während der Auseinan-
dersetzung zwischen der Regierung und der Islamischen Gruppe (al-
Gama’a al-Islamiyya) geschah. Die Führer der Islamischen Gruppe
verkündeten, sie hätten die Feindseligkeiten eingestellt und seien be-
reit, am Verhandlungstisch mit der Gegenseite zusammenzukommen.
Das war nichts als ein Schinden von Zeit, um sich neu zu gruppieren
und der Regierung noch heftiger zuzusetzen als zuvor. Die Islamische
Gruppe gebrauchte Lügen und Tricks, ganz wie es ihrem Verständnis
des Korans und der Lehre und des Lebens es Propheten Mohammed
entsprach.

Es mag sein, daß viele Leute nicht damit einverstanden sind, wie
ich den Islam darstelle; doch diese Fakten sind im islamischen Ge-
setz ganz klar niedergelegt. Schauen wir uns an, wie Mohammed
mit Lügen umging, denn sein Verhalten ist Teil der Grundlage des
islamischen Gesetzes.





Verleugnung des islamischen Glaubens

Der Erste, dem der Prophet Mohammed erlaubte, den Islam oder
ihn als Propheten zu verleugnen, war Amar Bin Jassir. Jassir, der ein
Freund Mohammeds war, wurde vom Stamm der Quraisch gefangen
genommen und als Geisel festgehalten. Als die Quraisch Jassir folter-
ten, verleugnete er Mohammed und den Islam, um freizukommen.

Sobald sie ihn freigelassen hatten, kehrte er zu Mohammed zu-
rück und gestand ihm, was geschehen war. Der Prophet Mohammed
sagte zu Jassir, falls ihm das je wieder passieren sollte, solle er genau
dasselbe wieder tun, ohne sich zu schämen.

Bei einer anderen Gelegenheit hörte der Prophet Mohammed, daß
einer seiner Feinde (Sha’ban Bin Khalid al-Hindi) seine Truppen
für den Kampf gegen die Muslime rüstete. Daraufhin entsandte Mo-
hammed Abdullah bin Anis Aljohani, um seinen Feind zu ermorden.
Aljohani bat den Propheten Mohammed, den Mann zu beschreiben,
den er töten sollte. Mohammed wies ihn an, hinzugehen, sich den
feindlichen Truppen anzuschließen und den Islam und Mohammed
zu verfluchen. Auf diese Weise werde er al-Hindi finden.

Der Bote des Propheten Mohammed ging in das Lager der Feinde.
Als er den Anführer ausgemacht hatte, fing er ein Gespräch mit ihm
an und verfluchte Mohammed und seine Leute. Um eine lange Ge-
schichte abzukürzen: Aljohani gelang es, eine Beziehung zu seinem
Opfer aufzubauen, die eng genug war, daß er ihm im Schlaf den Kopf
abschlagen konnte. Den Kopf überbrachte er dem Propheten.

Wir sehen hier, daß der Bote des Propheten Mohammed Lügen
einsetzte – indem er den Glauben verleugnete und den Propheten
Mohammed verfluchte – um seinen Auftrag zu erfüllen.





Muslime täuschen sich gegenseitig

Im Krieg lügen Muslime sich nötigenfalls auch gegenseitig an. Das
erklärt einen Vorfall zwischen dem irakischen Präsidenten Saddam
Hussein und dem ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak. Mubarak
besuchte Hussein in Bagdad am Tag vor der irakischen Invasion in
Kuwait. Bei diesem Treffen gab Hussein Mubarak das Versprechen,
Kuwait nicht zu überfallen; doch schon bei seiner Ankunft zu Hause
in Kairo erfuhr Mubarak, daß die Invasion stattgefunden hatte.

Hussein belog seinen Mitmuslim und hielt sein Wort nicht einmal
vierundzwanzig Stunden lang. Darüber war der ägyptische Präsident
äußerst erbost.

Die allgemeine Einstellung zum Lügen

Wie Sie sehen, rechtfertigt und praktiziert der Islam das Lügen un-
ter Kriegsbedingungen. Die allgemeine Einstellung zum Lügen läßt
sich an einer Geschichte über Aischa illustrieren, die Lieblingsfrau
Mohammeds.

Lügen ist gut, wenn es Böses abhält
Abu Hamid al-Ghazali schreibt:

Wisset, daß Lügen an sich keine Sünde ist, aber wenn es euch
schadet, könnte es böse Folgen haben. Dennoch dürft ihr
lügen, wenn euch das vor Bösem bewahrt oder wenn es zu
Wohlstand führt.

Wir wissen aus der islamischen Geschichte und der Autobiographie
des Propheten Mohammed, daß es zwischen zwei Frauen Moham-
meds, Aischa und Zainab, zu heftigen Eifersuchtsszenen kam. Zainabs
Schwester brachte ein Gerücht in Umlauf, Aischa habe eine Affäre





mit einem anderen Mann. Ihr Motiv dafür war, ihrer Schwester zu
helfen, denn auf Ehebruch steht im Islam die Strafe der Steinigung
(Sure ,).

Aischa stritt ab, eine Affäre zu haben, obwohl Leute, die Einblick
in die Situation hatten, darunter auch Mohammeds bester Freund,
sicher waren, daß sie den Ehebruch begangen hatte. Lügen war ak-
zeptabel, weil es das Übel der Steinigung abhielt.

Zusammenfassung

Wie Sie sehen, gehören Lüge und Täuschung zur islamischen Gei-
steshaltung. Für das westliche Denken kann es schwierig sein, diese
Tatsache zu akzeptieren. Eine weitere Vorstellung, mit der das west-
liche Denken seine Schwierigkeiten hat, ist die Tatsache, daß eine
Moschee nicht nur für religiöse Aktivitäten dient. Moscheen werden
benutzt, um den Djihad zu unterstützen, was während des amerikani-
schen Bombardements in Afghanistan besonders gut zu beobachten
war.





 Mohammeds Nutzung der Moscheen

Haus der Anbetung / Haus des Krieges

W
ährend des amerikanischen Bombardements in Afghani-

stan warf das US-Militär am . Oktober  eine Bombe
auf eine Moschee. Eine libanesische Nachrichtenagentur

klagte: „Menschen, die im Innern beteten, wurden getötet und ver-
letzt.“ Die Washington Post dagegen sagte, daß nach Aussage von
Flüchtlingen aus jüngster Zeit die Taliban begonnen hätten, militä-
risches Gerät und Personal in Moscheen, Schulen und andere zivile
Einrichtungen zu verlegen, um sie vor Angriffen zu schützen.

Dieser Vorfall macht zwei Dinge anschaulich: Der Einsatz von
Täuschungsmanövern im Krieg und die Nutzung einer Moschee für
kriegerische Aktivitäten.

Eine Moschee ist keine Kirche

Die meisten Muslime, die in den westlichen Medien interviewt wer-
den, stellen den Islam ausschließlich als eine Religion dar. Sie betonen
das Herz als das Zentrum der islamischen Lehre und die Moschee
als die Anbetungsstätte der Muslime, ähnlich wie eine Kirche oder
Synagoge.

Doch schon zur Zeit des Propheten Mohammed war eine Mo-
schee nicht nur eine Anbetungsstätte. Sie war ebenso ein Ort, wo
Waffen gelagert und Kriegspläne geschmiedet wurden. Als Moham-
med in Medina war, nutzte er die Moschee als Hauptquartier für all





seine Feldzüge. Auch nach seinem Tod nutzten seine Nachfolger die
Moscheen für dieselben Zwecke.

Eine Moschee ist im Islam das Zentrum für Anbetung, Rechtspre-
chung, Kriegsstrategie und Verwaltung. Das hängt damit zusammen,
daß der Islam sowohl eine Religion als auch eine Staatsform ist. Der
Islam ist sowohl Feder als auch Schwert.

Der Prophet Mohammed machte den Muslimen klar, daß eine
Moschee nicht mit einer Synagoge oder Kirche zu vergleichen ist.
In seiner Moschee in Medina (die heute die zweitheiligste Stätte des
Islam ist) plante er seine Kriegsstrategie, hielt Gericht und empfing
die Besuche anderer Stammesführer. Sie war wie das Pentagon, das
Weiße Haus und der Oberste Gerichtshof unter einem Dach. Die
islamische Welt wurde von der Moschee aus regiert.

Wenn ein Kampfbefehl ausgegeben wurde, erging der Aufruf in
der Moschee. Bei dieser Praxis blieben auch die Herrscher nach Mo-
hammed. Durch die ganze islamische Geschichte hindurch kann man
beobachten, daß alle Bewegungen des Djihads ihren Ausgangspunkt
in der Moschee hatten.

Wie militante Gruppen in Ägypten die Moscheen nutzen

Auch in der heutigen Zeit dienen Moscheen als Kriegszentren. Die
islamistischen Gruppen in Ägypten sind ein gutes Beispiel dafür. 

erhielt die ägyptische Polizei Anweisungen von Innenminister Zaki
Bedr, einige Moscheen im Süden Ägyptens anzugreifen, weil sie von
militanten islamistischen Gruppen genutzt wurden.

Der Angriff gegen die Moscheen rief bei den gemäßigten Muslimen
helle Empörung hervor. Im ägyptischen Parlament kam es zu dem
folgenden Wortwechsel zwischen Bedr, der die Angriffe angeordnet
hatte, und Mohammed Mahfuz Helmy, einem Vertreter der Oppo-
sitionspartei. Helmy erläuterte, warum er Bedrs Handeln in Frage
stellte:





Das Motiv meiner Fragen ist nicht, Ihnen vorzuwerfen, Sie
hätten etwas Falsches getan, sondern als Vertreter des Volkes
verlangen wir eine Erklärung für die Aktion des Sicherheits-
dienstes in Südägypten. Die Art und Weise, wie Ihre Behörde
muslimische Gottesdienstbesucher in der Moschee überrasch-
te und sie festnahm, war ein Affront gegen den Islam.

Bedr antwortete:

Wir hatten zuverlässige Informationen, daß diese radikal-
islamischen Gruppen die Moschee nutzten, um einen Angriff
auf die Bürger und die Polizei zu planen und durchzuführen.
Um konkreter zu werden, wir haben am Freitag, dem . Ok-
tober , beobachtet, wie Mitglieder dieser Gruppe Waffen
und Menschen in die Moschee brachten, um einen schweren
Angriff auf die Bürger von Assiut und die Polizeikräfte vor-
zubereiten. Infolge dieser Angriffe wurden sechs hochrangige
Offiziere und siebzehn Soldaten verwundet. Dennoch kon-
fiszierten wir in der Moschee viele illegale Handfeuerwaffen
und fanden die Leichen der ermordeten Bürger. Wir nahmen
siebenundfünfzig Mitglieder dieser Gruppen fest. Nach einer
kurzen Ermittlung ließen wir zwei dieser siebenundfünfzig
frei und sperrten die anderen fünfundfünfzig ein.

Dies, so erläuterte der Innenminister vor dem ägyptischen Parla-
ment, sei nicht der einzige Falle, bei dem eine Moschee als militärische
Basis genutzt worden sei. Fünf Tage vor dieser Razzia hatte es bereits
eine weitere gegeben.

Am . Oktober  erhielten wir zuverlässige Informatio-
nen über einen bedeutenden Plan islamistischer Radikaler,
die Polizei und die Bürger gleich nach dem Freitagsgebet an-
zugreifen und zu töten. Diese Information genügte uns, um
einige unsere besten Kräfte auszusenden, um diese Pläne zu





vereiteln und die nationale Sicherheit zu erhalten. Augenblicke
nach dem Eintreffen der Einsatztruppen entdeckten sie eine
Versammlung von  Mitgliedern der Islamischen Gruppe
im Innern der Moschee. Diese Gruppenmitglieder ließen an
jenem Tag keine gewöhnlichen Besucher der Gebetsversamm-
lung in die Moschee. Wir beobachteten sie genau und blieben
in Bereitschaft, um zu sehen, wie sie sich verhalten würden.
Sobald sie sich anschickten, die Moschee zu verlassen und ihre
Pläne durchzuführen, griffen wir die Moschee sofort an und
nahmen  Personen fest.

Weiter appellierte der Innenminister an die Abgeordneten:

Was diese beiden Vorfälle für mich und meine Regierung be-
deuten, ist, daß Moscheen Versammlungsorte und Zentren für
diese radikalen Muslime sind. Solange ich im Amt bin, werde
ich das nicht dulden. Wir sollten zusammenstehen und eines
Sinnes sein im Kampf gegen die Bedrohung des Terrorismus
in unserem Land, auch wenn er unter dem Banner des Islam
marschiert. Ich versuche nicht, meine Verantwortung für diese
Angriffe von mir zu weisen, wie die Partei meines Gegners
behauptet hat, sondern als ein Bürger dieser großen Nation
Ägypten rufe ich die Oppositionspartei auf, sich mit unserer
Regierung zu vereinigen und entschieden Stellung gegen diese
Bedrohungen des Terrorismus zu beziehen, um die Sicherheit
unserer Nation zu wahren.

Diese Dokumente aus der jüngeren Geschichte führen uns vor
Augen, daß die Bewegung der Islamischen Gruppe (al-Gama’a al-
Islamiyya) die Moschee als Hauptquartier für die Planung von An-
griffen und als Waffenversteck nutzte – ganz nach dem Vorbild des
Propheten Mohammed.





DIE ENTWICKLUNG DES

MODERNEN DJIHADS



 Vorväter des Terrorismus

Vom siebten bis zum neunzehnten Jahrhundert n. Chr.

S
ie sind im Begriff, an einer Führung durch zwölfhundert Jahre
islamischer Geschichte teilzunehmen. Unterwegs werden Sie
die Ereignisse und Bewegungen kennen lernen, aus denen die

Prinzipien des Djihads hervorgegangen sind, wie er heute praktiziert
wird.

Dieses Kapitel, das die Zeit von Mohammed bis ins neunzehnte
Jahrhundert behandelt, wird folgende Punkte erläutern:

• Die Logik hinter Angriffen gegen führende Persönlichkeiten
und Regierungen, die den Islam, Mohammed oder den Koran
ablehnen.

• Die Rechtfertigung für die Tötung von Frauen und Kindern.

• Den Glauben, daß man kämpfen sollte, selbst wenn man weiß,
daß man verlieren wird.

• Die Selbstmordmission des Enkels Mohammeds.

• Die Terroristen des elften Jahrhunderts, die sich mit Marihuana
berauschten, bevor sie auszogen, um ihre Feinde anzugreifen.

Gute Gründe zum Töten

Beginnen wir unsere Führung mit einigen Schnappschüssen aus dem
Leben Mohammeds. Wenn Sie sich diese Szenen aus Mohammeds





Leben vor Augen halten, wird es Sie vielleicht interessieren, sich
vorzustellen, wie es wäre, wenn Jesus sich auf dieselbe Art verhalten
hätte.

Als Mohammed im Jahre  n. Chr. nach Medina zog, traf er dort
auf viele starke jüdische Klans, die sich ihm widersetzten. Der Führer
eines Klans namens Banu Nadir leistete Widerstand mit Worten. Er
verstand sich hervorragend auf Lyrik und darauf, sie zu benutzen,
um Mohammed und seine Lehren zu verurteilen.

Diese Gedichte brachten ihm Schwierigkeiten mit einem mäch-
tigen und ehrgeizigen anderen jüdischen Klan aus der Gegend ein
(al-Aws), der zum Islam übergetreten war. (Ja wirklich: sie waren zum
islamischen Glauben übergetreten!) Als sie die Gedichte hörten, nah-
men sie sich vor, ihren Verfasser (Ka’b ibn al-Ashraf) zu ermorden,
um sich die Gunst Mohammeds zu verdienen. Sie überredeten den
eigenen Bruder des Dichters, ihn zu töten. (Ihre Mutter war jüdisch,
aber ihr Vater war ein Araber.)

Da die Klans so sehr um Mohammeds Gunst wetteiferten, machte
sich ein rivalisierender jüdischer Klan, der sich ebenfalls dem Islam
angeschlossen hatte (al-Khazraj), auf die Suche nach einer weiteren
bei Mohammed unbeliebten Person, um auch sie zu töten. Abbah
Rafah Salam war das zweite Opfer, das um der Gunst Mohammeds
willen getötet wurde.

In der Zwischenzeit befahl der Prophet Mohammed einem anderen
Mann, eine Frau namens Usama (die Tochter Marwans) zu töten, weil
auch sie in ihren Gedichten Mohammed und seine Lehren angriff.

Der Mord an dem jüdischen Dichter fand unter den Arabern einen
negativen Widerhall. Mohammeds Vetter Ali ibn Abi Talib, der zu
den ersten Anhängern des Propheten gehörte, nahm es auf sich, Mo-
hammeds Mordbefehle zu verteidigen. Er sagte den Leuten, Gott
habe den Engel Gabriel zu Mohammed gesandt und den Tod dieses
Mannes befohlen. Dann schrieb er ein Gedicht, in dem er bekräftigte,
daß der Mord auf Gottes Befehl hin geschehen sei. Diese drei Morde
etablierten ein grundlegendes Verhaltensprinzip:
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PRINZIP
Jeder, der mit Mohammed und seinen

Lehren im Konflikt steht, nicht mit ihnen
übereinstimmt oder sie nicht unterstützt,

sollte getötet werden.

Mohammed erlaubt die Tötung von Frauen und Kindern

Schauen wir uns an, was der Prophet des Islam über die Tötung der
Frauen und Kinder seiner Feinde sagte.

Der Prophet Mohammed wurde einmal gefragt, ob es rechtens
sei, die Frauen und Kinder derer zu töten, die Polytheisten waren
(also an viele Götter glaubten). Darauf sagte er: „Ich betrachte sie als
Teil ihrer Eltern.“ Mit anderen Worten, wenn die Eltern Ungläubige
waren, dann war es auch erlaubt, ihre Kinder zu töten. Da dies die
Überzeugung des Propheten des Islam war, ist es auch die Überzeu-
gung Osama bin Ladens und al-Qaidas in Bezug auf die Tötung von
Frauen und Kindern.

Die Tötung von führenden Persönlichkeiten,
die das islamische Gesetz brechen

Mohammed, so berichtet die Geschichtsschreibung, starb im Jahre
 n. Chr. nach einem langen Fieber. Der dritte Führer, der ihm
folgte, Uthman ibn Affan, stieß auf heftige Proteste gegen seine Füh-
rung und seine Herrschaft über das Volk. Man warf ihm schlechten
Umgang mit Geld, moralische Fehltritte und andere Übertretungen
vor. Eine Schar von Muslimen aus vielen verschiedenen Nationen
umringte sein Haus und forderte ihn zur Abdankung auf. Doch er





schwor bei Allah, auf diese Drohung nicht einzugehen, und weigerte
sich, seine Führung niederzulegen.

Nach wenigen Tagen kehrten sie zu seinem Haus zurück und trafen
ihn bei der Meditation und Lektüre des Korans an. Sie töteten ihn an
Ort und Stelle.�
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PRINZIP

Es ist rechtens, einen Herrschenden oder Führer
zu ermorden, der sich nicht an das islamische

Gesetz hält.

Nach seinem Tod war die islamische Nation nie wieder dieselbe.
Dies war eine Wegscheide, an der sich der islamische Glaube für
immer spaltete.

Ein falscher Vertrag verursacht eine Spaltung unter
den Muslimen

Nach dem Mord an dem dritten Führer des Islam nach Mohammed
wurde Mohammeds Vetter Ali ibn Abi Talib als vierter Führer gewählt.
Ali wurde von vielen verehrt, weil er Mohammeds engster Mitarbeiter
war, gewissermaßen seine rechte Hand.

Der Gouverneur von ash-Sham (Syrien) war gegen diese Wahl.
Er stammte aus derselben Familie wie der frühere Führer (Uthman).
Deshalb forderte er Ali auf, die Leute, die Uthman umgebracht hatten,
festzunehmen und abzuurteilen. Ali erwiderte: „Das waren Tausende;
wen soll ich da festnehmen? Wenn soll ich verurteilen?“

Das löste einen Krieg aus. Der Gouverneur, Mu’awiya ibn Abi
Sufyan, focht etliche Schlachten gegen Ali.

Alis Seite spaltete sich. Ein Teil war gegen das Kämpfen und bat
Ali, dem Krieg ein Ende zu machen. Sie wollten eine Lösung durch





Verhandlungen, wobei jede Seite einen Vertreter wählte, der den
Koran gut kannte.

Um eine lange Geschichte abzukürzen: Mu’awiyas Vertreter schlug
dem Vertreter Alis einen Handel vor, um die Sache zu beenden. Dieser
Handel besagte, wenn Alis Anhänger Ali als Führer stürzten, würden
die anderen ihrerseits Mu’awiya als Führer stürzen. Dann könnten
die Muslime gemäß dem Koran wählen, wen sie wollten.

Alis Anhänger hielten ihr Versprechen und setzten Ali als Führer
ab, doch Mu’awiyas Vertreter hielt seine Zusage nicht ein. Stattdessen
erklärte er Mu’awiya zum einzigen Führer der Muslime.�
�
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PRINZIP
Betrug ist vertretbar, wenn er hilft, die

Ziele des Islam zu erreichen.

Der Mord an Ali durch Kharijiten

Im Jahre  n. Chr. war die Spaltung der islamischen Welt in zwei
Parteien vollzogen – die Anhänger Alis und die Anhänger Mu’awiyas.
Alis Anhänger waren die Schiiten, und Mu’awiyas Anhänger waren
die Sunniten.

Von den Schiiten spaltete sich wiederum eine weitere Gruppe
ab. Sie wurde Kharijiten genannt. Ebenso wie die heutigen Djihad-
Gruppen riefen die Kharijiten nach einer Reform. Sie wollten den
Islam genauso praktizieren, wie Mohammed es getan hatte.

Die Kharijiten kamen zu dem Schluß, die beste Vorgehenswei-
se sei die, sie alle umzubringen – Ali, Mu’awiya und den Vertreter
Mu’awiyas. Indem sie diese drei Führer töteten, so dachten sie, könn-
ten die Muslime sich wieder unter einem einzigen Führer vereinen,
wie es in den Tagen Mohammeds der Fall gewesen war. Einem Mann





gelang es, Ali zu töten, trotz der großen Wertschätzung, die Ali un-
ter den Muslimen genoß. Sogleich berief sich der geistliche Führer
der Kharijiten auf einen Koranabschnitt, um die Tat zu rechtfertigen
(Sure ,; ).

Der Mord an Ali ist ein Vorbild für das, woran viele radikale Grup-
pen heute glauben.'
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PRINZIP
Wenn eine Regierung oder ein Herrscher offenkundig

nicht in Übereinstimmung mit dem Koran handelt,
haben Muslime das Recht, ihn zum Abtrünnigen und

Ungläubigen zu erklären. Die islamische Art,
mit einem Abtrünnigen oder Ungläubigen

umzugehen, ist, ihn zu töten.

Dies ist eine weitere Wurzel des Terrorismus in der islamischen
Geschichte.

Die Prinzipien und Überzeugungen der Kharijiten waren seither
eine terroristische Bedrohung für jedes Reich, jede Dynastie, jede
Gesellschaft oder Nation. Die islamistischen Milizen, die wir heute
überall auf der Welt sehen, sind die Nachfolger der Kharijiten. Da
diese Gruppe damals so einflußreich war, sollten wir uns anschauen,
woran sie glaubte.

Die Überzeugungen der Kharijiten

Das arabische Wort Kharijiten bedeutet „die Ausziehenden“. In die-
sem Abschnitt islamischer Geschichte lösten sich die Kharijiten von
einem Führer oder einer Herrschaft, von denen sie glaubten, daß sie
nicht im Einklang mit Gottes Gesetz und dem Koran handelten.

Hier sind einige ihrer Grundüberzeugungen:





• Sie glaubten, daß es kein Gesetz außer dem Gesetz Gottes gibt.
Sie erklärten viele Imame (Vorbeter oder muslimische Predi-
ger) zu Ungläubigen, darunter auch einige Freunde Moham-
meds.

• Sie erwarteten von allen Muslimen, dem Aufruf zum Djihad
gegen (muslimische und nichtmuslimische) Herrscher, die sich
nicht an den Koran hielten, zu folgen. Jeder, der sich nicht am
Djihad beteiligte, wurde als Ungläubiger etikettiert.

• Sie glaubten an das Recht, die Kinder und Frauen von Ungläu-
bigen zu töten.

• Sie glaubten, daß Muslime ein Recht auf und die Kontrolle
über die Frauen, die Kinder und den materiellen Besitz der
Ungläubigen haben.

• Sie machten Attentate, Unehrlichkeit, Mißtrauen und Treu-
losigkeit zu wesentlichen Bestandteilen des islamischen Glau-
bens.

Diese ihre Überzeugungen haben durch die ganze islamische Ge-
schichte hindurch ihren Niederschlag gefunden.

Die Selbstmordmission des Enkels Mohammeds

Nach Mu’awiyas Tod im Jahre  n. Chr. übernahm sein Sohn Yazid
die Herrschaft über das islamische Reich. Wie zu erwarten war, wurde
er von Alis Sohn al-Husain, der zu dieser Zeit Führer der Schiiten
war, nicht anerkannt.

al-Husain war der Meinung, er selbst soll der nächste Herrscher
des islamischen Reiches sein. Schließlich war nicht nur sein Vater





Mohammeds Vetter und seine rechte Hand gewesen, sondern seine
Mutter war auch eine Tochter Mohammeds.

al-Husain wußte, daß er nicht genügend Männer oder Waffen
hatte, um Yazid zu schlagen. Dennoch zog er in den Irak, um gegen
ihn zu kämpfen. al-Husain wurde noch im selben Jahr, in dem sein
Vater starb, in einer Stadt namens Kerbela getötet.

Aus dem Tod ihres Führers lernten die Schiiten ein neues Prinzip:'
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PRINZIP
Der Kampf gegen das Böse ist ein Muß;

es spielt keine Rolle, ob man dabei siegt oder stirbt.
Wenn man siegt, wird einem durch den Sieg Ehre

zuteil; wenn man stirbt, wird man von Gott geehrt.
So oder so ist der Kampf gegen das Böse eine Ehre.

Aufgrund dieser Überzeugung wurde al-Husain zu einem Märtyrer
des Islam. Bis heute wird er hoch geachtet und als großes Vorbild der
Selbstaufopferung gesehen, besonders unter schiitischen Muslimen.

Solche Überzeugungen helfen uns, besser zu verstehen, warum
Muslime bereit sind, sich für Selbstmordattentate zur Verfügung zu
stellen. Auch, wenn sie dadurch nicht viel an einer Situation ändern,
bekommen sie doch die Gelegenheit, als Märtyrer und Helden des
Islam zu sterben.

Haschisch-Kämpfer

Der Name dieser Gruppe aus dem elften Jahrhundert ist eine ara-
bische Bezeichnung für Leute, die Haschisch (das wie Marihuana
aus dem Indischen Hanf gewonnen wird) rauchen oder essen. al-
Hashishiyya war eine Gruppe streng religiöser schiitischer Muslime,
die glaubten, der Islam verpflichte dazu, Feinde zu töten und zum





Märtyrer zu werden. Diese Gruppe wurde im elften Jahrhundert
von einem Mann namens Hassan is-Sabbah gegründet und hieß die
Assassinen.

Die Krieger dieser Gruppe benutzten die Haschischdroge, um sich
in einen Rausch zu versetzen, bevor sie in ihre Selbstmordmissionen
zogen. Während sie unter dem Einfluß der Droge standen, stellten
sie sich vor, wie sie in einem Garten unter vielen schönen Frauen
waren. In diesem veränderten Bewußtseinszustand bekamen sie einen
kleinen Vorgeschmack darauf, wie es im Himmel sein würde, sodaß
sie es gar nicht erwarten konnten, ihre Aufgabe zu erfüllen und die
Wirklichkeit zu erleben.

Die Bewegung wuchs rasch und vollbrachte eine große Zahl von
Attentaten und Morden überall in Persien und im Irak. Die Mitglieder
der Gruppe ermordeten zahlreiche Militärführer und Regierungsbe-
amte der sunnitischen Muslime. Zu Beginn des zwölften Jahrhunderts
verbreiteten sich die Assassinen über fast die gesamte Region des Na-
hen Ostens. Kein einziger Herrscher oder Gouverneur fühlte sich vor
ihren Anschlägen sicher.

Ibn Taymiya und die Intoleranz

Zu Beginn des . Jahrhunderts betrat ein mächtiger Sunnitenherr-
scher die Bühne – Ibn Taymiya. Geboren  in der syrischen Stadt
Haran, kämpfte er gegen die mongolische Invasion in Syrien (–
). Ibn Taymiya lehrte, mongolische Muslime seien keine wahren
Muslime, und seine Landsleute dürften sich ihrer Herrschaft nicht
unterordnen. Darüber hinaus erklärte er, jeder, der sich ihnen un-
terwarf, ihnen half oder sich mit ihnen abgab, sei genauso wie sie –
ein Ungläubiger. Von diesem Zeitpunkt an gab sich Ibn Taymiya als
Heerführer, erklärte viele Muslime zu Ungläubigen und griff sie an.





Ibn Taymiya etablierte die Geisteshaltung der Intoleranz. Dadurch
verschaffte er Jahrhunderte alten Prinzipien neue Geltung:'
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PRINZIP
Muslime sollten gegen jede islamische Regierung,

die das Land nicht ausschließlich nach dem
islamischen Gesetz regiert, Widerstand leisten,

sie bekämpfen und sie stürzen.

PRINZIP
Muslime sollten in den Djihad gegen jeden ziehen,

dessen Glaube vom Islam abweicht,
besonders gegen Juden und Christen.

In den letzten beiden Jahrhunderten haben wir einiges von Ibn
Taymiyas Einfluß auf die meisten islamistischen Bewegungen be-
obachten können. Der heutige Terrorismus ist das Ergebnis dieser
Geisteshaltung.

Die Wahhabiten-Bewegung

Auf derselben Grundlage, die Ibn Taymiya etablierte, führte Moham-
med ibn Abd al-Wahhab (–) die Wahhabiten-Bewegung an.
Diese Bewegung leistete Widerstand gegen die türkische Herrschaft
und bekämpfte sie so lange, bis sie sie gestürzt hatte. Abd al-Wahhab
errichtete einen neuen, zu hundert Prozent islamischen Staat, aus
dem später Saudi-Arabien wurde.

Die Mitglieder der Königsfamilie, die heute in Saudi-Arabien an
der Macht ist, sind Nachkommen von Abdul Aziz bin Saud, dem
politischen Führer, der mit al-Wahhab an der Gründung der Na-
tion Saudi-Arabien beteiligt war. Gleichzeitig sieht sich die saudische
Regierung einer Kharijiten-Bewegung gegenüber, die gerne zu den





ursprünglichen Prinzipien zurückkehren möchte. Osama bin Laden
ist ein Beispiel für diese Gruppe.

Heute hat Ibn Taymiyas Geisteshaltung einen beträchtlichen Ein-
fluß auf unsere Welt. Etliche Bewegungen versuchen, ihre Regierun-
gen zu stürzen und ohne Toleranz oder Kompromisse zu den Lehren
Mohammeds zurückzukehren. Diese Mission verfolgen sie mit mili-
tärischer Gewalt. Es ist nicht zu übersehen, daß sich die Geschichte
wiederholt.

Zusammenfassung

Nachdem wir nun die historischen Wurzeln des Terrorismus betrach-
tet haben, angefangen bei Mohammed bis ins neunzehnte Jahrhun-
dert, kommen wir zu dem Mann, den ich als den Gründervater des
modernen Djihads bezeichne. Er wurde für seine Lehren von der
ägyptischen Justiz zum Tode verurteilt, und viele seiner Bücher ste-
hen in Ägypten und anderen Ländern auf dem Index, selbst in Libyen
und im Irak. Dennoch lebt sein Einfluß weiter. Sein Name ist Sayyid
Qutb.





 Der Gründervater des modernen Djihads

Sayyid Qutb: Vom Dorf an den Galgen

D
ie er Jahre waren eine aufregende Zeit in der Geschichte
vieler Nahost-Länder. Viele wurden endlich frei von der Vor-
herrschaft der Europäer – manche von den Briten, manche

von den Franzosen, manche von den Italienern und manche von den
Türken – oder sie waren auf dem Weg zur Befreiung. Eines dieser
Länder war Ägypten.

Zum ersten Mal in seiner Geschichte hatte Ägypten einen Präsi-
denten. Die Ägypter sahen endlich das Licht der Freiheit am Ende
des Tunnels, viele von ihnen zum ersten Mal in ihrem Leben.

Die Entwicklung in der Türkei sollte Ägypten schon bald in die
Richtung eines islamischen Fundamentalismus treiben.  errichte-
te der türkische Militärführer Mustafa Kemal Atatürk in der Türkei
ein durch und durch säkulares Staatswesen. Damit durchbrach er die
osmanische Erbfolge, die die islamische Welt sechshundert Jahre lang
beherrscht hatte. Er schaffte das Kalifat ab und ersetzte es durch ein
verwestlichtes, militärisches System.

Die Reaktion vieler Muslime darauf war sehr negativ, darunter
auch die der Muslime in Ägypten. Zur Antwort darauf gründete ein
geistlicher Führer namens Hassan al-Banna in Ägypten die Bewe-
gung der Muslim-Bruderschaft. Diese könnten wir als Neuauflage der
Kharijiten-Bewegung bezeichnen. Seine Überzeugungen waren eine
Mischung aus der frühen Kharijiten-Bewegung, der al-Hashischiyya-
Bewegung und der Geisteshaltung von Ibn Taymiya. Er verfolgte das
Ziel, in Ägypten wieder das islamische Gesetz anzuwenden und ein
islamisches Erbfolgesystem einzuführen.





Die Muslim-Bruderschaft war äußerst militant, aggressiv und vol-
ler Haß gegen die Führung des Landes und jeden, der sich nicht nach
dem islamischen Gesetz richten wollte. Mit Hilfe terroristischer Me-
thoden erschütterte sie die Gesellschaft und verfolgte ihre Agenda,
den ursprünglichen Glanz des Islam wiederzubringen.

Nach der Staatsgründung Israels  blühten radikale fundamen-
talistische Gruppen noch stärker auf. Die israelische Staatsgründung
markierte den Beginn vieler Kriege zwischen den Juden und den Ara-
bern. Die fundamentalistischen Gruppen schufen zahlreiche Zellen
rebellischer, haßerfüllter Muslime, die bereit waren, für ihre Sache
zu sterben. Dabei richtete sich ihre Feindseligkeit nicht allein gegen
die Juden. Sie lehrten ihre Anhänger, die führenden Persönlichkeiten
in Ägypten und in der übrigen arabischen Welt seien keine wahren
Muslime.

Aggressiv verbreiteten sie die Lehre, daß das islamische Gesetz ohne
jede Toleranz gegenüber Einmischungen der Regierungen oder gegen-
über Menschen anderen Glaubens durchgesetzt werden müsse. Der
Schwerpunkt der Aktivitäten dieser militanten und terroristischen
Extremistengruppen lag auf Attentaten. Aus ihrer Sicht war das Töten
der einzige Weg, die islamischen Nationen wieder zur Unterwerfung
unter den Koran und das islamische Gesetz zu bringen.

 ermordete die Muslim-Bruderschaft den ägyptischen Mini-
sterpräsidenten Mahmud Nokrashi Pascha.  verübte sie ein At-
tentat auf den neuen Ministerpräsidenten Ibrahim Abdel Hadi, dem
jedoch stattdessen der Richter am Obersten Gerichtshof Ahmad al-
Kazendari zum Opfer fiel.

Sayyid Qutb wurde  im Süden Ägyptens geboren. Er erwarb
einen Universitätsabschluß und wurde zu einem der Spitzenleute im
ägyptischen Bildungsministerium.  wurde er von der Regierung
ausgewählt, in die USA zu reisen und sich mit den dortigen Bildungs-
methoden und Lehrplänen vertraut zu machen. Nachdem er von
seiner USA-Reise nach Ägypten zurückgekehrt war, schloß er sich der
Muslim-Bruderschaft an.





Abscheu vor Amerika

Der Besuch in Amerika war das erste Mal, daß Qutb Ägypten verließ.
Als er aus Amerika zurückkehrte, war er sowohl von Neid als auch
von Feindseligkeit gegenüber den Vereinigten Staaten erfüllt. Hier
ein Zitat aus einem Brief, den er von den USA aus an einen Freund
schrieb:

Nirgends sonst auf der Erde konnte ich Menschen finden, die
in der Bildung, in der Wissenschaft, in der Technik, in der
Wirtschaft und in der Zivilisation solche Höchstleistungen er-
bringen wie die Amerikaner. Doch die amerikanischen Werte,
ihre ethischen Maßstäbe und Überzeugungen erreichen nicht
das Maß eines menschlichen Wesens.

Während seines Aufenthaltes in den USA verbrachte Qutb Zeit in
Washington, D. C., Kalifornien und Colorado. Er war tief beeindruckt
von der Schönheit der Natur, der Größe, den Bildungsinstitutionen
und der Vielfalt der Bevölkerung Amerikas. Doch er empfand, daß
all die Schätze Amerikas an den Materialismus vergeudet wurden.

Mir scheint, daß es keinen Zusammenhang zwischen der Grö-
ße einer Kultur und der Größe der Menschen gibt, die diese
Kultur schaffen. Es ist offensichtlich, daß die Amerikaner all
ihren Erfindungsreichtum auf die Produktion materieller Wer-
te konzentrieren, jedoch nicht viel im Blick darauf zu bieten
haben, was Menschen groß macht.

Abscheu erfüllte ihn angesichts dessen, was er als Mangel an religi-
öser Überzeugung sah.

Niemand sonst auf der Welt hat mehr Kirchen gebaut als die
Amerikaner. (. . .) Man findet die Amerikaner an Sonntagen,





zu Weihnachten, Ostern und bei besonderen religiösen Anläs-
sen in der Kirche, und dennoch sind sie so leer und haben kein
geistliches Leben. Das Letzte, woran ein Amerikaner im Alltag
einen Gedanken verschwenden würde, ist seine Religion.

Qutb war auch zornig darüber, daß der amerikanische Einfluß die
muslimische Welt von den Wegen des Islam abgelenkt hatte.

Nicht nur die nichtmuslimische Welt ist heidnisch, sondern auch
die heute existierende muslimische Welt ist vom Rest der Welt dahin-
gehend beeinflußt.

Qutbs Grundüberzeugungen

Sayyid Qutb, der Gründervater des modernen Djihad, verfaßte mehr
als sieben Bücher. Das Buch jedoch, das ihm im Alter von neun-
undfünfzig Jahren ein Todesurteil der ägyptischen Justiz eintrug, ist
heute in vielen islamischen Ländern nur auf dem Schwarzmarkt zu
finden. Der Titel dieses Buches ist Wegzeichen (ma’alim fi tariq). Die
ägyptische Justiz nahm Qutb wiederholt fest und verurteilte ihn 

während der Präsidentschaft Gamal Abdel Nassers zum Tode. Die
ägyptische Regierung glaubte, indem sie Qutb tötete, die das Denken
vergiftende Philosophie aufhalten zu können, die er lehrte.

Die Polizei wurde von der Regierung angewiesen, alle Exemplare
seines Buches zu beschlagnahmen und zu verbrennen; dennoch blie-
ben Einzelstücke erhalten. Ich habe dieses Buch in Ägypten gelesen,
bevor ich das Land verließ. Der Inhalt des Buches wird auch heute
noch unter den radikalen Muslimen in Ägypten und überall in der
islamischen Welt verbreitet.

Sayyid Qutb und das Buch Wegzeichen sind zum Pulsschlag der
heutigen radikalen islamistischen Bewegungen geworden. Zu den
bekannteren Gruppen in Ägypten, die seiner Lehre folgen, gehö-
ren al-Djihad, al-Takfir wa l-Hijra („Buße und Auswanderung“), al





Nadjah min an-Nar („Aus der Hölle gerettet“) und etliche andere
terroristische Gruppen. Qutb ist der Vordenker und geistliche Führer
der heutigen islamistischen Terrorgruppen.

Schauen wir uns Qutbs Überzeugungen näher an.
Qutb war der Ansicht, daß die Welt sich zu dem Zustand zurück-

entwickelt hatte, in dem sie sich vor Mohammeds Lehre befand – zu
Heidentum und Götzendienst.

Heute leben wir wie Heiden – genau wie in den Tagen vor dem
Islam, im Blick darauf, wie die Leute handeln, auf die Kultur
der Welt und darauf, was sie glauben und denken. Es ist alles
Heidentum. Selbst in der islamischen Welt sind die Bildung
der Muslime, ihre Philosophien, ihre Kultur, ihr Denken und
ihre Gesetze alle weit entfernt vom wahren Islam.

Qutb glaubte, daß Allah der einzige Herrscher über die Erde ist
und daß kein Mensch über die Erde herrschen oder regieren sollte.
Darum lehnte er alle von Menschen erdachten Staatsformen ab, ein-
schließlich der Demokratie, des Sozialismus, der Diktatur und des
Kommunismus. Er schrieb:

Die Art und Weise, wie das Leben heute gelebt wird, ist eine
Beleidigung für Allah und seine Herrschaft auf der Erde. Sie
widerspricht göttlichen Prinzipien. Diese götzendienerische
Welt legt die Vollmacht Allahs in die Hände von Menschen, als
wären sie Gott. Wir sind zu unseren eigenen Göttern gewor-
den. Diese Heiden sind nicht wie diejenigen vor dem Islam,
sondern viel schlimmer. Die heutigen Heiden verehren und
respektieren von Menschen gemachte Verfassungen, Gesetze,
Prinzipien, Systeme und humanistische Methoden. Sie verach-
ten Allahs Gesetz und seine Verfassung für das Leben.

Deshalb war Qutb der Überzeugung, daß Muslime gegen jede
menschliche Macht auf der Erde rebellieren und Widerstand leisten





müssen, bis sie alle Regierungen, die von Menschen aufgerichtet
wurden, gestürzt haben. Das ist die letztgültige Berufung für einen
Muslim, für die er keine Zugeständnisse machen, von der er sich
nicht ablenken oder abhalten lassen darf.

Wir sollten diesen heidnischen Einfluß und den götzendiene-
rischen Druck auf unsere Welt sofort ausschalten. Wir müssen
diese gegenwärtige Gesellschaft mit ihrer Kultur und ihren
ungläubige Führern umstürzen. Das ist unsere erste Priorität:
die Fundamente der Heiden zu erschüttern und zu verändern.
Wir müssen zerstören, was immer im Konflikt mit dem wah-
ren Islam steht. Wir sollten uns aus der Versklavung durch all
das befreien, was uns davon abhält, so zu leben, wie Allah will,
daß wir leben.

Seine Logik lautete: Gutes und Böses können nicht zusammen
leben, Wahrheit und Falschheit sind nicht dasselbe, und Menschen
können nicht zugleich unter der Herrschaft von Menschen und unter
der Herrschaft Gottes leben. Und um Gott zu gefallen, müssen sie die
Wege der Menschen zerstören. Er schrieb:

Zertrümmert alle Staaten und Organisationen, die von Men-
schen errichtet worden sind. Merzt den menschlichen Rassis-
mus aus, der einen über den anderen erhebt. Die Rückkehr der
Herrschaft Gottes kann nur durch eine Bewegung der Macht
und des Schwertes herbeigeführt werden.

Der Lehre Ibn Taymiyas folgend, ging Qutb so weit, einige isla-
mische Führer zu abtrünnigen Ungläubigen zu erklären. In dieser
Stellungnahme fühlte er sich von anderen Muslimen und von Allah
bestätigt.

Diese Methoden wandte Qutb nicht nur innerhalb seines Landes
an, sondern er rief die Bewegung auf, seine Überzeugungen überall
auf der Welt durchzusetzen.





Profil einer Djihad-Gruppe

Qutb führte seine Leser an eine wichtige Frage heran: Wie kann diese
Revolution verwirklicht werden? Er führte nicht konkret aus, was
getan werden müßte, um das zu erreichen. Vielleicht fürchtete er, der
ägyptische Staat würde dieses Buch als Plan für eine neue islamische
Revolution zum Sturz der Regierung deuten.

Oder vielleicht fürchtete er auch, die Regierung würde ihm zürnen,
weil sein Denken so große Ähnlichkeit mit dem von Scheich Mawlana
Abu l-Ala Mawdudi hatte, dem Führer der islamistischen Bewegung
in Pakistan. (Das ist der Autor, dessen Worte ich herangezogen habe,
um den Djihad zu definieren.)

Dennoch würde ein durchschnittlicher Leser, der zwischen den
Zeilen lesen kann, zu dem Schluß kommen, daß Qutb, um den Ruf
des Islam in die Tat umzusetzen, eine Gruppe mit den folgenden
Eigenschaften vor Augen hatte:

• Eine solche Gruppe wäre von jeglicher Neigung, sich der heid-
nischen Welt anzugleichen, geläutert. Die Mitglieder würden
alle Quellen geistlicher Überzeugungen, die mit Allah und dem
Koran im Konflikt wären, ausmerzen. Dazu gehört auch die
Vernichtung von Büchern und Kommentaren zum Islam, die
menschlichem Denken entspringen.

• Sie würden für den Glauben, die Religionsausübung, Systeme,
Gesetze und Verfassung keine andere Autorität akzeptieren als
die Allahs.

• Sie würden auf äußerst starken Widerstand der übrigen Welt
stoßen. Bestehende Regierungen und Behörden würden ihnen
finanzielle Schwierigkeiten verursachen. Ihre Familien und die
Gesellschaft würden sie ablehnen.





• Sie würden behaupten, daß die neue islamische Welt nur dann
existieren könne, wenn ihre Gruppe über viel Macht und Ge-
walt verfügen würde, um sich den Respekt und die Unterwer-
fung der heidnischen Welt zu erwerben. Sie würden bewaffnete
Truppen einsetzen, um Regierungen zu stürzen, wie es auch
Mohammed tat.

• In diesem Krieg gäbe es keine Gnade und keinen Kompromiß.

• Eine solche muslimische Gruppe hätte vielleicht einen schwe-
ren Start, doch sobald die wahren Gläubigen den Ruf hören,
wird sich ihre Zahl vervielfachen, bis es Hunderte, Tausende,
Zehntausende sind und sie sich über die ganze Welt ausbreiten.

Muslime in der „Niederlage“

Qutb war sehr ungehalten über Muslime, die den Ruf zum Djihad als
einen Befehl, der von allen Muslimen zu allen Zeiten zu befolgen ist,
in Frage stellten. Er unterstrich:

Die Reihenfolge, in der Allah Mohammed den Islam übermit-
telte, erfolgte in Schritten und fortschreitend, um dem Islam
ein Höchstmaß an positiven Ergebnissen zu verschaffen. Viele
Muslime ziehen die frühen Verse dieser fortschreitenden Of-
fenbarung aus ihrem Zusammenhang heraus, als enthielten sie
Allahs endgültige und vollständige Anweisungen. Diese Mus-
lime rauben dem Islam seine Kraft und bauen ihre eigenen
Theorien auf diese Verse auf.

Die Folge dieser Art der Deutung des Islam sind Muslime, die
geistlich und geistig in der Niederlage leben. Sie stehen unter
der Last der Hoffnungslosigkeit, den Islam nicht mehr weiter
verbreiten zu können.





Solche Leute sind nur dem Namen nach Muslime. Sie tragen
nur den Titel des Islam, haben aber nicht seine Kraft. Sie
kämpfen nur, um ihre Überzeugungen zu verteidigen.

Dies sind dieselben Muslime, die sich gern mit dem Titel des
Islam schmücken, ohne die Verantwortung zu übernehmen,
die ganze Erde mit all ihrer Politik und ihren irdischen Herr-
schaftsformen umzuwälzen. Sie verwässern die Botschaft des
Islam, indem sie Leuten, die sich der Botschaft des Islam ver-
weigern, keine hohen Steuern abverlangen.

Qutb äußerte tiefe Frustration über die Leute, die er als „Muslime
in der geistlichen und geistigen Niederlage“ bezeichnete. Sie verzerr-
ten die Bedeutung des Djihads, klagte er. „Diese Muslime schreiben
über den Djihad im Islam, als wäre er nur ein geistlicher Djihad gegen
das Böse.“ Die Wahrheit, sagte er, sieht ganz anders aus:

Der Islam ist nichts anderes als Allahs Verkündigung der Be-
freiung der menschlichen Rasse auf der Erde aus der Sklaverei.
Allah erklärt seine Herrschaft über die gesamte Erde. Das be-
deutet, daß Allah energisch Einspruch erhebt gegen alle von
Menschen ersonnenen Herrschaftsformen und Obrigkeiten.
Absolute Rebellion gegen alles auf der Erde, was mit dem Is-
lam im Konflikt steht, ist ein Muß. Wir sollten mit aller Macht
alles ausmerzen und vernichten, was Allahs Revolution im
Wege steht.

Den Worten folgen Taten

Ganz im Sinne von Qutbs Philosophie versuchte die Muslim-
Bruderschaft zweimal, den ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel
Nasser zu töten – einmal  und einmal . Diese Terroristen leg-
ten Bomben an vielen verschiedenen Versammlungsorten. Auch im





Kairoer Bab-El-Kalk-Gerichtsgebäude und in vielen Polizeistationen
wurden Bomben gelegt. Sie ermordeten etliche ägyptische Polizisten.

Um sich zu schützen, steckte die ägyptische Regierung viele Rä-
delsführer dieser Gruppen ins Gefängnis. Etliche von ihnen verließen
das Gefängnis im Sarg, ohne daß ihnen der Prozeß gemacht worden
war. Präsident Nasser wies die Wärter an, sie einfach zu erschießen.

Sayyid Qutbs Hinrichtung durch die ägyptische Justiz verschaffte
seinen Schriften ein großes Gewicht in der islamischen Welt. Er ist
bei radikalen Muslimen in aller Welt bekannt und geachtet. Die Wert-
schätzung, die Muslime ihm entgegenbringen, ist vergleichbar mit
der, die Johannes Calvin oder Martin Luther bei den Christen genie-
ßen. Die langfristigen Folgen waren nicht nur in Ägypten, sondern
in der ganzen Welt zu spüren.





 Die Philosophen des Djihads

Weitere Bücher, von denen sich heutige
Terroristen leiten lassen

E
s gibt ein gewisses Muster bei den Philosophen des Djihads. Ein
Autor schreibt ein Buch, indem er seine Gedanken zum Djihad
und seiner Durchführung niederlegt. Er sammelt Anhänger

um sich. Dann wird dieser Autor von der Regierung seines eigenen
Landes hingerichtet. Sobald der Autor tot ist, ist er ein Held, und
seine Bücher bekommen umso mehr Gewicht.

Dann kommt der nächste Autor des Weges und baut auf densel-
ben Gedanken auf, nur daß er sie noch radikaler formuliert. Nach
drei oder vier dieser Zyklen kommen wir so zu der heutigen Philoso-
phie des Djihad, die zu al-Qaida und dem Angriff auf die USA am
. September  führte.

Salah Serea: Die ägyptische „Islamische
Befreiungsbewegung“

Qutbs Lehre und Philosophie schlugen eine große Zahl von Muslimen
in ihren Bann, obwohl um die Zeit seiner Hinrichtung viele seiner
Anhänger ins Gefängnis gesteckt wurden. Nach dieser Zeitspanne
führte ein Mann namens Dr. Salah Serea eine neue radikale Bewegung
namens „Islamische Befreiungsbewegung“ (Hizb al-Tahrir) an. Er
gründete seine Bewegung auf die Geisteshaltung der Lehre Qutbs.
Sein Ziel war es, die ägyptische Regierung zu stürzen und einen neuen





islamischen Staat auszurufen. Schauen wir uns an, was Serea zu sagen
hatte:

• Die Muslime machen nichts als Worte. Sie gehen Verpflichtun-
gen ein, erfüllen sie aber nicht. Während der letzten Jahrhun-
derte hat sich der Islam von einer Religion der Tat zu einer
Religion bloßen Geredes gewandelt.

• Die Priorität aller islamischen Nationen sollte sein, die Bot-
schaft des Islam weiterzutragen und sie nach innen und nach
außen in jeder Hinsicht in die Tat umzusetzen.

• Der Djihad sollte mit aller Kraft geführt werden. Er ist der Weg,
um einen Preis für das zu zahlen, wofür man steht, und die
Botschaft lebendig zu erhalten. Er sollte innerhalb der Nation
praktiziert und in die ganze Welt hinausgetragen werden.

• Unser Ziel ist es, den effektivsten Weg zu finden, um alle Regie-
rungen zu stürzen und zu vernichten, die nicht völlig nach dem
islamischen Gesetz handeln, auch die Regierungen bestehender
muslimischer Länder.

• Wir werden eine große islamische Nation errichten, die sich
über die ganze Welt erstrecken wird. Das einzige politische
System wird das islamische Gesetz sein.

Aus Sereas Sicht sind die Führer der muslimischen Welt korrupt,
weil sie zwar dem Fasten und dem Gebet Geltung verschaffen, aber
nicht dem Djihad:

Viele Herrscher in der heutigen islamischen Welt sind Männer
des Gebets. Sie haben Moscheen gebaut. Sie haben dem Fasten
und dem Gebet Geltung verschafft, und sie tun, was immer
nötig ist, um wie gute Muslime zu wirken. Letztendlich ist ihr





Motiv, die religiöse Aufrichtigkeit der Muslime auszunutzen,
um sich Popularität zu verschaffen. Indessen halten sie den
wahren Islam sorgfältig von den Herzen der Menschen fern.
Sie verfolgen jeden, der mit physischer Gewalt für den wahren
Islam eintritt. Diese Herrscher sind Ungläubige, und jeder,
der sich hinter sie stellt oder sie unterstützt, ist ebenfalls ein
Ungläubiger.

Eine weitere Klage Sereas über die Korruption der bestehenden
islamischen Regierungen bestand darin, daß er sagte, der Islam sei
nur eines der Gesetze, die sie anwenden, um das Land zu regieren,
obwohl er eigentlich das einzige Gesetz sein sollte. Er schrieb:

Sie bauen Moscheen, aber zugleich bauen sie Stätten säkularer
Unterhaltung. Sie senden im Rundfunk den Koran, aber zu-
gleich senden sie Musik und Tanz. Sie spenden für wohltätige
Zwecke und treiben zugleich Glücksspiele. Was unter diesen
Muslimen beliebt ist, ist nur der fromme Teil des Islam, aber
den Djihad, den Herzschlag des Islam, lassen sie aus. Diese
Muslime lesen jeden Tag aufmerksam im Koran, und viele
von ihnen verrichten ihre Gebete unter Tränen, aber sie gehen
nicht hinaus und führen die Mission des Islam durch den Dji-
had aus. Sie sind ungläubige Heuchler. Sie sind die Schande
des Islam.

Serea praktizierte, was er predigte. Am . April  starteten er
und seine Bewegung ihre Offensive gegen die ägyptische Regierung.
Sie drangen in ein militärisches Ausbildungsinstitut in Kairo ein, wo
sie eine Basis zu errichten hofften, von der aus sie die Regierung
stürzen konnten.

Die ägyptischen Behörden reagierten mit großer Entschiedenheit
und nahmen ihn und sämtliche Mitglieder seiner Bewegung fest. Im
Oktober  verurteilte die ägyptische Justiz Serea und etliche seiner





Anhänger zum Tode; neunundzwanzig Mitglieder der Bewegung
blieben im Gefängnis.

Ägypten und die islamische Welt traten gerade in eine neue Phase
des Terrorismus und der radikalen islamistischen Gruppen ein. Noch
vor der Verurteilung Sereas entstand schon eine neue radikale Gruppe
in Ägypten.

Mustafa Shukri

al-Takfir wa l-Hijra (Buße und Auswanderung) war die nächste mi-
litante Gruppe, die sich denselben Zielen verschrieb wie Serea. Ihr
Gründer war Mustafa Ahmad Shukri, der aus derselben Region Ägyp-
tens stammte wie Sayyid Qutb.  geboren, war Mustafa Shukri erst
vierundzwanzig Jahre alt, als Qutb, der Vater des modernen Djihad,
gehängt wurde. Er war dreiunddreißig, als Serea zum Tode verurteilt
wurde.

Mustafa Shukri ließ keinen Zweifel daran, was seine Ziele und
Prioritäten waren. Das folgende Zitat stammt aus seiner Aussage vor
dem ägyptischen Bundesgericht in der Verhandlung am . November
:

Meine höchste Priorität, für die ich jeden Preis zu zahlen be-
reit bin, der erforderlich ist, um sie zu verwirklichen, ist es,
eine wahre islamische Bewegung in Gang zu bringen. Ich muß
fruchtbaren Boden finden, um eine große, weltweite islami-
sche Nation zu pflanzen. Ich werde den Islam wiederbeleben
und ihn in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen.

Die Gefahr, der das ägyptische Gericht Mustafa gegenüber ausge-
setzt war, bestand darin, daß er in seiner Organisation eine große
Zahl von Mitgliedern hatte, die nur darauf warteten, ihm auf einen
Fingerzeig hin zu gehorchen. Mustafa sagte:





Jedes Mitglied unserer Bewegung wäre bereit, sein eigenes
Leben zu opfern, um die Aufgabe zu erfüllen, die Allah auf
unsere Schultern gelegt hat. Diese Aufgabe besteht darin, die
Botschaft des Islam über die Erde zu verbreiten und ihr mit
dem Schwert Geltung zu verschaffen. Meine Leute werden mit
mir bis zum Ende kämpfen, um diesen großen Auftrag zu
verwirklichen.

Mustafa Shukri führte ein handschriftliches Tagebuch mit Gedich-
ten, die das Gericht bei seiner Verurteilung verwendete. (Lyrik ist ein
tief verwurzeltes Element der islamischen Kultur.) In Mustafas popu-
lärstem Tagebuch Die Schlacht findet sich das Gedicht „Vor der Flut“,
geschrieben . Darin äußert Mustafa seine tiefe Traurigkeit und
Frustration über das gegenwärtige Dasein der Muslime. Er sagt sich
selbst, daß er sich auf die Berufung seines Lebens und seine Mission
vorbereiten muß und daß er sich dabei darauf einstellen sollte, Allah
zu begegnen.

In einem anderen Gedicht mit dem Titel „Einwanderung“ sehen
wir seine Überzeugung, daß alles auf dieser Erde Eitelkeit ist, und
seinen Wunsch, nur seine Mission zu erfüllen und dann diese Erde
zu verlassen.

In Erwartung, einem anderen seiner Tagebücher, fragt er: „Wo ist
die Mutter der Dörfer?“ So wurde Mekka in der Frühzeit des Islam
genannt. Da Mekka die Stadt ist, in der Mohammed verfolgt wurde,
gilt sie in dieser Hinsicht als böse. Mustafa wollte zum Ausdruck
bringen, daß Ägypten das moderne Mekka sei, die moderne Verfol-
gerin des Islam. Er nannte Ägypten den Ort, an dem das Böse, die
Blasphemie und der Irrtum importiert werden. „Es ist das Land der
Ungläubigen“, schreibt er.

Mustafa tröstete sich, indem er sagte: „So, wie Mohammed Mekka
verließ und nach Medina übersiedelte, um die erste islamische Nation
zu gründen, so werde auch ich geistig aus Mekka entfliehen, um in
mein Medina zu ziehen und von Neuem zu beginnen.“





Von Ägypten aus wollte Mustafa eine islamische Nation gründen,
die sich über die ganze Welt ausbreiten sollte. Zuerst hatte er vor,
viele Menschen in seinem Heimatland zu gewinnen, die dann die
Grundlage für den Aufbau einer weltweiten islamischen Nation bil-
den sollten. Von dieser neuen Basis aus würde er den Islam in alle
Welt exportieren.

Besonders beunruhigend war Mustafas Überzeugung, daß sein Be-
streben, den Islam auszubreiten, zu großen Spannungen zwischen Ost
und West führen werde, was wiederum einen weltweiten Atomkrieg
nach sich ziehen würde. In diesem Krieg, so glaubte er, würde der
größte Teil der Welt zerstört werden, doch seine Anhänger würden
nicht umkommen, da sie sich in den Höhlen abgelegener, isolierter
Berge verstecken würden. Nach der Verwüstung würden seine An-
hänger aus den Höhlen hervorkommen, die Erde ererben und sie mit
dem Schwert regieren.

Er glaubte, daß das Schwert als wichtigste Waffe wie zu Moham-
meds Zeiten wiederkehren würde, da alle modernen Technologien
und existierenden Waffen in dem Atomkrieg vernichtet werden wür-
den.

Mustafas Verteidigung

Mustafa Shukris Bewegung wollte Qutbs Philosophie Wirklichkeit
werden lassen. Den Anfang wollten die Mitglieder dieser Organisation
damit machen, daß sie völlig isoliert von der heidnischen Gesellschaft
lebten. Sie hatten vor, mit aller Kraft daran zu arbeiten, sich zah-
lenmäßig zu vergrößern und sich vorzubereiten, bis sie die nötige
Macht besaßen, die Regierung zu stürzen und einen islamischen Staat
zu errichten. Ihre Mission, so glaubten sie, würde in zwei Phasen
erreicht werden:

• Phase I – die völlige Zerstörung der heidnischen Welt.





• Phase II – die Muslime würden die Erde und alles, was darauf
ist, ererben.

Im Prozeß gegen Mustafa fragte ihn das ägyptische Gericht, aus
welcher Quelle er seine Philosophie beziehe. Mustafa erwiderte: „Sie
stammt aus der klaren, eindeutigen Quelle des Korans und des Wor-
tes Allahs. Wir wissen nichts, aber Allah weiß alles. Wir dürfen nur
von Allah lernen, und Allah spricht nur aus dem Koran.“ Das unter-
mauerte er mit dem Koranvers:

„Allah weiß, aber ihr wißt nicht.“
S ,

Alle anderen Bücher außer dem Koran sind inakzeptabel.
Dies sei das, was Allah sage, erklärte Mustafa, und er stellte der

ägyptischen islamischen Obrigkeit die Frage, ob sie zurückweisen
wollten, was der Koran sage.

Mustafa Shukri und seine Organisation standen vor Gericht we-
gen der Entführung und Ermordung eines Professors der Azhar-
Universität – Dr. Husein el-Thehaby, eines der Aushängeschilder der
Hochschule. Er wurde zur Zielscheibe, weil er an der Spitze eines
Teams von Professoren stand, die Mustafas Bewegung verurteilten
und ihr Einhalt gebieten wollten. Darum betrachtete ihn Mustafa als
einen Feind Allahs und einen der Ungläubigen, die auf der Seite der
Regierung standen.

Vor dem ägyptischen Gericht erklärte Mustafa, da el-Thehaby sich
dem Druck der ägyptischen Regierung gebeugt und Allahs Wort
verwässert habe, um sich den Menschen anzubiedern, hätten sie
Allahs Urteil an diesem abtrünnigen Ungläubigen vollstreckt.

Nach einem Treffen zwischen den ägyptischen Medien und ei-
nem neuen Team von der Azhar-Universität gewann Mustafa Shukris
Organisation an Boden. Dr. Sayed el-Tawhel, ein Professor für Islam-
wissenschaften an der Azhar-Universität, leitete dieses neue Team, das





den Rat erteilte: „Verurteilt diese Gruppe nicht. Es sind aufrichtige
Muslime, die nur die Herrlichkeit des Islam wiederbringen wollen.
Wir müssen uns einfach mit ihnen zusammensetzen und mit ihnen
reden.“ Diese Aussage sollte die Atmosphäre in Ägypten klären und
der Verwirrung über eine Verlautbarung der Medien Einhalt gebieten,
in der es hieß, Mustafas Organisation versuche, einen neuen Islam zu
verbreiten, der nicht auf den Koran gegründet sei.

Die größte ägyptische Tageszeitung veröffentlichte eine Stellung-
nahme von el-Tawhel, der die Leitung der Azhar-Universität warnte,
keine Stellungnahmen oder Verurteilungen im Namen des Islam ge-
gen Mustafa abzugeben. Er rief sie auf, zum Koran zurückzukehren
und ihn mit neuen Augen zu lesen; dann würden sie sehen, daß Mu-
stafas Gruppe aus aufrichtigen Muslimen bestehe, die dem Ruf des
Islam treu ergeben seien. el-Tawhel lobte Mustafa und seine Gruppe
und sagte, er wünsche von Herzen, immer mehr junge Leute zu sehen,
die so seien wie sie. Die islamische Welt brauche heute Leute wie sie,
die sie zurück zum wahren Islam führten.

Die Hinrichtung und das Buch

Mustafa Shukri wurde zum Tode verurteilt. Er hinterließ eine radikale
Gruppe, die nicht daran dachte, sich der bestehenden ägyptischen Re-
gierung oder dem Rest der Welt in irgendeiner Weise unterzuordnen
oder ihre Führung zu respektieren.

Sein Tod bestätigte seinen Leuten, daß diese Regierungen heid-
nisch waren. Sie glaubten ihm jedes Wort, als er sagte, daß diese
Regierungen aus Ungläubigen bestünden und daß jeder, der sich
ihnen unterordnete, genauso sei wie sie.

Mustafa hinterließ ein Buch, das all seine Überzeugungen und Phi-
losophien enthielt. Das Buch trägt den Titel Der Führer. Die ägypti-
sche Regierung konfiszierte jedes einzelne Exemplar, das sie aufspüren





konnte, und verbrannte sie alle. Doch das Vorgehen der Regierung
steigerte nur den Wert des Buches unter den Anhängern radikaler
muslimischer Gruppen, die bis heute seine Überzeugungen und seine
Lehre im Umlauf halten.

Mustafas neue Wendung

Dieses Buch war stark geprägt von der Geisteshaltung der Lehre
Qutbs. Die einzige neue Wendung, die Shukri noch gefährlicher als
Qutb machte, ist, daß er damit beginnen wollte, religiöse, polizeiliche
und militärische Einrichtungen anzugreifen. Shukri erklärte, die reli-
giösen Einrichtungen müßten angegriffen werden, weil sie sich der
Autorität einer heidnischen Regierung untergeordnet hatten, was im
Widerspruch zum islamischen Gesetz stehe. Er gab die Anweisung,
polizeiliche und militärische Einrichtungen ins Visier zu nehmen,
weil sie heidnische Regierungen unterstützen und ihren Gesetzen
Geltung verschaffen. Polizei und Militär seien die Kräfte, die wahre
Muslime verfolgen, einsperren und töten.

In seinem Buch vertrat Mustafa die Auffassung, es gebe keinen
großen Unterschied zwischen den bestehenden Regierungen Israels,
der Vereinigten Staaten und der europäischen Länder. Sie seien al-
le heidnisch und Feinde Allahs, so Mustafa, und sollten durch den
Djihad bekämpft werden, bis sie sich dem Islam vollkommen unter-
werfen.

, als Ägypten das Todesurteil an Mustafa und einigen seiner
führenden Leute vollzog, dachte man, das wäre das Ende der Bewe-
gung. Doch das war nicht der Fall. Radikale Gruppen hatten aus einer
Vielzahl von Gründen in Ägypten in den er und er Jahren
Hochkonjunktur. All das lief auf einen neuerlichen Versuch hinaus,
die Regierung zu stürzen.





 Anwerbung für den Heiligen Krieg

Terrorgruppe beherrscht ägyptische Universitäten

I
n den frühen er Jahren ließ die ägyptische Regierung viele
Mitglieder der Bewegung der Muslim-Bruderschaft aus den Ge-
fängnissen frei. Präsident Sadat dachte, ihre Aktivitäten könnten

ein Gegengewicht gegen den Einfluß der Sowjets und des Kommu-
nismus in Ägypten bilden, was auch der Fall war. Zugleich jedoch
weitete sich die Bewegung aus, gewann an Macht und wurde auch für
die ägyptische Regierung zu einer Gefahr.

Eine neue Gruppe namens al-Gama’a al-Islamiyya bildete sich,
auch als „Islamische Gruppe“ bekannt. Ihre Strategie bestand darin,
junge Männer von den Oberschulen und Universitäten zu rekrutieren
und zu schulen.

Viele aus der älteren Generation, die aus den Gefängnissen entlas-
sen wurden, arbeiteten als Mentoren für die neue Generation. Diese
Mentoren waren frühere Professoren von der Azhar-Universität.

Rekrutierung an meiner Universität

Als die neue Bewegung der Islamischen Gruppe auf der Bildfläche
erschien, folgten ihre Führer den ersten beiden Schritten aus Qutbs
Plan. Sie richteten überall Lager ein, um ihre Mitglieder geistlich
und geistig vorzubereiten. Diese Lager füllten sie mit neu angewor-
benen Mitgliedern aus den ägyptischen Universitäten. Die Gelände
der großen Universitäten in Ägypten standen komplett untere der
Kontrolle dieser Gruppen.





Die Routine dieser Lager bestand darin, daß neue Mitglieder zu-
nächst für drei bis sieben Tage kamen, um zu beten, zu fasten und
den Koran und die Geschichte des Islam zu studieren. Die Inhalte
konzentrierten sich auf das Leben Mohammeds und darauf, wie er
den Djihad führte und das islamische Gesetz anwandte. Die Führer
dieser Gruppen vollzogen an den Studenten eine Gehirnwäsche, bis
sie glaubten, sie seien die einzige Hoffnung des Islam und es sei an der
Zeit, den Islam wieder zurück auf den richtigen Kurs zur Errichtung
einer weltweiten islamischen Nation zu bringen.

Zu dieser Zeit wohnte ich in einem Studentenwohnheim der Azhar-
Universität in Nasser-Stadt in Kairo. In diesem Wohnheim lebten
. Studenten aus dem ganzen Land.

Die Mitglieder der Islamischen Gruppe benutzten die Campus-
Moschee für ihre täglichen Gebete, und zwischen den Gebeten waren
sie emsig dabei, neue Studenten für die Bewegung zu rekrutieren und
zu schulen. Einmal waren wir alle zum Gebet in der Moschee, als
ein IG-Führer aufstand und sagte: „Es gibt da eine geheime christli-
che Gruppe, die Wohnungen in der Nähe der Wohnheime anmietet.
Sie sind gegen den Islam, und sie zwingen Studentinnen, mit christ-
lichen Männern zu schlafen.“ Dann nannte er die Nummern der
Wohnungen. Die Studenten waren geschockt und aufgewühlt.

Er fuhr fort: „Außerdem gibt es einen kleinen Laden in der Nähe
des Eingangs zum Mädchenwohnheim. Dort werden Schreibstifte,
Papier und Snacks verkauft. Dieser Laden verteilt kostenlos Porno-
magazine an die muslimischen Mädchen. Diese christliche Gruppe
versucht, die Mädchen vom Islam abzubringen.“

Im Herzen eines jeden Studenten loderte eine Flamme auf. „Diese
Christen! So etwas machen die mit unseren Mädchen? Wir gehen hin
und machen sie fertig!“

Hunderte von Studenten stürmten zu dem Laden. Sie besprengten
ihn mit Benzin und brannten ihn nieder. Dann zogen sie weiter zu
den Wohnungen und setzten sie ebenfalls in Brand.





Zur Mittagszeit kehrte die Studentenhorde wieder ins Wohnheim
zurück, aber sie wollten nichts essen. Sie vernichteten . Mahlzei-
ten und vertrieben die Angestellten aus dem Gebäude. Dann verrie-
gelten sie die Türen, rannten aufgebracht im Gebäude herum und
schrien: „Allahu akbar!“ (Allah ist groß!)

Drei Tage lang war das Wohnheim abgeriegelt. Es gab nichts zu
essen, und niemand konnte hinaus, um die Seminare zu besuchen.
Freilich gab es auch Studenten, die diese Bewegung nicht unterstütz-
ten. Um zu entkommen, mußten sie über die Mauer klettern, die das
Wohnheim umgab, und nach Hause rennen. Einer dieser Studenten
war ich. Die Lage entschärfte sich erst, nachdem sich der Rektor der
Universität und ein Staatssekretär mit dem Führer der Islamischen
Gruppe an der Universität getroffen hatten.

Später kam der Innenminister auf den Campus und erklärte, es
gebe keine christliche Gruppe, die die Studentinnen verführe. Das
brachte viele Studenten zu der Erkenntnis, daß Gruppen wie die Isla-
mische Gruppe nur aus gewalttätigen Leuten bestanden, die versuch-
ten, sich einen Feind zu erschaffen, gegen den sie kämpfen konnten.
Sie wollten der Gesellschaft nur ihre Macht zeigen.

Geistliche Führung

Einmal im Jahr organisierte die Bewegung landesweite Kundgebun-
gen. An den verschiedenen Universitäten versammelten sich die Stu-
denten, um Ansprachen von Leuten wie Scheich Abd al-Hamid Kashk,
Scheich Omar Abdel Rahman oder anderen führenden Leuten und
Ikonen des Islam zu hören, die die Bewegung inspirieren sollten. Jahr
für Jahr breitete die Bewegung ihre Flügel weiter aus, bis sie den Su-
dan, Tunesien, Algerien, den Jemen, Syrien, den Irak, den Libanon
und viele andere Länder bedeckten.





Scheich Kashk und Scheich Abdel Rahman hatten während jener
Zeit einen gewaltigen Einfluß auf das Denken der jungen Männer.

Scheich Abd al-Hamid Kashk
Scheich Abd al-Hamid Kashk war einer der beredsamsten islami-
schen Führer in Ägypten und der ganzen islamischen Welt. Er war
bekannt für seine Freitagspredigten in der Dir al-Malek Moschee
im Stadtzentrum von Kairo. Scheich Kashk verfügte über eine sehr
aggressive Stimme und eine besondere Gabe, die alte, klassische ara-
bische Sprache zu benutzen und damit seine Zuhörer ganz und gar
zu beherrschen. Er nutzte seine Talente, um Tausenden von jungen,
durstigen Köpfen eine Vielzahl politischer Botschaften zu verabrei-
chen. Seine Kontrolle über die Gedanken seiner Zuhörer war fast wie
Zauberei; er war imstande, sie im selben Atemzug weinen und lachen
zu lassen.

Kashk war bekannt für seinen schamlosen und unverfrorenen Ton,
und er richtete viele Angriffe gegen die Regierung und gegen hoch-
stehende Persönlichkeiten. Mit Vortragskassetten weitete er seinen
Einfluß auf die arabische Welt aus und durchbrach mit seinen radi-
kalen Botschaften alle geographischen Grenzen.

Scheich Omar Abdel Rahman
Scheich Abdel Rahman war mein Professor im „Grundkurs Koran“
an der Azhar-Universität. Heute sitzt er wegen des Bombenanschlags
auf das World Trade Center von  lebenslänglich in einem ameri-
kanischen Gefängnis. Sie müssen allerdings wissen, daß er, bevor er
in die Vereinigten Staaten kam, im Nahen Osten einen noch größeren
Einfluß hatte.

Er ist bzw. war Absolvent und Professor an der Azhar-Universität
und hat in Philosophie über die Interpretation des Korans und das
islamische Gesetz promoviert. Scheich Abdel Rahman wurde zur
geistlichen Autorität und Führerpersönlichkeit für die heutigen radi-
kalen Gruppen.





Seine Führungsrolle war das perfekte Vorbild für diese radikalen
Terrorgruppen, wie sich an den folgenden charakteristischen Eigen-
schaften zeigt:

• Er ging im Blick auf den Koran keine Kompromisse ein.

• Er hatte keinerlei Beziehungen zur Regierung und ordnete sich
ihren Gesetzen und ihrer Autorität nicht unter.

• Er war ein Lehrer des Korans und des islamischen Gesetzes,
was viele junge Muslime dazu brachte, ihm zu vertrauen und
zu gehorchen, selbst für ihn zu töten.

• Er führte den Djihad gemäß dem Koran und glaubte an die
Errichtung einer islamischen Nation unter dem islamischen
Gesetz. Für diese Sache war er bereit, sein Leben zu geben.

Während diese beiden Männer Anhänger anwarben und Unter-
stützung für einen Umsturz in Ägypten aufbauten, hatte eine andere
Nation im Nahen Osten damit endlich Erfolg. Sie sollte von nun an
vielen Radikalen Inspiration und Unterstützung bieten. Dieses Land
war der Iran.





 Inspiration durch den Iran

Ein wahrhaft islamischer Staat wird geboren

  starteten schiitische Muslime im Iran ihre islamistische Be-
wegung. Sie waren gegen Mohammed Reza Schah Pahlevi und
seine Regierung. Die geistlichen Führer des Landes unterstütz-

ten diese Bewegung zum Sturz der Regierung.
Vor dieser Zeit äußerten fundamentalistische iranische Muslime

ihre Überzeugungen nicht öffentlich. Sie lebten in großer Angst vor
dem Regime. Sie folgten der Takiya-Methode, ihren Glauben zu ver-
bergen: „Innerlich hasse ich dich, aber nach außen hin tue ich so, als
wäre ich dein Freund.“ Takiya bedeutete, daß die Muslime sich so
verhielten, wie es der Regierung genehm war, nicht so, wie es ihren
Überzeugungen entsprach.

Die Rebellion begann, nachdem viele schiitische Muslime das Mär-
tyrertum wiederentdeckten, das in ihnen vergraben war. Sie erinner-
ten sich daran, wie al-Husain, der Sohn Ali ibn Abi Talibs und En-
kelsohn Mohammeds, gegen seine Feinde in den Kampf zog, obwohl
er wußte, daß er dabei sein Leben lassen würde. Die iranischen geist-
lichen Führer taten das ihre, um die Schiiten an die Geschichte des
Märtyrertums zu erinnern. In diesem Moment fingen die iranischen
Muslime an, die Takiya aufzugeben und sich mit dem schiitischen
Märtyrertum zu beschäftigen.

Gleichzeitig führte aus der Ferne Ayatollah Khomeini diese Bewe-
gung durch seine Kassetten. In dem französischen Dorf Le Château
zeichnete Khomeini seine Lehren, seine Überzeugungen und seinen
Plan für die neue islamische Revolution auf Kassetten auf und ver-





schickte sie an die Menschen im Iran. Diese Kassetten verabreichten
Millionen von Menschen eine Gehirnwäsche. Ein italienischer Autor,
der ein Buch über die iranische Revolution schrieb, gab ihm den Titel
Der Kassettenkrieg.

Tausende von Iranern wurden in dieser Revolution getötet. Eine so
mächtige Umwälzung hatte es in der iranischen Geschichte bislang
nie gegeben.

Durch die Revolution wurde das Schah-Regime gestürzt, und es
gelang, einen islamischen Staat zu errichten. Ayatollah Khomeini
wurde von Frankreich zurück in den Iran geflogen. Bevor er die
Maschine nach Teheran bestieg, verneigte er sich zweimal und dankte
Allah. Durch die Reporter und die Medien sandte er den Schiiten im
Iran und der ganzen Welt die Botschaft, niemand könne „eine Nation
besiegen, die Allahs Gebote empfängt und ihnen gehorcht“.

Millionen von Iranern empfingen ihn bei seiner Ankunft auf dem
Flughafen Teheran. Die ganze Stadt erzitterte unter dem Schall ihrer
Rufe: „Allahu akbar!“ – Allah ist groß. Sie trugen Khomeini auf ihren
Schultern den ganzen Weg zu einem Friedhof namens al-Ferdose, wo
alle Märtyrer der Revolution begraben lagen. Khomeini sagte: „Von
heute an nie mehr Takiya“ Damit meinte er, daß die schiitischen
Muslime nun die Macht hatten, ihren Glauben zu praktizieren, ohne
sich vor einer Regierung oder irgendeiner anderen Macht dieser Welt
fürchten zu müssen.

Die Reaktion an der Universität

Jene historischen Tage hatten eine gewaltige Wirkung auf den Islam
und die Welt. An der Universität nutzten Mitglieder der Islamischen
Gruppe die Ereignisse im Iran, um gegen die ägyptische Regierung
zu rebellieren. In den Hörsälen aller Universitäten in Ägypten, ein-
schließlich der Azhar-Universität, kam es zu gewaltsamen Protesten.





Tausende von Studenten skandierten Parolen zur Unterstützung
Khomeinis. An diesen Protesten beteiligte sich auch eine große Zahl
von Studenten, die bisher nie zur Islamischen Gruppe gehört hatten.
Dieser Anlaß war eine hervorragende Gelegenheit zur Anwerbung
neuer Mitglieder.

Überall in Ägypten nahmen die Proteste lawinenartige Ausmaße
an. Die schiere Zahl der Demonstranten wurde zu einer erheblichen
Bedrohung für die ägyptischen Behörden.

Unter Führung der Islamischen Gruppe marschierten Tausende,
um Parolen gegen die Regierung zu skandieren. Der Islam solle in
Ägypten herrschen, verkündeten sie, genau wie im Iran. „O Sadat, o
du Feigling, du bist die Marionette der Amerikaner“, schrien sie.

Auch gegen Israel richteten sich ihre Schlachtrufe: „Geduld, Ge-
duld, ihr Juden: Mohammeds Heer ist auf dem Weg zurück zu euch.“

Der Iran exportiert seine Revolution

Die iranische Revolution bot vielen radikal-islamistischen Gruppen
in den Ländern der arabischen Welt Unterstützung. Man wolle einen
neuen Weg einschlagen, sagte die Führung der iranischen Revolution.
Man werde ihr bestes Produkt in alle Welt exportieren – das wahre
islamische Gesetz und die Revolution.

In den Jahren seit der Revolution hat der Iran alle fundamentali-
stischen islamischen Gruppen unterstützt, die die Welt terrorisiert
haben. Eine der Gruppen, die zuerst vom Iran aus gegründet wur-
den und Schützenhilfe bekamen, war die Hisbollah. Dies war eine
schiitische Gruppe im Libanon, deren Mission darin bestand, das
dortige Regime zu stürzen und einen islamischen Staat zu errichten.
Der Libanon stand unter der Führung der christlichen Mehrheit.

Ebenso unterstützte der Iran die Errichtung eines islamischen
Staates im Sudan. Hasan al-Turabi, der Führer der islamistischen





Bewegung, stürzte die sudanesische Regierung und richtete einen
islamischen Staat auf. Die iranische Unterstützung islamistischer
Bewegungen ging durch viele Länder, darunter Ägypten, Algerien,
Tunesien und etliche weitere Länder der arabischen Welt.

Der Irak greift den Iran an

Furcht und Entsetzen überfiel die arabischen Länder am Golf. Sie
fühlten sich durch das iranische Projekt, die Revolution in ihre Länder
zu exportieren, bedroht. Der irakische Herrscher Saddam Hussein
hatte nicht vor, seine Macht mit fundamentalistischen Muslimen
oder sonst irgendjemandem zu teilen. Er übernahm die Führung
in der regionalen Verteidigung gegen die iranische Revolution und
marschierte im Iran ein. Alle arabischen Länder und der Rest der
Welt unterstützten ihn.

Das irakische Militär besetzte dreißig Prozent des iranischen Staats-
gebiets. Die Iraner nutzten diese Gelegenheit, ihr Land zu verteidigen
und Märtyrer im Namen Allahs zu werden. Zwei Jahre Krieg waren
nötig, bis die Iraner das irakische Militär aus ihrem Land vertrie-
ben hatten. Doch die Iraner machten nicht an der Grenze Halt. Sie
führten auf irakischem Boden sechs weitere Jahre lang Krieg.

Im Iran–Irak-Krieg kamen auf beiden Seiten fast eine Million
Muslime ums Leben, und zwei weitere Millionen wurden verwundet.
Das Ziel dieses Krieges war es gewesen, das Projekt der Iraner, ihre
Bewegung in die arabischen Länder zu exportieren, auszubremsen.
Doch diese Mission wurde dadurch nur gestärkt, und das Projekt,
den Islam über die ganze Welt auszubreiten, kam nie zum Stillstand.

Die iranische Revolution flößte allen islamistischen Bewegungen
auf der Welt neue Hoffnung ein. Diese neue Hoffnung bestand dar-
in, daß der Islam die Erde erobern und die Führung in der Welt
übernehmen würde.





 Verrat unter Terroristen

Ägyptens militante Fundamentalisten
vernichten sich fast selbst

  entwickelte sich in Ägypten eine Situation, die den Wortfüh-
rern des Djihads einen schweren Rückschlag versetzen sollte.
Die Führer der ägyptischen Islamischen Gruppe glaubten, die

Zeit der geistlichen und geistigen Vorbereitung sei vorbei, und wollten
den Sturz der ägyptischen Regierung herbeiführen. Darüber hinaus
fanden sie, es sei an der Zeit, sich mit dem Sudan und dem Iran
(wo bereits islamische Staaten errichtet worden waren) zusammenzu-
schließen und die Invasion der arabischen Welt zu Ende zu bringen,
um dann ihre Vision für die ganze Welt umsetzen zu können.

Die Islamische Gruppe teilte Ägypten in Regionen ein und wies
jeder Region einen starken Führer zu. Diese Regionen und ihre Führer
waren:

• Region al-Minya: Karim Zohdi, Fouad al-Dolabi, Assim Abdul-
Majid, Ayman al-Zawahiri (der später zur rechten Hand von
Osama bin Laden avancierte) und Essam Dirbala.

• Region Assiut: Najeh Ibrahim und Osama Hafiz

• Region Sohag: Hamdi Abdul Rahman

• Region Nagh Hamadi: Ali Sharif und Talat Qusam

All diese Regionalführer standen unter der Führung des Generals
Halmmi al-Gazar und seines Assistenten Essam al-Aryan.





Ein Versuch, die beiden Gruppen zu vereinigen

Diese neu organisierte Islamische Gruppe stellte eine Bedrohung für
die Führung der Muslim-Bruderschaft dar. Außerdem war Umar
al-Tilmisani, der Führer der Muslim-Bruderschaft, auch mit dem
Zeitplan für ihre Vorhaben nicht einverstanden. Er verkündete allen
Muslimen: „Noch ist nicht die richtige Zeit für den Djihad.“ Den
Führern der Islamischen Gruppe riet er, Geduld zu lernen und sich
nicht zur Hast verleiten zu lassen.

Außerdem vertrat er die Auffassung, es sei nicht gut für die Einheit
der Muslime, zwei verschiedene Bewegungen zu haben. Lieber sollten
sie sich unter seiner Führung vereinen, um wirkungsvoller handeln
zu können.

Der Führer der Islamischen Gruppe, sein Assistent und die Führer
der Region al-Minya begrüßten diesen Aufruf zur Einheit sogleich
und beriefen sich auf den Koranvers: „Allah liebt fürwahr diejenigen,
welche auf Seinem Weg in Schlachtordnung kämpfen, so als wären
sie eine festgefügte Mauer“ (Sure ,). Dieser Vers spreche von der
Einheit, die unter Muslimen herrschen solle.

So lud die Führung der Islamischen Gruppe den Führer der
Muslim-Bruderschaft zu einer Vereinigungszeremonie in die süd-
liche Region Ägyptens ein. Allerdings waren viele andere Mitglieder
der Islamischen Gruppe mit diesem Aufruf zur Einheit nicht ein-
verstanden. Kaum war die Delegation von der Muslim-Bruderschaft
eingetroffen, ging ein Sturm der Empörung durch die Mitglieder der
Islamischen Gruppe. Diejenigen, die von einer Vereinigung nichts
wissen wollten, versuchten den Führer der Muslim-Bruderschaft an-
zugreifen. Die Mitglieder, die für die Vereinigung waren, verteidigten
ihn, indem sie die Abweichler aus ihren eigenen Reihen töteten.





Terror gegen Mitmuslime

Was nun folgte, war ein Krieg unter Zivilisten, ausgefochten mit Dol-
chen und Schwertern. Die ägyptische Bevölkerung in den Gegenden
von Assiut und al-Minya lebte in Angst und Schrecken vor diesem
Konflikt. Gegner der Vereinigung gingen zu den Häusern anderer
Mitglieder ihrer Organisation und klopften an die Türen. Wo die
Tür geöffnet wurde, stachen sie die Hausbewohner nieder. Bevor das
Opfer seinen letzten Atemzug tat, wurde ihm noch gesagt, es habe
Allah und den Islam verraten und erhalte nun die Strafe für jeden,
der den Djihad, wie er im Koran vorgeschrieben sei, verzögern wolle.

Oftmals wurden Mitglieder der Islamischen Gruppe nicht in ihren
Häusern angetroffen, aber davon ließen sich die Angreifer nicht ab-
halten. Dann metzelten sie eben die Frauen und Kinder nieder und
richteten ihnen dieselbe Botschaft aus. Hunderte von Mitgliedern
kamen aus dem ganzen Land mit Zügen in diese Krisenregion, um
dem Wüten ein Ende zu machen und ihre Bewegung zu retten.

So setzten sich diejenigen Mitglieder der Islamischen Gruppe, die
gegen die Einheit waren, durch Blutvergießen und Terror durch.
Die Überreste beider Bewegungen unterwarfen sie ihrer Herrschaft.
Dieser Sturm der Gewalt hätte beinahe die ganze Islamische Gruppe
ausgelöscht.

al-Djihad wird geboren

Aus der Islamischen Gruppe, der Muslim-Bruderschaft und einigen
kleineren Gruppen entstand eine neue Splittergruppe namens al-
Djihad. Angeführt wurde sie von Mohammed Abdul-Salam Farag.
Mitte der er Jahre ging eine Reihe von Morden auf ihr Konto, dar-
unter Morde an Philosophen, Journalisten und an dem ägyptischen
Parlamentspräsidenten.





Die al-Djihad-Bewegung erhielt in Ägypten einen kräftigen Schub
durch eine zufällige Begegnung anläßlich eines Besuchs Farags im
Haus von Tarek al-Zomor, einem Mitglied der Bewegung. Bei Zomor
war zu dieser Zeit auch dessen Schwager Aboud al-Zomor zu Gast, der
ein hochrangiger Offizier im militärischen Geheimdienst Ägyptens
war.

Diese drei Männer verstanden sich auf Anhieb. Sie schworen einan-
der, alles zu tun, was immer nötig war, um die ägyptische Regierung
zu stürzen und Ägypten von seiner abtrünnigen und ungläubigen
Führung zu befreien.

Dieses Treffen fand im Sommer  statt. Aboud al-Zomor sagte:
„Ich hatte schon oft den Wunsch, mich von der Herrschaft dieses
Staates zu befreien und anzufangen, gegen den Staat zu kämpfen.
Jetzt, nach dem Treffen mit Farag, sind wir uns einig geworden, den
richtigen Plan auszuarbeiten, um das Ziel eines islamischen Staates
anzuvisieren.“

Schon bald nach diesem historischen Treffen kamen die Führer
von al-Djihad (Aboud al-Zomor, Karim Zohdi, Fouad al-Dolabi und
Nabil al-Magrabi) zusammen, um die Bewegung zu organisieren und
eine Struktur für ihr Vorgehen zu erarbeiten. Nach langen Debatten
beschlossen sie, ein Komitee von Beiräten einzurichten.

Das Komitee einigte sich darauf, sich auf die Aufgabenverteilung,
das Management und die notwendigen Entscheidungen zu konzen-
trieren. Außerdem kam man überein, dem Komitee drei untergeord-
nete Komitees anzugliedern:

• Ein Vorbereitungskomitee – seine Aufgabe war es, Waffen und
Transporte zu organisieren und vorzubereiten.

• Ein Finanzkomitee – seine Aufgabe bestand darin, die nötigen
Geldmittel für die Erfüllung der Mission aufzutreiben.





• Ein Vertriebs- und Aufklärungskomitee – es war dafür verant-
wortlich, Literatur zu erstellen und an diejenigen zu verteilen,
die an dem bevorstehenden Djihad beteiligt waren.

Der Beirat teilte das Land in Regionen auf und setzte seine eigenen
Mitglieder als „Oberste“ über diese Regionen ein.

Alle führenden Leute bekamen vom Beirat das Recht, ihre Assi-
stenten für diese Regionen selbst zu wählen. Jede Region war selbst
für ihre militärische Ausbildung und Finanzierung verantwortlich.
Damit war die al-Djihad-Bewegung in Ägypten Realität geworden.
Später würde sie sich in der übrigen arabischen Welt reproduzieren.

Der bekannteste Zweig ist die palästinensische al-Djihad-
Bewegung. Ihre Führer wurden von ägyptischen Radikalen ausgebil-
det, und die Ähnlichkeiten in ihren Methoden sind nicht zu über-
sehen. Zum Beispiel befestigten für den ägyptischen al-Djihad zwei
Männer Bomben an ihren Körpern und sprengten sich in die Luft, um
den ägyptischen Innenminister zu töten. Auf dieselbe Weise schickt
auch der palästinensische al-Djihad seine Selbstmordattentäter auf
ihre Missionen.

Die al-Djihad-Philosophie

Die Organisation für al-Djihad stand. Nun brauchte die Bewegung
noch eine starke Philosophie, um ihre Mitglieder zusammenzuschwei-
ßen. Diese Philosophie fand sich in einem Buch namens Die fehlenden
Verpflichtungen, geschrieben von einem Ingenieur namens Moham-
med Abd al-Salem.

Der Verfasser dieses Buches traf sich mit dem Führer der südägyp-
tischen Region (Karim Zohdi), der es zur Satzung der al-Djihad-
Bewegung erklärte.

Ich gebe nun eine Zusammenfassung des Buches, das aus drei
Kapiteln besteht. Darin wird betont, daß der Djihad der einzige Weg





ist, auf dem der Islam wieder aufsteigen kann. Allerdings geht der
Verfasser einen Schritt weiter als jedes andere Buch, indem er sagt:
„Die islamische Invasion kommt nach Rom.“ Frühere muslimische
Autoren hatten sich auf die arabische Welt und einige afrikanische
Länder konzentriert; al-Salem dagegen sprach als Erster in seinem
Buch davon, Europa und den Westen zu erobern. Hier sind einige
Kostproben der Anschauungen al-Salems:

Gemäßigte Muslime sind zu verurteilen
In jedem Land muß eine fundamentalistische islamische Herrschaft
errichtet werden – egal, ob es den Muslimen gefällt oder nicht. So
lautet das Gebot Allahs, und es muß befolgt werden. Die entschei-
dende Frage, so al-Salem, ist diese: „Leben wir in einem wahrhaft
islamischen Staat?“

Er stellt die Führung vieler muslimischer Länder in Frage: „Wie
können das aufrichtige Muslime sein? Sie sind doch unter dem Ein-
fluß von Judentum, Christentum und Kommunismus aufgewachsen.“
Diese Führer, meint er, seien nur dem Namen nach Muslime. Er er-
klärt sie alle zu Abtrünnigen, Ungläubigen und Heiden, die den Tod
verdient hätten.

Außerdem betont er, die Strafe für diese Muslime müsse härter
ausfallen als die für die Heiden. Er stimmt Ibn Taymiya zu, dem
Gelehrten des . Jahrhunderts, und schreibt: „Muslime sollten sich
nicht mit anderen abgeben, und wenn sie es doch tun, sollten sie
ebenfalls getötet werden.“

Der Djihad hat Vorrang vor anderen Pflichten
Er verurteilt alle anderen religiösen Aktivitäten im Islam wie Fasten,
Gebet und wohltätige Werke, weil die Muslime mit ihnen so beschäf-
tigt sind, daß sie den Ruf zum Djihad ignorieren.

Töten ist die Aufgabe eines Muslims
Das Töten ist der große Unterschied zwischen dem Islam und allen





anderen Religionen. Vor dem Islam, schreibt Abd al-Salam, ging Allah
gegen Ungläubige und Heiden manchmal mit Feuer, manchmal mit
Überschwemmungen und manchmal mit anderen Mitteln vor. Doch
seit der Gründung des Islam hat Allah den Muslimen geboten, das
Gesetz in ihre eigenen Hände zu nehmen; sie bekamen die Aufgabe,
die Feinde Allahs zu foltern und zu töten.

Der Djihad ist offensiv, nicht defensiv
Abd al-Salem attackiert Muslime, die glauben, der Djihad sei nur
zur Verteidigung des Islam bestimmt. Er unterstreicht aggressiv, daß
der Djihad nicht zur Disposition steht – und daß es damit keine
Kompromisse geben kann. Der Djihad ist ein Aufruf an alle Muslime.
Um diese Ansicht zu untermauern, nennt er als Beispiele die Briefe
des Propheten Mohammed an die Könige anderer Länder, den Kampf
der frühen Muslime und die Ausbreitung des Islam durch das Schwert.
Auf diese Weise, sagt er, sollte der Islam sich auch heute ausbreiten.

Der Feind wird neu definiert
Darüber hinaus gibt er eine neue Definition der Feinde. Sie sind:

• Heiden

• Muslime, die nicht unter der Herrschaft des Gesetzes Allahs
und des Korans leben.

Abd al-Salem spricht sich dafür aus, alle Muslime zu bekämpfen,
die nicht nach seiner Interpretation des Islam leben.

Kriegsstrategien werden formuliert
Einen großen Teil seines Buches widmet al-Salem den islamischen
Methoden der Kriegführung und des Djihads: Anschläge, Morde,
Täuschung, Illoyalität, Heimtücke, Verrat und Vertrauensbruch. Au-
ßerdem erklärt er, daß die Frauen, die Kinder und der materielle
Besitz des Feindes den Muslimen und ihrer Streitmacht zustehen; die
Muslime sollten jeden vernichten, der sich zur Wehr setzt.





Der nächste Schritt

Damit war das Fundament für al-Djihad gelegt. Die Hoffnung der
Bewegung bestand darin, dem Weg des Islam zu folgen und den
nächsten wahrhaft islamischen Staat zu erschaffen. Dazu mußte al-
Djihad die nötigen finanziellen Mittel aufbringen, und die Mitglieder
beschlossen, die Methoden Mohammeds zu kopieren. Im nächsten
Kapitel erfahren Sie, wie sie das machten.





 al-Djihad rüstet und greift an

Geldbeschaffung durch Überfälle auf
christliche Geschäfte

A
ls al-Djihad sich in den er Jahren auf den Krieg vorberei-
tete, brauchte die Bewegung Gewehre, Bomben, Waffen und

Transportmittel. Dadurch stand sie unter dem starken Druck,
große Geldsummen beschaffen zu müssen. Die Muslime waren nicht
engagiert genug, um so viel Unterstützung bereitzustellen.

Wie aus ägyptischen Gerichtsakten hervorgeht, ergaben Nachfor-
schungen, daß die Bewegung von Aboud al-Zomor eine persönliche
Spende über viertausend Ägyptische Pfund, mehrere Maschinenpi-
stolen, sechs Tränengasgranaten, vier RBG-Bomben, sieben russische
Bomben sowie einige russische Kalaschnikow-Schnellfeuerwaffen
und Handfeuerwaffen erhielt. Doch diese Spenden und viele andere
reichten nicht aus, um die Bewegung zu unterstützen. Eine andere
Geldquelle mußte gefunden werden.

Terror gegen die christliche Minderheit

Auf eine kriminelle islamistische Lösung kam Ali Sharif, der Führer
der Regionen Quna und Nagh Hamadi. Er schlug vor, die Bewegung
solle der christlichen Minderheit in Ägypten (fünfzehn bis siebzehn
Prozent der Bevölkerung) ihre Habe abnehmen und sich damit fi-
nanzieren. Seine Idee war nichts Neues. Die Kharijiten-Bewegung
des siebten Jahrhunderts hatte dieselbe Philosophie gehabt: „Ihre
Frauen und all ihre Habe stehen uns zu.“ Der Gedanke läßt sich bis





zu Mohammed selbst zurückverfolgen, der seine Feinde tötete und
ihre Städte plünderte.

Diese höllische Idee warf keine Frage nach der moralischen Vertret-
barkeit auf, sondern nur eine Frage nach der Durchführung – dem
Wie. Wie kommen wir an den Besitz der Christen? Sollten wir sie aus-
rauben, ihnen die Djizya (die Kopfsteuer für Ungläubige) abknöpfen
oder sie erpressen? Sollten wir nur den Besitz der christlichen Bürger
ins Visier nehmen oder auch den der Kirchen und Gemeinden?

Die christliche Bevölkerung hatte in mehreren Branchen in Ägyp-
ten eine beherrschende Stellung, darunter auch in der Herstellung
von Edelsteinen und Schmuck. Die Idee kam auf, diese Geschäfte
zu überfallen, die Christen zu töten und das Geld und die Waren zu
konfiszieren.

Nachdem dieser Gedanke im Komitee geäußert worden war, gab
es ein langes Schweigen. Schließlich ergriff der Führer der Region
Assiut, Najeh Ibrahim, das Wort und sagte: „Das ist nichts anderes
als eine Eingebung des Himmels.“

Karim Zohdi, der Führer der Region al-Minya, fügte hinzu: „Den
Anfang sollten wir mit den Geschäften machen, die die Kirchen und
ihr Wirken unterstützen.“ Das Komitee war einverstanden, und Ali
Sharif erhielt den Auftrag, den ersten Überfall zu planen.

Aus den Gerichtsakten können wir die Aussage eines Mannes ent-
nehmen, der einen solchen Überfall miterlebte:

Am . Juli  war ich mittags in dem Schmuckgeschäft von
Nabih Masud Askaros in der Stadt Nagh Hamadi. Der Besitzer,
seine Angestellten und einige Kunden befanden sich in dem
Laden. Plötzlich hörte ich mehrere Schüsse an der Eingangstür.
Sofort versteckte ich mich unter einem Tisch. Ich sah zwei
Männer mit Maschinenpistolen. Sie trugen Gesichtsmasken
und Handschuhe. Sie schossen auf den Besitzer und auch
auf Zarif Shinooda. Dann nahmen sie alle Waren und alles
Geld an sich und schossen weiter um sich, während sie flohen.





Inzwischen habe ich herausgefunden, daß sie dasselbe in dem
Schmuckgeschäft von Fouad Masud und seinem Bruder Fahiz
gemacht haben. In diesem Geschäft wurden sechs Menschen
getötet und zwei verletzt. Die beiden Räuber stiegen in einen
Peugeot und fuhren davon.

Während dieser Zeit lebte die christliche Minderheit in Furcht und
Schrecken, denn viele wurden getötet, und jeder fragte sich, wer der
Nächste sein würde.

In den Gerichtsprotokollen ist verzeichnet, daß die Bewegung viel
Unterstützung von jenen ägyptischen Muslimen bekam, die sich in
den Öl produzierenden Ländern aufhielten. Die Spenden, die ent-
deckt wurden, beliefen sich auf . US-Dollars, . Deutsche
Mark, . Ägyptische Pfund und viele weitere Beträge. Da all
dies jedoch immer noch nicht reichte, fingen sie an, die Autos von
Mitarbeitern christlicher Gemeinden zu stehlen. Diese Fahrzeuge
wurden dann in die Wüste gebracht, auseinander genommen und
als gebrauchte Ersatzteile verkauft, so daß die Polizei sie nie wieder
finden konnte.

al-Djihad tötete Christen, beraubte und bestahl sie, wie der Koran
es sie in Bezug auf die Völker des Buches – die Juden und Christen -
lehrte:

Bekämpft jene der Schriftbesitzer (Juden und Christen), die
nicht an Allah und den Jüngsten Tag glauben und nicht verbie-
ten, was Allah und Sein Gesandter verboten haben, und nicht
dem wahren Glauben (d. h. dem Islam) folgen, bis sie, sich
unterwerfend, die Djizya [Kopfsteuer] freiwillig entrichten.
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Die Anwendung dieses Verses wäre in Ägypten wegen der Größe
der christlichen Bevölkerung schwierig gewesen – es gab zu viele
Christen, als daß man sie alle hätte töten können. Dennoch war dies





das Ziel der Bewegung – das islamische Gesetz anzuwenden und die
Christen unter Androhung des Todes zu zwingen, eine hohe Steuer
an die Muslime zu entrichten.

Nun war al-Djihad bereit für die erste große Konfrontation mit
dem ägyptischen Staat und seinem System. Der Plan der Bewegung
war es, das System zu stürzen, Ägypten zu unterwerfen und es zur
Basis der weltweiten Revolution der islamischen Nationen zu machen.

Während dieser Zeit vergrößerte sich das Komitee der Beiräte
um elf neue Mitglieder, doch sie waren der Ansicht, daß sie einen
Mann brauchten, der sie durch dieses große historische Unternehmen
führte. Nach langer Überlegung beschlossen sie, Scheich Omar Abdel
Rahman zu wählen, den Professor für Koranwissenschaften, dessen
Vorlesungen ich an der Azhar-Universität hörte. Er war zwar blind,
aber dennoch der Aufgabe, eine solche Bewegung zu führen, mehr
als gewachsen.

Das Attentat auf Präsident Sadat

Scheich Abdel Rahman gab eine Fatwa heraus, mit der er Präsident
Sadat und seine Regierung zu abtrünnigen Ungläubigen erklärte, die
alle sterben müßten.

Der Plan zum Umsturz im Land beinhaltete die folgenden Schritte:

. Den Präsidenten töten.

. Strategisch wichtige Punkte in Kairo unter Kontrolle bringen,
wie etwa das Verteidigungsministerium, das Innenministerium
und die nationalen Radio- und Fernsehstationen.

. Die Region Assiut im Süden Ägyptens übernehmen und die
muslimischen Ägypter aufrufen, sich einer neuen islamischen
Revolution anzuschließen.





Als Scharfschützen beauftragte al-Djihad Khalid al-Islambuli,
einen Soldaten im ägyptischen Militär und Landesmeister im Ent-
fernungsschießen. Er war überdies aktives Mitglied der al-Djihad-
Bewegung.

Zu Anfang lief alles nach Plan. Am . Oktober  wurde der Prä-
sident während der jährlichen Militärparade zur Feier des Sieges über
Israel im Krieg von  erschossen. Die Region Assiut befand sich in
der Hand der Bewegung; es gelang ihr aber nicht, die Vorherrschaft
in Kairo zu übernehmen.

Nach der Ermordung Sadats wies Vizepräsident Mubarak sofort
das Militär an, in die Region Assiut zu ziehen und sie von der Herr-
schaft der Bewegung zu befreien. Die Behörden konnten die Füh-
rungsriege des al-Djihad festnehmen, darunter auch Scheich Omar
Abdel Rahman. Sie alle wurden vor das höchste Militärgericht Ägyp-
tens gestellt.

Die Frage war nun: Wie sollte die Justiz eines arabischen, angeb-
lich islamischen Landes mit diesen Muslimen umgehen, die getreu
dem Koran dem Ruf des Islam gehorchten? Schauen wir uns die Ge-
richtsakten des vielleicht wichtigsten Prozesses in der ägyptischen
Geschichte an.





 Die Gerechtigkeit verliert, der
Koran gewinnt

Scheich verteidigt Attentat mit dem Koran
und erringt Freispruch

D
as war der Moment für Scheich Omar Abdel Rahman, dem
Gericht seine Talente vorzuführen. Er stand vor dem Gericht,
um die Philosophie der al-Djihad-Bewegung zu verteidigen.

Zweimal wurde ihm das Wort erteilt – einmal, um den Geschworenen
die Geisteshaltung des Djihads zu erläutern, und einmal, um die
Fragen des Generalstaatsanwalts zu beantworten. Wenn Sie sich die
Gerichtsprotokolle und seine Antworten genau durchlesen, werden
Sie den Islam in seiner wahren Gestalt sehen. Scheich Abdel Rahman,
der Experte für den Koran und das islamische Gesetz, stellte sein
Fachwissen auf eine Weise, die niemand erwartet hätte, in den Dienst
der Bewegung.

Er verleitete den Generalstaatsanwalt dazu, ein Spiel mit ihm zu
spielen, in dem er sein ganzes Leben lang Meister gewesen war. Es ge-
lang ihm, den Spieß umzukehren und den Generalstaatsanwalt in die
Defensive zu treiben. Schon in der ersten Runde beherrschte Scheich
Omar Abdel Rahman die Bühne. Er verdeutlichte dem Gericht die
folgenden islamischen Prinzipien:

• Die Gerechtigkeit sollte sich ausschließlich nach dem richten,
was Allah den Muslimen vorgegeben hat. Allahs Herrschaft
sollte von allen Muslimen anerkannt werden, und niemand
darf sie verleugnen, denn Allah hat alles und jeden geschaffen.
Er hat das bedingungslose Recht auf seine Schöpfung.





• Die Menschen, die islamisches Recht sprechen, sollten treue
Gläubige sein, die Allahs Geboten und der Lehre des Propheten
Mohammed gehorchen. Wenn das Justizsystem nicht dem Ko-
ran gemäß betrieben wird, sollten sich muslimische Gläubige
seinen Gesetzen nicht unterwerfen.

• Die importierten Gesetze aus den Ländern der Ungläubigen,
„den USA und Europa“, sind Menschenwerk und entsprechen
nicht den Gesetzen Allahs. Die bestehenden Gesetze Ägyp-
tens sind von Menschen beeinflußt, die Allahs Gesetz in vielen
Bereichen verwässern, wie etwa Ehebruch, Glücksspiel, Ho-
mosexualität, Alkoholismus und Diebstahl. Jeder, der Allahs
Gesetze modifiziert, ist ein abtrünniger Ungläubiger. Jeder, der
sich solchen verwässerten Gesetzen unterwirft, ist ebenfalls ein
abtrünniger Ungläubiger.

Die Autorität seiner Worte unterstrich Scheich Abdel Rahman,
indem er behauptete: „Was ich sage, ist keine Meinung oder die
geistlichen Gedanken eines Menschen, sondern es ist das, was Allahs
Buch sagt.“

Es folgt ein Auszug aus dem Gerichtsprotokoll der letzten Sitzung,
als der Generalstaatsanwalt den Scheich befragte.

Generalstaatsanwalt: In der islamischen Geschichte finden wir viele Musli-
me, die behaupteten, Allah sei der höchste Richter, sich aber dennoch
so verhielten, wie sie es wollten. Der Islam nannte sie Kharijiten. Die
islamische Gesellschaft lehnt sie ab.

Scheich Rahman: Kharijiten sind diejenigen, die gegen den islamischen
Nachfolger rebellierten oder ihm ungehorsam waren. Wer also ist
heute der islamische Nachfolger? Wo ist Ali ibn Abi Talib heute?
Und wenn Sie uns Kharijiten nennen, bedeutet das, daß wir dem
Nachfolger, dem Führer der Muslime, ungehorsam waren oder gegen





ihn rebelliert haben. Wer also ist heute der Nachfolger und Führer der
Muslime? Ist es der Judenfreund, der Helfer Israels und der Kumpel
Begins? [Er spielt auf die Friedensgespräche zwischen Präsident Sadat,
dem israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin und dem
amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter an. Sadat war dafür mit
dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden.] Ist unser Nachfolger
der Mann, der Allahs Gesetz abgeschafft und uns befohlen hat, uns
an die Gesetze von Heiden und Ungläubigen zu halten?

Generalstaatsanwalt: Der Glaube, daß Allah der Gesetzgeber und der ein-
zige Richter ist, bedeutet nicht, daß unsere islamische Gesellschaft,
wenn sie Lösungen findet, die unseren heutigen sozialen und geisti-
gen Lebensmaßstäben entsprechen, dadurch zu einer abtrünnigen,
ungläubigen Gesellschaft wird.

Scheich Rahman: Allah und seinem Gesetz im Namen der Annehmlichkeit
ungehorsam zu sein, bedeutet nur eines – dies sind sündige, verlorene
Ungläubige, die sich ihre eigenen Gesetze gemacht und die Gesetze
Allahs abgeschafft haben. Sie sind es, die im Djihad zu töten Allah
den Muslimen aufgetragen hat.

Generalstaatsanwalt: Der Djihad ist kein Töten. Das ist nicht die Lehre
des Islam. Der Djihad ist ein geistlicher Kampf gegen das Böse, die
Armut, die Krankheit und die Sünde. Töten kommt nur vom Teufel.

Scheich Rahman: Woher bezieht der Herr Generalstaatsanwalt dieses Ver-
ständnis? Gibt es mir unbekannte Verse im Koran, die sagen, der
Djihad sei ein geistlicher Kampf gegen das Böse, die Armut, die
Krankheit und die Sünde? Vielleicht gibt es eine neue Eingebung von
Allah, die unser Herr Generalstaatsanwalt kürzlich empfangen hat
und die die anderen Muslime noch nicht kennen.

Generalstaatsanwalt: Die Behauptung, unsere islamische Gesellschaft beste-
he aus Heiden, Ungläubigen oder Abtrünnigen, ist eine Beleidigung
gegen unseren barmherzigen Allah, seine Gebote und sein Gesetz.





Scheich Rahman: Von welchen Geboten und Gesetzen sprechen Sie? Etwa
die, die Ehebruch, Glücksspiel und Alkohol mit Nachsicht behan-
deln? Sind das etwa nicht Dinge, die unser barmherziger Allah ver-
bietet? Herr Generalstaatsanwalt, Ihre Gebote und Gesetze sind vom
Teufel.

Generalstaatsanwalt: Wenn eine muslimische Gesellschaft bekennt, daß
Allah der einzige Gott und daß Mohammed sein Prophet ist, hat
niemand das Recht, ihnen vorzuwerfen, sie seien Ungläubige.

Scheich Rahman: Was Sie da sagen, ist nicht wirklich wahr. Jemand kann
bekennen, daß Allah Gott und Mohammed sein Prophet ist, und den-
noch Dinge tun, die seinem Bekenntnis widersprechen, und damit
stellt er sich außerhalb des Islam.

Generalstaatsanwalt: Präsident al-Sadat war ein großer Mann, der sein
Leben für die Liebe zu Allah und die Liebe zu seinem Land geopfert
hat.

Scheich Rahman: Wissen Sie, wie dieser Mann sein Leben für die Liebe zu
seinem Land geopfert hat? Er ist der Mann, der erklärt hat, alle Reli-
gionen seien gleich. Er stellte die Ungläubigen und die Enkelkinder
von „Affen und Schweinen“ [Affen und Schweine sind Bezeichnun-
gen, die der Koran für das jüdische Volk verwendet] den Muslimen
gleich. Er hat den größten Verbrecher und Mörder der Welt zu seinem
lieben Freund gemacht [gemeint ist der israelische Ministerpräsident
Begin]. Derselbe Mann, der sein Leben für Allah geopfert hat, hat alle
Gesetze Allahs in diesem Land gebrochen. Derselbe Mann, der Allah
anbetete, bezeichnete den Schleier muslimischer Frauen sarkastisch
als ein Zelt. Dieser Mann soll Allah geliebt haben? Er hat Allah auch
beleidigt, als er öffentlich vor den internationalen Medien und vor
der ganzen Welt mit Frauen tanzte und sie umarmte. [Zur Feier der
Friedensvereinbarung hatten Sadat und seine Frau mit Carter und
dessen Frau vor Fernsehkameras getanzt.] Das widerspricht dem, was
Sadat immer über dörfliches Verhalten gepredigt hat. Dieser Mann





hat unser Volk zum freien Unternehmertum geführt und unsere
Wirtschaft nahezu zugrunde gerichtet. Er hat unser Land in eine
moralische und soziale Katastrophe geführt, und unser Land wird
viele Jahre brauchen, um sich von ihm zu erholen.

Sie haben gesehen, liebe Leser, wie Scheich Omar Abdel Rahman
nicht nur dem Generalstaatsanwalt, sondern der gesamten ägypti-
schen Justiz eine Niederlage beibrachte.

Ja, Djihad bedeutet, daß alle Feinde Allahs und des Islam getötet
werden. Ja, Muslime glauben daran, das Gesetz in ihre eigenen Hände
zu nehmen und Allahs Feinde zu töten, als ob er selbst nicht mit
ihnen fertig würde. Ja, die Gesetze des Landes konnten gegen den
Koran nichts ausrichten. Ja, der Drahtzieher der Ermordung des
Präsidenten konnte seine Taten mit dem Koran rechtfertigen und
wurde vom höchsten Gericht einer großen Nation, Ägyptens, für
nicht schuldig erklärt. Was für eine Schande.

Offiziell wurde Scheich Abdel Rahman freigelassen, weil man kei-
nen handfesten Beweis dafür vorlegen konnte, daß er es gewesen war,
der dem al-Djihad den religiösen Befehl gegeben hatte, Sadat als Un-
gläubigen zu töten. Meiner Meinung nach waren die eigenen Worte
des blinden Scheichs Beweis genug für eine Verurteilung gewesen.

Doch das Verbrechen blieb nicht ungesühnt. Fünf Männer wur-
den nach militärischer Art hingerichtet, darunter der Scharfschütze
Khalid al-Islambuli und Mohammed Abd al-Salem, der Verfasser
des Buches Die fehlenden Verpflichtungen. Als die Polizei den Au-
tor festnahm, wurden alle Exemplare seines Buches konfisziert und
verbrannt. Heute ist es nur noch auf dem Schwarzmarkt zu finden.

Trotz des enormen Widerstandes der ägyptischen Regierung über-
lebte al-Djihad, ja, die Bewegung wuchs und kam nie zum Stillstand.
Viele führende Leute der al-Djihad-Bewegung konnten in andere
Länder fliehen, wie etwa in den Sudan, in den Jemen, nach Pakistan
und in die Tschechoslowakei. Eine große Zahl ging nach Afghanistan
und wurde Teil der dortigen al-Djihad-Bewegung.





Später taten sie sich mit Osama bin Laden zusammen, der seine
Bewegung auf dieselben Überzeugungen und Prinzipien gründete.
Jene Führer, die aus Ägypten flohen, die ursprünglichen Mitglieder
des al-Djihad, halfen bin Laden, eine neue Bewegung aufzubauen. Sie
nannten sie al-Qaida. Dr. Ayman al-Zawahiri, einer der ägyptischen
al-Djihad-Führer, wurde zu bin Ladens rechter Hand. Afghanistan
wurde zur Zuflucht für diejenigen, die von den ägyptischen Behörden
verfolgt wurden.

Später hießen die Taliban, die fundamentalistische islamische
Gruppe in Afghanistan, all diese Männer willkommen und unter-
stützten sie als Partner in der gemeinsamen Mission des Djihads –
bereit, Partner im Tod zu werden, aber voller Hoffnung, die Sieger zu
sein, wenn einst Allahs Volk die Welt beherrscht.





 Der Djihad tritt über Ägyptens Grenzen

Ägyptische Anführer reisen in die umliegenden Länder

W
enn man einen Stein ins Wasser wirft, breiten sich die

Wellen in alle Richtungen aus. So ist es auch mit militan-
ten fundamentalistischen Gruppen. Ein großes Ereignis in

einem Land löst einen Welleneffekt in vielen anderen Ländern aus.
Ägypten ist wie ein Stein, der ins Wasser geworfen wurde. Es steht

im Zentrum des modernen Terrorismus. Der Grund dafür ist, daß
Ägypten der Mittelpunkt der islamischen Bildung für die ganze Welt
ist. Die Azhar-Universität entsendet Missionare überall hin, um den
Islam auszubreiten.

Wenn in einem muslimischen Land irgendwo auf der Welt eine reli-
giöse Frage auftaucht, wendet man sich an die Azhar-Universität. Als
ich in Südafrika war, schrieben die Muslime dort, wenn sie eine Frage
hatten, die sie nicht beantworten konnten, an die Azhar-Universität.
Zum Beispiel brauchten sie einmal eine Entscheidung über den Be-
ginn des Ramadans, der sich nach dem Zeitpunkt richtet, zu dem die
Mondsichel nach dem Neumond wieder sichtbar wird. Die Azhar-
Universität erklärte, wenn der Mond in Kairo zu sehen sei, könne in
aller Welt der Ramadan begonnen werden.

Zu der Zeit, als sich die Muslim-Bruderschaft, die Islamische Grup-
pe, al-Djihad und andere Organisationen entwickelten, spielte sich
mein ganzes Leben an der Azhar-Universität ab. Elf Jahre verbrachte
ich dort, in denen ich meinen Bachelor-Grad, meinen Master-Grad
und meinen Doktortitel erwarb. Darüber hinaus sandte mich die
Universität, nachdem ich meinen Bachelor erlangt hatte, als Gast-





professor an islamische Universitäten in anderen Ländern, darunter
Tunesien, Libyen, Irak und Marokko. Das gab mir reichlich Gelegen-
heit, die Ereignisse zu beobachten.

Die Aufstände in Ägypten und im Iran haben wir bereits ausführ-
lich betrachtet. Schauen wir uns nun die Auswirkungen der Ermor-
dung Sadats in Nordafrika an. Von Ägypten aus breitete sich die
Bewegung in westlicher Richtung über Libyen, Tunesien und Alge-
rien aus. Nach Süden hin waren die Auswirkungen im Sudan zu
spüren.

Libyen

Im Nachbarland Ägyptens wurden Tausende libyscher muslimischer
Männer durch den Mord an Sadat inspiriert. Auch sie waren bereit,
im Namen Allahs und für die Sache des Djihads zu sterben.

Die libyschen Muslime haben viele Bewegungen mit dem Ziel
organisiert, Muammar Ghaddafi zu ermorden und seine Regierung
zu stürzen, doch es ist ihnen nicht gelungen.

Ghaddafi ist zwar ein Muslim, aber vielen Menschen im Westen
ist vielleicht nicht bewußt, daß seine Position weit vom islamischen
Fundamentalismus entfernt ist. Nach seiner Machtergreifung 

beherrschte er das Land nach einer Verfassung, nicht nach dem isla-
mischen Gesetz. Sein ursprüngliches Ziel war es, eine Demokratie zu
errichten.

Ghaddafi bewunderte den früheren ägyptischen Präsidenten Ga-
mal Abdel Nasser für seine harten Methoden im Umgang mit der
Bewegung der Muslim-Bruderschaft. (Präsident Nasser war wohl-
bekannt dafür, Radikalen gegenüber keinerlei Toleranz zu zeigen.
Zweimal trieb er sie zusammen und metzelte sie nieder –  und
.) Ghaddafi nutzt jede Gelegenheit, die radikalen Muslime im
landesweiten libyschen Fernsehen als „Straßenhunde“ zu bezeichnen.





Er hält sich an Nassers Methoden: Um den Einfluß der Radikalen in
seinem Land zu eliminieren, hat er etliche von ihnen niedergemetzelt.

Tunesien

Von Libyen aus breitete sich die ägyptische al-Djihad-Bewegung wei-
ter nach Tunesien aus. Sie diente als Inspiration für die Bewegung
Nahda al-Islamiya und deren Führer. Diese Gruppe führte ständig
Auseinandersetzungen mit dem früheren Präsidenten Habib ibn Ali
Bourguiba und mit dem jetzigen Präsidenten Zine El Abidine Ben
Ali.

Ich besuchte Tunesien Anfang der er Jahre, und die Muslime
dort behandelten mich mit großem Respekt, weil ich aus dem Land
der islamischen Helden kam. Sie nannten Khalid al-Islambuli einen
modernen islamischen Helden, weil er Sadat getötet hatte. „Unsere
islamischen arabischen Nationen“, sagten sie mir, „brauchen Leu-
te wie ihn, um alle Regierungen der Ungläubigen zu stürzen und
die islamische Dynastie zu errichten, wie sie in Mohammeds Tagen
bestand.“

Algerien

Um die Auswirkungen in Algerien angemessen einschätzen zu kön-
nen, müssen wir uns die einzigartige Geschichte dieses Landes an-
schauen. Dies war eines der ersten Gebiete, die vom Islam erobert
wurden.

Binnen zehn Jahren nach dem Tod Mohammeds marschierte das
islamische Heer in Algerien ein. Von diesem Zeitpunkt an blieb Al-
gerien ein islamischer Staat unter dem islamischen Reich, bis die
Franzosen es  einnahmen. Die Franzosen hielten Algerien bis





 besetzt. Der französische Einfluß in der algerischen Kultur war
so stark, daß selbst nach der Erlangung der Unabhängigkeit Franzö-
sisch die Hauptverkehrssprache blieb; im größten Teil des Landes war
die arabische Sprache nahezu vergessen.

Nach der algerischen Revolution unter Führung von Ahmed Ben
Bella stand Algerien unter einer nationalen Regierung, die nicht auf
dem Islam basierte. Viele arabische muslimische Länder halfen Alge-
rien, den französischen Einfluß zu überwinden und dem Islam und
der arabischen Sprache wieder Geltung zu verschaffen. Mein Onkel
war einer der führenden Missionare, die von der Azhar-Universität
entsandt wurden, um die arabische Sprache zu lehren und den Islam
wieder einzuführen.

Langsam, aber sicher, wurde aus Algerien wieder ein arabisches
Land. Während dieses Prozesses stand es unter dem Einfluß zwei-
er wichtiger ägyptischer Organisationen: der Bildungsmission der
Azhar-Universität und der Muslim-Bruderschaft.

Während der unerbittlichen Verfolgung der Muslim-Bruderschaft
in Ägypten durch Präsident Nasser zwischen  und  wanderten
viele ihrer Mitglieder nach Algerien aus. Dort verbreiteten sie ihre
Überzeugungen unter der neuen Generation der Algerier.

Ali Belhadj und Dr. Abbas al-Madani, zwei Professoren an der
Universität Algiers, gründeten eine neue islamistische Bewegung,
die „Islamische Heilsfront“. Das war nur ein neuer Name für die
Muslim-Bruderschaft aus Ägypten. Diese Bewegung unterhielt in-
tensive Beziehungen zu anderen islamistischen Bewegungen in den
arabischen Ländern, besonders in Ägypten.

Die Anführer der algerischen und der ägyptischen Bewegung arbei-
teten eng zusammen, um die Führung aller islamistischen Bewegun-
gen der Welt zu jener Zeit zu übernehmen. Gemeinsam unternahmen
die beiden Gruppen große Anstrengungen, in Marokko, Tunesien
und Libyen Fuß zu fassen, um die islamische Nation quer durch Nord-
afrika zu etablieren. Sie planten, sich mit den Bewegungen im Sudan





und im Iran zu vereinigen, damit die Welt sehen konnte, wie in der
ganzen arabischen Region die islamische Herrschaft wiederhergestellt
wurde.

Muammar Ghaddafi erkannte sofort die Bedrohung für seine Herr-
schaft in Libyen. Er wurde im Osten von den Ägyptern und im We-
sten von den Algeriern in die Zange genommen. Also erbot er sich,
der bestehenden Regierung Algeriens im Kampf gegen die radika-
len Gruppen und ihre Anführer al-Madani und Belhadj zur Seite zu
stehen.

Eine Wahl wird gekapert
Anfang der neunziger Jahre organisierten die Anführer der Islami-
schen Heilsfront eine der größten Kundgebungen für islamische fun-
damentalistische Gruppen, die es je gab. Das größte Fußballstadion
des Landes war bis zum Bersten gefüllt. In der algerischen Hauptstadt
wird man sich immer an die Schlachtrufe der Menge an jenem Tag
erinnern: „Allah ist groß! Geduld, Geduld, all ihr Juden; Mohammeds
Streitmacht ist auf dem Weg!“

All diese antijüdischen Haßrufe wurden von der Gastrednerin
inspiriert, der Mutter von Khalid al-Islambuli. Ja, die Mutter des
Mörders von Präsident Sadat, der von den ägyptischen Behörden
hingerichtet worden war, sprach zu den Anführern des Djihad in
Algerien.

In ihrer Ansprache spornte sie die Menge an, ihr Geld und auch
ihre Seele zu opfern, um den Djihad in ihrem Land und in der Welt
Wirklichkeit werden zu lassen. Sie habe einen Sohn als Opfer für
den Djihad gegeben, sagte sie, und sie sei bereit, ihren anderen Sohn
Mohammed, der neben ihr auf der Bühne stand, für dieselbe Sache
hinzugeben – das Banner des Islam über der Welt wehen zu sehen.
Sie selbst sei bereit zu sterben, um dem Islam zum Sieg über seine
Feinde zu verhelfen.

Die Menge jubelte aggressiv, als sie sagte: „Nichts hat mich als





Mutter stolzer gemacht, als daß mein Sohn Khalid von den Feinden
des Islam zum Tode verurteilt wurde.“ Sie entzündete die Flamme
des Djihads und des Märtyrertums in den Herzen aller Zuhörer, als
sie schilderte, wie viele Straßen in islamischen Ländern in aller Welt
schon nach ihrem Sohn benannt worden seien. Dann fügte sie hinzu:
„Selbst die Feinde des Islam betrachten meinen Sohn als Helden,
weil er sein Leben für das hingab, woran er glaubte.“ Dazu zitierte
sie eine der Lehren des Propheten Mohammed aus den Hadithen:
„Jede Nation, die den Djihad aufgibt, wird besiegt und unterworfen
werden.“

Als diese Frau das Podium verließ, brannte der Haß gegen die
Regierung in den Herzen der Menge heiß und hell. Sie bereitete
die algerische Bewegung auf die kommenden Ereignisse in ihrem
Kampf zum Sturz der Regierung vor. Die Wirkung der Kundgebung
war elektrisierend. Sie gab den Muslimen in Algerien den Mut, ihre
Mission zu verfolgen.

Nicht lange nach dieser Kundgebung fanden Neuwahlen statt
(). Die Islamische Heilsfront nutzte diese Gelegenheit, um die
Wahlen zu ihrem eigenen Vorteil zu manipulieren, in der Hoffnung,
sich an die Macht bringen zu können. Die Bewegung gewann die
Wahl, indem sie alle anderen Kandidaten einschüchterte, so daß sie
ihre Kandidatur zurückzogen. So leicht war es allerdings nicht, das
Land zu übernehmen.

Die algerische Oberschicht, die Eliten und die gebildeten Bürger
erhoben sich sofort, um zu warnen und dagegen zu protestieren, daß
die bestehende Regierung die Herrschaft an diese Radikalen abgab.
Viele arabische Länder wie Ägypten, Libyen, Tunesien und Marok-
ko kannten die Gefahr, die von diesen Gruppen ausging. Auch sie
warnten die Regierung vor den Folgen, die es hätte, die Macht an die
Radikalen abzugeben. Algerien blieb keine Wahl, als das Militär mit
der Sicherung des Landes zu beauftragen und die Wahlen für ungültig
zu erklären. Das war der Beginn des langen Kampfes zwischen dem
Militär und der islamistischen Bewegung, der bis heute anhält.





In den letzten sechs Jahren sind mehr als hundertfünfzigtausend
Menschen in diesem Kampf gegen die drohende Machtübernahme
islamischer Fundamentalisten im Land getötet worden. Die algerische
Regierung hat die Anführer der Islamischen Heilsfront festgenom-
men, aber das Blutvergießen konnte sie nicht verhindern. Aus Afgha-
nistan wurden viele erfahrene Kämpfer entsandt, um zu versuchen,
die Regierung aus dem Sattel zu stoßen.

Und die blutige Auseinandersetzung geht weiter.

Der Sudan

Scheich Omar Abdel Rahman ging nach seiner Entlassung aus dem
Gefängnis nach Süden in den Sudan. Dort verbrachte er einige Mo-
nate bei Dr. Hasan al-Turabi, dem Anführer der sudanesischen Be-
wegung al-Islamiya. al-Turabi war es mit Hilfe eines Generals der
sudanesischen Armee gelungen, die sudanesische Regierung zu stür-
zen und die Macht zu ergreifen.

Bis auf eine christliche Minderheit im Süden des Sudan konnte sich
al-Turabis Bewegung überall durchsetzen. Doch er ist dabei, sich auch
diese Minderheit vom Hals zu schaffen. al-Turabi metzelt die Christen
nieder, schneidet ihnen die Hände und Beine ab, injiziert ihnen das
HIV-Virus – ein Kampf gegen nichtislamische Minderheiten, wie es
ihn der Islam gelehrt hat. Er führt der Welt vor, was der Islam mit
den Christen machen wird, wenn er kann.

Die sudanesischen Christen weigern sich, zum Islam überzutreten.
Da sie überdies arm sind, können sie es sich nicht leisten, die hohen
Steuern zu bezahlen, um Christen bleiben zu dürfen; also sterben sie
zu Tausenden unter der Herrschaft al-Turabis. al-Turabis islamische
Obrigkeit hat christliche Männer getötet und christliche Frauen und
Kinder zusammengetrieben und in die Sklaverei verkauft. Viele hu-
manitäre Organisationen sind eingesprungen, um diese christlichen
Sklaven zu kaufen ihnen ihre Freiheit wiederzugeben.





Zusammenfassung

Die straff organisierte fundamentalistische Gruppe in Ägypten hat es
zwar nicht geschafft, ihre eigene Regierung zu stürzen, aber die Leute,
die dazugehörten, sind in andere Länder gegangen und haben Einfluß
auf die dortigen radikalen Gruppen genommen, insbesondere in
Libyen, Tunesien, Algerien und im Sudan.

Diese Bewegungen werden mehr und mehr zu einem Teil unserer
Welt, und ihre Mission ist es, die Macht an sich zu reißen. Sie warten
stets darauf, daß sich die richtigen Rahmenbedingungen oder ein
Konflikt ergeben.





 Die neue Strategie: Angriff gegen
den Westen

Scheich Omar Abdel Rahman und Osama bin Laden

D
ie Praxis des Terrorismus hat sich seit den frühen siebziger
Jahren in zwei Punkten weiterentwickelt – erstens im Blick
auf das Angriffsziel und zweitens im Blick auf die Metho-

de. Anfang der Siebziger wurde erstmals eine große Verschiebung
der Angriffsziele des Terrors sichtbar. Bislang nahmen Terroristen
bestimmte Einzelpersonen ins Visier, etwa Diplomaten, hochrangige
Militärs und Politiker. Heute bedroht der Terrorismus nicht mehr
Einzelpersonen, sondern richtet sich gegen die Öffentlichkeit als Gan-
zes.

Wahllose Angriffe gegen die Öffentlichkeit sind wirkungsvoller,
weil sie die Mehrheit terrorisieren und in viel höherem Maße Furcht
verbreiten. Das verschafft den Terroristen schnelle Resultate und
mehr Verhandlungsgewicht, um zu bekommen, was sie wollen. Ter-
rorismus ist zu einer Methode der politischen Debatte und des politi-
schen Dialogs geworden.

Scheich Omar Abdel Rahman kommt nach Amerika

Nachdem Scheich Abdel Rahman sich vor dem Obersten Gerichts-
hof Ägyptens erfolgreich verteidigt hatte, wurde er auf freien Fuß
gesetzt. Er ging in den Sudan, wo ihn sein führender Mitkämpfer
im Djihad, Hasan al-Turabi, mit offenen Armen empfing. Scheich





Abdel Rahman verbrachte einige Monate dort, um ihn zu unterstüt-
zen. Dann beschloß der Scheich, einen Schritt weiterzugehen, um die
Herrlichkeit des Islam zurückzubringen. Diesmal war das Ziel nicht,
gegen ein einzelnes Land zu kämpfen – ihm ging es um den globa-
len Djihad. Erinnern Sie sich, daß Sayyid Qutb und andere Autoren
betont hatten, daß es vorrangig sei, den Djihad in die ganze Welt
hinauszutragen und eine weltweite islamische Nation zu errichten.

Scheich Abdel Rahman hatte es nun auf das abgesehen, was Mus-
lime die Quelle des Unglaubens und des Bösen nennen – Amerika
und Europa. Um auf dieses Ziel hinzuarbeiten, beschloß er, sich die
Freiheit und Demokratie zunutze zu machen, die nur im Westen zu
finden sind. Er kam nach Amerika.

Als Scheich Abdel Rahman in New Jersey eintraf, wurde er von den
führenden Muslimen der Vereinigten Staaten herzlich empfangen. Er
ließ sich in New Jersey nieder und fing sofort an, Versammlungen
in der al-Salam-Moschee in Jersey City abzuhalten. Darüber hinaus
luden ihn Muslime aus den ganzen Vereinigten Staaten ein, zu ihnen
zu kommen und sie zu lehren. In vielen Großstädten hielt er Seminare
und Schulungen.

Was wird er den Leuten wohl beigebracht haben? Liebe, Frieden
und Vergebung im Islam? Keine Spur! Er klärte die amerikanischen
Muslime über die wahre Bedeutung des Djihads auf. Er rief alle
amerikanischen Muslime auf, sich zu vereinigen und gemeinsam für
den Ruf des Islam zu arbeiten, den Ruf des Islam, wieder über die
Welt zu herrschen.

Anschlag auf das World Trade Center 

Das einzige Ziel, das Scheich Abdel Rahman mit seiner Ansiedlung
in den Vereinigten Staaten verfolgte, war es, den Djihad von innen
her zu führen. Im Einzelnen sind seine Ziele:





• Die islamische Djihad-Bewegung soll ihre Basis in den Ländern
der Ungläubigen aufschlagen – das sind seine eigenen Worte –
um von dort aus die weltweite Revolution vorzubereiten.

• Die US-Regierung soll unter Druck gesetzt werden, indem die
Sicherheit Amerikas von innen her bedroht wird.

• Dieser Druck soll genutzt werden, um die US-Politik gegenüber
der islamischen Welt zu verändern – insbesondere, um die
Unterstützung für Israel zu brechen und das Dilemma der
Palästinenser zu lösen.

Amerika unterstützt Israel und verschiedene Regierungen im Na-
hen Osten, die von muslimischen Fundamentalisten als weltlich be-
trachtet werden. Scheich Abdel Rahman glaubt, daß diese Regierun-
gen alle durch das Schwert des Islam gestürzt werden müssen. Darum
wird Amerika durch seine Unterstützung für diese Regierungen zum
weltweit größten Hindernis für die islamische Djihad-Bewegung.

Scheich Abdel Rahmans erste Maßnahme war es, die Vereinigten
Staaten durch einen Anschlag auf eines der herausragendsten Sym-
bole des Wohlstandes, des Erfolgs und des freien Unternehmertums
– die Türme des World Trade Centers in New York – zu erschüttern.
 war die Djihad-Bewegung, wie die ganze Welt erfuhr, verant-
wortlich für eine schwere Explosion unter einem der Türme, bei der
sechs Menschen ums Leben kamen. Wegen seiner führenden Rolle
bei diesem Anschlag wird Scheich Abdel Rahman den Rest seines
Lebens in einem amerikanischen Bundesgefängnis verbringen. Ja, er
ist noch am Leben, und wir geben ihm Nahrung und Obdach vom
Geld der Steuerzahler, während er weiterhin von seiner Zelle aus die
Djihad-Bewegung inspiriert.





Hindernisse für die weltweite Revolution

Die islamistische Bewegung glaubt, daß es hauptsächlich drei Ideolo-
gien gibt, die der weltweiten islamischen Revolution im Weg stehen.

. Das Judentum, wie es sich in Israel manifestiert.

. Das Christentum, wie es sich in den USA und im Westen ma-
nifestiert.

. Der Kommunismus, wie er sich in der früheren Sowjetunion
und in China manifestiert.

Diese Hindernisse, so glaubt man weiter, müssen zerstört werden,
bevor die Revolution stattfinden kann.

Amerika als besondere Zielscheibe

Es gibt fünf klare Gründe, warum Amerika für islamische Fundamen-
talisten eine besondere Zielscheibe ist.

. Amerika repräsentiert jene, die der Koran als „Völker des Bu-
ches“ bezeichnet – Juden und Christen.

. Amerika unterstützt Israel.

. Amerika ist die Quelle all dessen, was Muslime als böse be-
trachten – Pornographie, Alkohol, Rechte für Homosexuelle,
böse Musik, böse Mode und böse Kultur.

. Amerika unterstützt das weltweite Christentum. Aus den USA
kommen mehr Missionare als aus jedem anderen Land.





. Amerika ist ein Staat „aus dem Volk, von dem Volk und für das
Volk“ und somit aus muslimischer Sicht ein heidnischer Staat,
weil Allah das Haupt eines jeden Staatswesens sein muß.

Amerika und der Westen werden als die wahren Feinde Allahs
und des Islam betrachtet. Der Westen unterstützt die arabischen
Regierungen dabei, muslimische Fundamentalisten zu töten und ihre
Organisationen zu zerschlagen. Außerdem hilft der Westen Israel
dabei, Araber zu bekämpfen und zu töten.

Osama bin Laden

Inzwischen hat sich in der islamistischen Bewegung ein neuer Führer
erhoben. Er ist ein saudi-arabischer Millionär mit einer ähnlichen
Geschichte wie der von Scheich Abdel Rahman. Nachdem er sein
Heimatland verlassen hatte, weil er dort von den Behörden verfolgt
wurde, ging er für kurze Zeit in den Sudan, ebenso wie Abdel Rah-
man.  verließ er das Land in Richtung Afghanistan, wo er sich
mit Ayman al-Zawahiri und anderen ursprünglichen Mitgliedern
der ägyptischen al-Djihad-Bewegung zusammentat, um die al-Qaida-
Organisation zu gründen. Dies ist ein internationales Netzwerk, dem
auch nichtarabische Länder wie Tschetschenien, Kaschmir, Usbeki-
stan, Pakistan, Kenia und viele andere angehören. Die Leute sind
unterschiedlich, aber das Ziel ist dasselbe: eine Kriegserklärung an
den Westen, die Vereinigten Staaten und Israel. Israel ist schuldig,
weil es das Judentum repräsentiert, und die USA sind schuldig, weil
sie das Christentum repräsentieren.

Die al-Qaida-Organisation

Osama bin Laden fing nicht mit leeren Händen an. al-Qaida ist eine
neue Verpackung, Umgruppierung und Umstrukturierung der von





Ägypten ausgegangenen al-Djihad-Bewegung. Allerdings unterschei-
det sich al-Qaida von ihr in drei Bereichen:

Denkweise: Angriff gegen westliche Ziele
Frühere islamistische Bewegungen glaubten, sie müßten auf der lo-
kalen Ebene ansetzen – zuerst den Umsturz in ihrem Heimatland
herbeiführen, einen Staat errichten, der ausschließlich vom Islam
beherrscht wird, und dann die Welt unterwerfen. Nach dem Schei-
tern der Machtübernahme in Ägypten in den achtziger Jahren kamen
Zawahiri und Scheich Abdel Rahman zu dem Schluß, es wäre besser,
den weltweiten Djihad anzustreben. Sie beschlossen, nicht erst die
„Hände“ anzugreifen, sondern gleich den „Kopf.

Zu erkennen war der Kopf an seiner Politik. Amerika und Euro-
pa unterstützten Ägypten bei der Zerschlagung der islamistischen
Sekten; Amerika unterstützte den Irak im Kampf gegen die Funda-
mentalisten der iranischen Revolution; und Amerika unterstützt bis
heute Israel im Kampf gegen Palästina. al-Qaida kam also zu dem
Schluß, Amerika sei der Kopf, und die säkularen arabischen Län-
der seien die Hände (Erinnern Sie sich: Militante Fundamentalisten
betrachten fast alle muslimischen Regierungen als verweltlicht.)

Ihre Denkweise ist diese: Wenn wir den Kopf abschlagen, können
die Hände nichts mehr tun. Mit anderen Worten, wenn wir den
großen Bruder aus dem Weg räumen, können wir mit den kleinen
Brüdern machen, was wir wollen.

Somit kam die al-Qaida-Führung zu dem Schluß, den Westen
als vorrangige Zielscheibe anzuvisieren. Bin Laden war überzeugt
von Scheich Abdel Rahmans neuer Philosophie, daß der Djihad,
der Kampf gegen die Feinde des Islam, auf dem Boden des Feindes
ausgetragen werden müsse.

Vorbereitung: Verstreute, internationale Mitgliedschaft
Ziele sind nicht mehr die Polizei, das Militär oder die staatlichen Or-





gane. Ziele sind jetzt die Zivilisation, die Wirtschaft und die Sicherheit
der größten Machtquelle der Welt, nämlich der Vereinigten Staaten
und der europäischen Länder. Die neue Philosophie der islamisti-
schen Bewegung zielt darauf, Zivilisten zu töten und die Ökonomien
zu zerstören, aber sie steht immer noch in Übereinstimmung mit
dem Koran.

Aufgrund des veränderten Ziels ist auch die Vorbereitung anders
geworden. al-Qaida wirbt weltweit Mitglieder an, was der Gruppe
eine breite Vielfalt an Erfahrungen beschert. Osama bin Laden ist ein
Multimillionär, und er hat seinen ganzen Reichtum eingesetzt, um
seine Bewegung zu fördern. Reichlich Unterstützung bekam er auch
vom Taliban-Regime, das nach dem Afghanistan-Krieg ein großes
Waffenarsenal von den Russen und auch von den Amerikanern, die
die Afghanen in ihrem Kampf gegen den Kommunismus unterstützt
hatten, konfiszierte.

Die wichtigste Vorbereitung für die Mitglieder der al-Qaida be-
steht vielleicht darin, daß die meisten von ihnen erfahrene Soldaten
sind. Viele von bin Ladens Leuten sind Überlebende der ägyptischen
Djihad-Bewegung, des Afghanistan-Krieges, des Kaschmir-Krieges,
des Krieges gegen Israel und vieler anderer Konflikte. Diese Män-
ner sind geschulte Terroristen, die von ihren eigenen Regierungen
vertrieben wurden.

Umsetzung: Mit kleineren Zielen anfangen
Die Umsetzung des Plans begann damit, daß man vom Beispiel
Scheich Abdel Rahmans lernte. Er war bei dem ersten Bombenan-
schlag gegen das World Trade Center  gescheitert. Die al-Qaida-
Terroristen lernten aus den Fehlern der Vergangenheit und schmie-
deten bessere Pläne: Sie nahmen sich zuerst kleinere amerikanische
Ziele vor. Am . August  bombardierten sie die US-Botschaften
in Kenia und Tansania und töteten dabei mehr als zweihundert Men-
schen. Die Reaktion der USA fiel schwächlich aus: Am . August





 setzte Präsident Bill Clinton zwei Cruise Missiles gegen mut-
maßliche Terroristenbasen im Sudan ein. Die al-Qaida lachte die
Clinton-Regierung aus, weil sie Raketen im Wert von vielen Millio-
nen Dollar benutzte, um ein paar Zelte im Wert von zehn Dollar in
die Luft zu jagen.

Später, am . Oktober , versuchte die al-Qaida eines der größ-
ten Marineschiffe der USA, die USS Cole, die im Hafen von Aden im
Jemen vor Anker lag, zu versenken. Die Bombe tötete siebzehn See-
leute, verletzte etliche weitere und schickte das große amerikanische
Schiff mit einem riesigen Loch im Rumpf nach Hause. Diesmal führte
die amerikanische Regierung keinen Gegenschlag. Sie tat so, als wäre
nichts passiert. Das legte die al-Qaida als tolerante Haltung von Seiten
der Amerikaner aus, und bin Laden bekam grünes Licht für größere
und schlimmere Anschläge – den ersten Angriff auf amerikanischem
Boden seit der Bombe im World Trade Center . Am . September
 lief die Umsetzung dieses Plans mit der Entführung von vier
Flugzeugen an. Dieser Terrorakt führte zum Zusammenbruch des
World Trade Centers und zur teilweisen Zerstörung des Pentagons –
ganz zu schweigen vom Tod aller Insassen der Flugzeuge.

Die weltweiten Medien trugen wesentlich dazu bei, daß die al-
Qaida ihr Ziel erreichte, nämlich Furcht zu verbreiten und das Sicher-
heitsgefühl des Westens zu erschüttern, besonders das der Vereinigten
Staaten.

Das hatte Sayyid Qutb in seinen Schriften vorausgesehen – Musli-
me würden das Kampfgebiet auf den Boden der Ungläubigen verla-
gern und die Welt mit der Furcht vor dem Islam beherrschen. Das
ist es, was Scheich Abdel Rahman begonnen hat und was Osama bin
Laden nun fortsetzt.

Osama bin Laden hat eine Menge aus der Erfahrung der Ägypter
innerhalb der al-Qaida gelernt, besonders von seiner rechten Hand
Ayman al-Zawahiri und anderen. Die Ähnlichkeiten zwischen den
Methoden des ägyptischen al-Djihad und seinen Versuchen, die Herr-





schaft an sich zu reißen, und den Methoden der al-Qaida gegen die
USA sind nicht zu übersehen. Der ägyptische al-Djihad beraubte
Christen und setzte einen vom staatlichen Militär ausgebildeten ägyp-
tischen Soldaten ein, um Präsident Sadat mit einer militärischen
Waffe zu ermorden. Die al-Qaida beraubte die USA (um vier Flug-
zeuge) und benutzte sie, um ihre Ziele anzugreifen.

Die unschuldigen Christen in Städten quer durch Ägypten (Nagh
Hamadi, Abu Karacas, al-Minya, Dyroot, Malawi, Assiut und ande-
ren) waren das billige Opfer für das Spiel der islamistischen Terrori-
sten, so wie die Amerikaner in New York und Washington, D. C, und
die Passagiere und Besatzungen der Flugzeuge.

Die Tötung unschuldiger Menschen im Namen Allahs ist die be-
ständige Praxis des Islam in aller Welt. Sie findet auch jetzt unter
Millionen Christen im Süden des Sudan, in Ägypten, Nigeria und in
anderen Ländern statt.

Ein gutes Beispiel ist das, was sich im Januar  in al-Kosheh,
einem Dorf in Südägypten, ereignete. Einundzwanzig Männer, Frau-
en und Kinder wurden bei einem Angriff auf ihr Dorf mit Fackeln
in Brand gesteckt und starben in den Flammen. Ihre Leiber wurden
vom Hals abwärts aufgeschnitten, damit ihre Angreifer ihre Orga-
ne pulsieren sehen konnten; andere wurden bei lebendigem Leib in
Brand gesteckt. Die Täter schnitten ihnen jeweils diagonal gegenüber-
liegende Arme und Beine ab und schickten sie zurück ins Dorf, um
Entsetzen zu verbreiten.

Woher nehmen militante Muslime die Ideen für ihre Grausamkei-
ten? Aus dem Koran.

Wahrlich, der gerechte Lohn derer, welche Allah und Seinen
Gesandten bekämpfen und auf Erden Verderben stiften, ist es,
daß viele von ihnen getötet oder gekreuzigt oder daß ihnen
Hände und Füße wechselseitig abgeschlagen oder daß sie aus
dem Land verbannt werden.
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In dieser deutschen Übersetzung ist die Rede davon, Hände und
Füße abzuschlagen, aber nach meinem Verständnis des arabischen
Textes sollen ganze Arme und Beine abgeschlagen werden, wie es bei
jenen ägyptischen Dorfbewohnern auch gemacht wurde.

Ja, so etwas geschieht im einundzwanzigsten Jahrhundert. Natür-
lich hat sich die ägyptische Regierung redlich Mühe gegeben, das
Geschehen zu vertuschen.





MUSLIME UND DAS EVANGELIUM



 Ein falsches Christentum für Muslime

Schweigende Christen, Verwirrung über die
Dreieinigkeit, verschlossene Kirchentüren

I
ch bin in Ägypten, dem Herzen der islamischen und der ara-
bischen Welt, geboren und aufgewachsen. Während all meiner
Jahre in Ägypten stammte alles, was ich über das Christentum

hörte, aus zwei Quellen – erstens von der Azhar-Universität, wo ich
den Islam und andere Religionen studierte, und zweitens von mei-
ner Familie, meinen Nachbarn, von der Gesellschaft und aus den
ägyptischen Medien.

Beide Quellen stellten ein verfälschtes Christentum dar, nicht das
wahre Christentum, das ich entdeckt habe, seit ich dem Herrn Jesus
Christus begegnet bin. Es hatte ja auch niemand ein Interesse daran,
das Christentum so darzustellen, wie Christen es kennen und glau-
ben. Stattdessen schilderten sie das Christentum so, wie es in den
Koranversen und in der islamischen Lehre beschrieben wird.

Zugleich war und ist Ägypten die Heimat einer sehr großen christli-
chen Konfession, in deren Gemeinden sich Millionen von Mitgliedern
vereinigen. Diese Kirche hat Tausende von Zweigen in verschiedenen
Städten und Dörfern in Ägypten. Zu dieser einen großen Gruppe
gehören etwa fünfundneunzig Prozent der Christen in Ägypten. Die
restlichen fünf Prozent gehören zu einer Reihe protestantischer De-
nominationen.

Ich konnte also, wo immer ich in meinem Land unterwegs war,
Christen sehen. Sie wohnten in meiner Nachbarschaft, arbeiteten in
den Geschäften und Supermärkten, sogar in Regierungsgebäuden.





Doch nicht ein einziger Christ hat je versucht, mir von Jesus Christus
und seinem eigenen christlichen Glauben zu erzählen, mit Ausnah-
me jener wunderbaren Apothekerin, die mir die Bibel zu lesen gab.
(Für diese Tat mußte sie einiges an Verfolgung erleiden. Fundamen-
talisten versuchten, ihre Apotheke niederzubrennen, und sie verließ
schließlich Ägypten und ging nach Kanada.)

Christen leben in Ägypten in einer Minderheit. Sie wurden und
werden bis heute von den muslimischen fundamentalistischen Grup-
pen verfolgt. Darum haben sie beschlossen, in aller Stille zu leben
und so viel Abstand wie möglich von den über fünfzig Millionen
Muslimen im Land zu halten, die es doch so nötig haben, von Jesus
Christus zu hören. Die christliche Gemeinde lebt in großer Furcht
und weigert sich geradezu, den Muslimen gegenüber ihren Glauben
zu bezeugen.

Mein christlicher Stubenkamerad

Nachdem ich meinen Bachelor-Abschluß gemacht hatte, mußte ich
ein Jahr lang im ägyptischen Militär dienen. Dort teilte ich meine
Stube mit einem anderen Soldaten, der Christ war. Daß er Christ
war, wußte ich, da auf unseren staatlichen Ausweisen eingetragen ist,
ob man Christ oder Muslim ist. Er hatte Betriebswirtschaft studiert.
Während dieser Zeit fragte ich ihn ständig nach seinem Glauben aus.
„Wie kannst du an drei Götter glauben?“ fragte ich ihn im Blick auf
die Dreieinigkeit. „Du bist doch ein gebildeter Mann. Wie kannst
du etwas so Blödsinniges glauben?“ Weiter fragte ich ihn, wie er
glauben könne, daß Gott einen Sohn habe. „Hat Gott denn eine
Frau?“ spottete ich. All diese Vorstellungen waren aus islamischer
Sicht Blasphemie.

Doch ich konnte ihn fragen, so viel ich wollte, er gab keine Antwort.
Er sagte nur: „Laß uns doch einfach Freunde sein. Bitte, überlaß die





Religion Gott. Frag mich nicht nach Religion, nach meinem Glauben
oder deinem Glauben.“ Er hatte große Angst vor mir und vor den
anderen Muslimen in unserer Militäreinheit. Obwohl ihm nie kör-
perlich etwas angetan wurde, glaube ich, daß dies für ihn eines der
schwersten Jahre seines Lebens war.

Nachdem ich dem Herrn Jesus Christus begegnet war, erinnerte
ich mich an diesen Mann. Es tat mir sehr Leid, wie sehr er sein
Leben von einem Geist der Furcht hatte bestimmen lassen und wie
er sich geweigert hatte, anderen die Wahrheit über Jesus Christus
zu sagen. Wenn dieser Mann bereit gewesen wäre, sich vom Herrn
in meinem Leben oder im Leben irgendeines anderen Menschen in
unserer Einheit gebrauchen zu lassen, hätte er vielleicht viel erreicht
und zur Errettung vieler Muslime beigetragen.

Die Kirchentüren verschlossen sich vor mir

Mit großer Traurigkeit erinnere ich mich daran, wie wenig Interesse
die Gemeinde Jesu in Ägypten daran hatte, Muslime zu erreichen. Als
ich zu der christlichen Apothekerin zurückging, die mir die Bibel ge-
geben hatte, und mich vor ihr zu meinem Glauben an Jesus Christus
bekannte, arrangierte sie ein Treffen mit dem Leiter einer ägyptischen
Gemeinde, zu dem sie mich begleitete. Ihre Hoffnung war, daß dieser
Mann mich geistlich unter seine Fittiche nehmen und mich taufen
würde. Außerdem hoffte sie, er würde mir beim Bibelstudium helfen
und mich als neues Glied am Leibe Jesu Christi aufnehmen.

Wir setzten uns in seinem Büro zusammen, und er sagte mir sinn-
gemäß: „Mein Sohn, Sie können wieder nach Hause gehen. Wir haben
es nicht nötig, die Zahl unserer Gemeindeglieder zu vergrößern. Und
wenn Sie nach Hause gehen, wird die Zahl unserer Gemeindeglieder
sich auch nicht verringern. Wir haben kein Interesse.“





Als wir sein Büro verließen, sagte ich ihm: „Hören Sie, Sie brauchen
Hilfe. Ich mache mir keine Sorgen darum, was Sie mir gerade angetan
haben. Der, der mich gerettet hat, wird mir auch helfen und sich um
mich kümmern. Auch wenn Sie mich abweisen, wird er mir treu sein,
wo immer ich hingehe.“

Auf dem Weg von der Kirche zurück nach Hause gab ich mir alle
Mühe, das Verhalten dieses Gemeindeleiters zu verstehen. Ich hatte
erwartet, daß er begeistert und froh sein würde, meine Geschichte
zu hören, weil sie ein Beweis war, daß Gott im Leben muslimischer
Menschen arbeitete. Ich dachte, er würde sich so verhalten wie die
Jünger Jesu in der Bibel, die für ihre Liebe zu den Menschen bekannt
waren.

Aber ich erinnerte mich auch an einen christlichen Mönch aus
meiner Kindheit. Ich hatte damals den Esel attackiert, auf dem er ritt,
und er hatte sich dabei eine schwere Kopfverletzung zugezogen, aber
er war hinterher sehr barmherzig mit mir umgegangen. Also kam
ich zu dem Schluß, daß nur mit diesem einen Priester etwas nicht
stimmte.

Später erklärte der Priester meiner Apothekerin, er wolle nicht,
daß andere Muslime hörten, daß er seine Kirche für einen Muslim ge-
öffnet hatte, da er Angst hatte, sie würden kommen und das Gebäude
niederbrennen.

Dieser Gemeindeleiter hatte beschlossen, in Ruhe und Frieden zu
leben, indem er seine Tür verschloß und sich nur um seine Gemeinde
kümmerte. Manche Christen in Ägypten stellen sich auf den Stand-
punkt: „Wir sind als Christen geboren, also sind wir Christen. Du
bist als Muslim geboren, also bist du ein Muslim.“ Sie haben keine
Ahnung, daß ein Muslim gerettet und Christ werden kann.

Es gibt auch evangelisierende Gemeinden in Ägypten, aber es sind
sehr, sehr wenige – etwa fünf Prozent. Sie gehören einer Reihe prote-
stantischer Denominationen an, darunter der Gemeinde Gottes, der
anglikanischen Kirche und anderen. Sie versuchen, Muslimen das
Evangelium zu bezeugen.





Heute, nachdem ich einige Jahre lang in meinem Glauben an Chri-
stus gewachsen bin, denke ich noch manchmal an jenes Treffen mit
dem Priester. Ich habe die Wahrheit gesagt, als ich ihm vorhielt: „Sie
brauchen Hilfe“, denn er brauchte wirklich Hilfe, um seine Bestim-
mung in Jesus Christus zu verstehen. Ein christlicher Leiter oder
ein Mensch, der dem Herrn dient, darf sein Leben nicht vom Geist
der Furcht bestimmen und sich durch ihn dazu zwingen lassen, ge-
genüber neubekehrten Christen eine schroffe, gleichgültige Haltung
einzunehmen. Die Einstellung dieses Priesters, die im Nahen Osten
sehr verbreitet ist, gehört auch zu dem falschen Christentum, das den
Muslimen vorgestellt wird.

Der Koran stellt das Christentum falsch dar

Der Islam stellt das Christentum den Muslimen gegenüber durch die
einschlägigen Koranverse als eine Religion dar, die von Menschen
geschaffen wurde, nicht von Jesus selbst. Zum Beispiel heißt es, Paulus
sei der Begründer des Christentums gewesen, nicht Jesus. Es wird
behauptet, Jesus hätte nie gesagt, er sei Gott und habe Anbetung
verdient.

Und wenn Allah fragen wird: „O Jesus, Sohn der Maria! Hast
du zu den Menschen gesprochen: ‚Nehmt mich und meine
Mutter als zwei Götter neben Allah an‘?“, dann wird er sagen:
„Preis sei Dir! Es steht mir nicht zu, etwas zu sagen, das nicht
wahr ist . . . Nichts anderes sagte ich zu ihnen, als was Du
mir aufgetragen hattest, nämlich: ‚Dient Allah, meinem Herrn
und eurem Herrn!‘ “

S ,–

Auch Sayyid Qutb vertrat diese Sichtweise in seinem Korankom-
mentar Im Schatten des Korans.





Unter Muslimen besteht auch ein großes Mißverständnis im Blick
auf die Dreieinigkeit. Ihrer Meinung nach verehren die Christen drei
Götter – womit sie aber nicht den Vater, den Sohn und den Heiligen
Geist meinen. In ihren Augen sind es Gott, der Vater, Jesus, der Sohn
und Maria, die Mutter Gottes. Die Vorstellung, Gott solle eine Mutter
haben, erscheint ihnen absolut lächerlich.

Diese Denkweise entspringt aus zwei Quellen:

. Die traditionellen christlichen Kirchen im Nahen Osten widmen
Maria sehr viel Aufmerksamkeit. Sie haben Ikonen und Bilder
von Maria in ihren Kirchen, vor denen sie niederknien oder
sich verneigen. Muslime betrachten dies als Götzendienst. Chri-
sten beten oft: „Maria, Mutter Gottes, bitte deinen Sohn, unsere
Sünden zu vergeben.“ Würde man einen dieser Christen fragen:
„Betet ihr Maria an? Glaubt ihr, daß sie Gott ist?“, so würde er
antworten: „Nein. Wir verehren und respektieren sie nur als
die Mutter Gottes.“ (Wohlgemerkt: Wenn ein Muslim „Mutter
Gottes“ hört, ist er total abgestoßen.) Führende Christen in
Ägypten behaupten, Erscheinungen der Maria zu sehen, wie
sie über die Verfolgung der Kirche weint. Sogar ein früheres
Oberhaupt dieser ganzen Denomination behauptete, über ei-
nem Kloster in Ägypten eine Marienerscheinung gesehen zu
haben.

. Der Koran spricht von der Anbetung Marias. In dem obigen Zi-
tat aus dem Koran ist davon die Rede, daß Maria neben Allah
als Gott verehrt wird. Schon zur Zeit Mohammeds hatten die
Christen in Arabien Skulpturen und Ikonen von Maria. Sie ver-
ehrten sie so sehr, daß Mohammed den Eindruck gewann, die
Kirche bete sie an, und so kam es, daß Mohammed Koranverse
zu diesem Thema empfing.





Um die Verwirrung komplett zu machen, wird der Heilige Geist
mit dem Engel Gabriel gleichgesetzt. Als also Mohammed meine, Of-
fenbarungen von einem Engel empfangen zu haben, der sich Gabriel
nannte, glaubte er, Gabriel sei der Heilige Geist.

Ein weiteres Problem ist die muslimische Vorstellung, Christen
brauchten immer andere Menschen als Mittler, um zu Gott zu kom-
men. Muslime glauben, daß sie direkt zu Allah beten. Nicht einmal
Mohammed kann zwischen sie und Allah treten. Fünfmal am Tag
senden sie ihre Gebete direkt zu Allah. Deshalb ist ihnen die Stellung
des Priesters in der traditionellen Kirche ein Dorn im Auge. Muslime
akzeptieren keinen Menschen als Vermittler zwischen Mensch und
Gott. Sie würden nie den Gedanken akzeptieren, daß Sie ihre Sünden
erst einem Priester beichten müssen, damit sie vergeben werden.

Auf Muslime wirkt die traditionelle Kirche im Nahen Osten so, als
hätte sie viele Götter in Gestalt der Heiligen. Die Kirche glaubt, die
Heiligen hätten die Macht, sich den Christen zu zeigen und Wunder
in ihrem Leben zu tun, auch wenn sie schon seit Jahrhunderten tot
sind. Mein christlicher Stubenkamerad bei der Armee zum Beispiel
trug ein Bild eines früheren Papstes bei sich. Eines Tages fragte ich ihn:
„Warum hast du immer dieses Bild bei dir? Wer ist dieser Mann?“

Er erwiderte: „Das ist einer der früheren Päpste unserer Kirche. Ich
trage sein Bild bei mir, wo immer ich bin, weil er mein Beschützer ist;
er ist es, der mein Rufen hört, wenn ich in Not bin.“

Erst, nachdem ich die Erlösung gefunden und das Wort Gottes
selbst studiert hatte, fand ich zu einem richtigen Verständnis des
Gedankens der Dreieinigkeit und begriff, daß es keinen Menschen
– tot oder lebendig – gibt, der mein Beschützer sein kann, außer
meinem Erlöser und Herrn.

Muslime brauchen die Gnade Gottes, um die Dreieinigkeit und
den christlichen Glauben zu verstehen. Es würde ungemein helfen,
wenn die Kirche im Nahen Osten eine klarere Darstellung von Jesus
Christus und seiner Heilsbotschaft geben würde. Jesus ist der einzige





Mittler zwischen Mensch und Gott. Es muß nicht noch ein Mensch
dazwischentreten und die Verwirrung noch schlimmer machen.





 Muslimen das Evangelium bringen

Zehn Anweisungen, die man befolgen sollte

N
achdem mein Vater seine Pistole gegen mich gezogen hatte,
floh ich aus meinem Heimatland. Der Weg, den der Herr
Jesus Christus mir wies, führte mich nach Südafrika. Dort

stellte er mir Geschwister zur Seite, die mir halfen, den alten, musli-
misch geprägten Menschen, der immer noch in mir steckte, immer
mehr unter die Herrschaft Jesu zu bringen. Sie beschlossen, mich
auf eine sechsmonatige Jüngerschaftsschulung bei einer Organisa-
tion namens „Jugend mit einer Mission“ zu senden. Dort kam der
Durchbruch, und ich fing an zu erleben, wie der neue Mensch durch
Jesus Christus in mir Gestalt gewann. Als ich im christlichen Glauben
Fuß gefaßt hatte, begann ich, das Evangelium an meine muslimi-
schen Brüder weiterzugeben. In Durban, Südafrika, führte mich der
Herr mit einem ägyptischen Muslim zusammen. Er fand zum Herrn,
und binnen einer Woche nahm seine muslimische Frau aus Indien
ebenfalls Jesus Christus an.

Einen Monat lang übersetzte er für mich, als ich unter den eng-
lischsprachigen Muslimen in Südafrika arbeitete. Sieben Muslime
kamen zum Glauben – ein großartiger Erfolg. Davon hörte auch ein
libanesischer Missionar, der mir sagte, er habe seit vier Jahren darum
gebetet, daß ein bekehrter Muslim kommen und seiner Organisation
dabei helfen würde, die Muslime in Südafrika zu erreichen. Durch
diesen Missionar kam ich dazu, zum ersten Mal in einer Gemeinde zu
sprechen. Ich hielt meinen Vortrag auf Arabisch, und der Missionar
übersetzte für mich.





Von nun an bekam ich viele Gelegenheiten, in Gemeinden zu spre-
chen. Gleichzeitig jedoch wollten wir uns weiterhin im muslimischen
Umfeld engagieren. Um das zu erreichen, organisierten wir eine De-
batte zwischen einem bekannten führenden Muslim in Johannesburg
namens Abdul-Kadir und mir. Wir trafen uns im Statesman Hotel,
und etwa zweihundertfünfzig Muslime kamen. Die Veranstaltung lag
im heiligen Monat Ramadan, sodaß der religiöse Eifer sich auf einem
Höhepunkt befand.

Als wir zum Ende kamen, hörte ich einen Mann schreien. Ein
Muslim kam in den Saal gerannt, wedelte mit einem großen Messer
und schrie: „Wo ist dieser ägyptische Hund? Wo ist dieser ägyptische
Ungläubige? Ich bringe ihn noch heute Abend um und trinke sein
Blut!“ Offensichtlich hatte er Alkohol getrunken (was eigentlich gegen
das islamische Gesetz verstößt). So rannte er durch die Menge und
kam mit dem Messer auf mich zu. Der Missionar trat zwischen uns
und versuchte ihm das Messer zu entwinden.

Dann stürmten acht afrikanische Männer auf uns zu. Zuerst fürch-
tete ich, sie wären auf der Seite dieses Mannes, doch stattdessen
packten sie ihn und nahmen ihm das Messer ab. Dann begannen sie
ihn mit Fäusten zu schlagen und zu treten. Schließlich zerrten sie ihn
vom Boden hoch und warfen ihn aus dem Hotel.

Als sie zurück in den Saal kamen, sprachen sie den führenden
Muslim an, mit dem ich debattiert hatte, und sagten ihm: „Wir sagen
uns vom Islam los und nehmen Jesus Christus an. Gott hat diesen
Mann gerettet, und er dient dem wahren Gott.“

Inzwischen war das Publikum außer sich vor Raserei. Die acht
Männer umringten uns, um die Leute von uns fernzuhalten. Eini-
ge von ihnen ergriffen mich und trugen mich auf ihren Schultern
rennend aus dem Hotel. Der Missionar rannte neben uns her. Wir
erreichten den Wagen des Missionars, und die Männer umringten das
Auto, bis er die Tür offen hatte, wir einsteigen konnten und losfuhren.

Die acht Männer, die an diesem Tag zu Christus fanden, konn-





ten der Menge unbeschadet entkommen. Sie waren Muslime aus
Algerien, die auf der Suche nach Arbeit nach Südafrika gekommen
waren. Der Missionar und ich unterwiesen sie in den Grundlagen des
Glaubens und trafen uns wöchentlich mit ihnen. Einige von ihnen
unterstützten wir dabei, auf eine Bibelschule zu gehen, und einer der
Bibelschulabsolventen arbeitet heute unter muslimischen Kindern in
Pretoria.

Einige Tage nach dieser Debatte war ich auf dem Weg zum Super-
markt, um Lebensmittel zu kaufen, als mich zwei Männer auf der
Straße anhielten und mit Messern angriffen. Ich bekam eine Schnitt-
wunde auf der Schädeldecke ab und wurde ins Alberton-Krankenhaus
gebracht, wo ich drei Tage lang behandelt wurde. Auch diese Männer
stammten aus Algerien, und es handelte sich offensichtlich um einen
Racheakt für die Bekehrungen.

Nun fingen die südafrikanischen Medien an, über die Verfolgungen
zu berichten, denen ich ausgesetzt war. Durch diese Medienberichte
eröffnete sich für mich die Möglichkeit, mein Zeugnis in Gemeinden
überall im Land weiterzugeben.

In den letzten acht Jahren habe ich über zweitausend Mal öffentlich
gesprochen. Die Einladungen kamen aus aller Welt, aber vor allem
aus Südafrika, wo ich bis  gelebt habe.

Gefangene befreien

Seit ich zu Jesus Christus gefunden habe, bewegt mich ständig die
innere Not um die Muslime, die unter dem Islam versklavt sind. Wir
müssen sie mit dem Evangelium befreien. Ich hoffe, daß Sie, liebe
Leserin und lieber Leser, zu denen gehören, die an diesem Auftrag
mitwirken werden.

Wir lieben die muslimischen Menschen mit der Liebe Gottes. Wir
sind gegen den Islam, der sie in Ketten hält, aber wir lieben die





Menschen. Und wir müssen den Mut haben, auf sie zuzugehen und
ihrer Not mit dem Evangelium der Liebe zu begegnen.

Der Islam ist mit , Milliarden Anhängern die zweitgrößte Reli-
gion der Welt. Mehr als ein Fünftel der Menschheit folgt dem Islam.
Aufgrund der hohen Geburtenrate und durch Bekehrungen ist er
auch die am schnellsten wachsende Religion der Welt. Doch verges-
sen wir nicht, daß das Christentum mit zwei Milliarden Anhängern
immer noch die größte Religion der Welt ist. Das sollte uns Zuver-
sicht geben, daß die muslimische Welt mit dem Evangelium erreicht
werden kann.

Gott wird nicht zulassen, daß der Islam weiterhin die muslimischen
Länder in die Irre führt und sie in Ewigkeit von ihm abbringt. Er
„will nicht, daß jemand verloren werde, sondern daß jedermann zur
Buße finde“ ( Petrus ,).

Muslime hungern nach Wahrheit, weil sie von dem Geist des Betru-
ges im Islam enttäuscht sind. Muslime dürsten nach Liebe, Vergebung
und Barmherzigkeit. Muslime sind auf der Suche nach Frieden in
dieser Welt, weil sie desillusioniert sind über den religiösen Djihad,
der zu Blutvergießen und Haß führt. Frauen sind frustriert über die
Verfolgung und die Verweigerung ihrer Rechte. Muslime sehnen sich
nach einer persönlichen Beziehung zu Gott als ihrem Erlöser. Ich
versuche nun schon seit vielen Jahren, Muslimen das Evangelium
nahe zu bringen, und es gibt einige Dinge, die Sie beachten sollten,
wenn Sie mit ihnen sprechen.

Zehn Anweisungen für die Evangelisation
unter Muslimen

. Benutzen Sie das Wort Gottes
Muslime respektieren die heiligen Bücher: das Gesetz des Mose, die





Psalmen, die Evangelien und den Koran. Lassen Sie das Wort Gottes
für sich selbst sprechen. Die Evangelien sind die besten Ausgangs-
punkte, besonders Matthäus und Lukas.

. Beten Sie beständig
Es ist der Heilige Geist, der Menschen für Christus gewinnt. Suchen
Sie seine Weisung und Kraft, wenn Sie das Wort weitergeben.

. Seien Sie ihnen ein echter Freund
„Hallo, wie geht es dir?“ zu sagen ist nicht genug. Wenn Ihre muslimi-
schen Gegenüber Ihnen wirklich wichtig sind, zeigen Sie es, indem
Sie sie zu sich nach Hause einladen, mit ihnen Zeit verbringen und
ihnen bei ihren Problemen helfen.

. Stellen Sie Fragen, die zum Nachdenken anregen
Helfen Sie Muslimen, in Bezug auf das Evangelium ihre eigenen
Schlüsse zu ziehen. Hier sind einige gute Fragen, die Sie stellen kön-
nen:

• Hast du die Gewißheit, daß Gott dich annehmen wird?

• Was lehrt der Koran über Vergebung?

• Darf ich dir zeigen, was die Bibel dazu lehrt?

Solche Fragen zeigen, daß Sie ein Interesse an den wichtigen Din-
gen des Lebens haben.

. Hören Sie aufmerksam zu
Wenn Sie eine Frage stellen, erfordert es die Höflichkeit, daß Sie der
Antwort zuhören, egal, wie lange sie dauert. Sie werden überrascht
sein, wie viel Sie dabei lernen.

. Reden Sie offen über Ihren Glauben
Sagen Sie, was Sie glauben, klar und ohne sich dafür zu entschuldigen,





und weisen Sie auf Bibelabschnitte hin, die diese Lehren untermauern.
Auf diese Weise legen Sie die Verantwortung für die Lehre dorthin,
wohin sie gehört – ins Wort Gottes.

Sprechen Sie über die Sünde und ihre Auswirkungen in unserem
Leben. Sagen Sie: „Sünde ist das größte Problem in unserer heutigen
Welt. Wie sollen wir mit der Sünde fertig werden?“ Ein Mensch, der
in Sünde lebt, haßt sich selbst. Er ist sich selbst ein Feind. Die meisten
Muslime erkennen, daß sie in Sünde leben, aber sie wissen nicht, wie
sie Vergebung finden können. Sagen Sie ihnen, daß Jesus Sünden
vergibt.

. Argumentieren Sie, ohne zu streiten
Durch streitbare Debatten können Sie vielleicht Punkte gewinnen,
aber Sie werden Ihre Hörer verlieren. Es gibt Dinge, über die man
endlos debattieren kann, ohne irgendetwas zu erreichen – außer, daß
Ihr Gegenüber sich vor Ihnen verschließt.

. Äußern Sie sich niemals abfällig über Mohammed oder den Ko-
ran
Das ist für Muslime ebenso anstößig, wie es für uns ist, wenn jemand
respektlos über Christus oder die Bibel spricht.

. Respektieren Sie die Sitten und Empfindlichkeiten der Muslime
Erregen Sie keinen Anstoß, indem Sie:

• Ihre Bibel (ein heiliges Buch) auf den Fußboden legen.

• Zu offen über Sex reden (Muslime reden nicht über Sex; das
gilt als schmutzig).

• Den Anschein zu großer Vertrautheit in lockeren Beziehungen
zum anderen Geschlecht erwecken.

• Gastfreundschaft verweigern.





• Witze über religiöse Themen wie Fasten, Gebet oder Gott ma-
chen.

• Schweinefleisch oder Alkohol anbieten.

Frauen sind für praktizierende Muslime eher zu akzeptieren, wenn
sie statt langen oder kurzen Hosen ein langes Kleid tragen.

. Bleiben Sie beharrlich
Muslime müssen eine Menge Dinge neu durchdenken, wenn sie mit
dem Evangelium konfrontiert werden, aber Sie können sich darauf
verlassen, daß das Wort Gottes mit der Zeit seine Wirkung zeigen
wird.

Vor allem, seien Sie demütig. Reden Sie liebevoll. Das wird Ihnen
die Tür öffnen. Mein Ruf und mein Gebet zum Herrn Jesus Christus
ist es, daß er Millionen Muslime in sein Reich ziehen möge.

Das Bekenntnis des Glaubens

Wenn ein Muslim Interesse äußert, Jesus im Gebet als Herrn und
Erlöser aufzunehmen, vergewissere ich mich stets, daß er den Schritt
versteht, den er zu gehen im Begriff ist. Ich frage: „Glaubst du an
Jesus Christus und die Bibel und daran, daß Jesus am Kreuz für die
Vergebung deiner Sünden gestorben ist?“ Dann hake ich nach: „Was
ist mit Mohammed als Prophet des Islam? Wie stehst du zu deinem
islamischen Glauben?“

Oftmals wird der Betreffende antworten: „In der Vergangenheit
kannte ich Jesus als einen der Propheten Gottes, der das Christentum
in die Welt brachte. Jetzt verstehe ich, daß er wirklich der Sohn Gottes
ist, daß er am Kreuz gestorben ist und daß meine Sünden durch sein
Blut vergeben werden. Aber ich glaube auch, daß Mohammed einer
der Propheten Gottes ist und daß der Koran von Gott kommt.“





Dazu muß ich sagen: „Nein, mein Freund, zwischen Mohammed
und Jesus Christus gibt es keine Gemeinsamkeit. Der Koran und die
Bibel sind nicht miteinander zu vereinbaren.“ Dann erkläre ich, was
Mohammed nicht für den Muslim getan hat und was Jesus Christus
für ihn tun kann. Ich stelle mit ihm einen kurzen Vergleich an, wie
sein Leben mit Mohammed ist und wie es mit Jesus sein würde.

An dieser Stelle überprüfe ich, wo dieser Muslim steht. Ich ver-
gewissere mich, daß er Mohammed als Propheten Gottes und den
Koran als Wort Gottes verneint. Der Betreffende muß auch verspre-
chen, jede Beziehung zum islamischen Glauben abzubrechen. Danach
leite ich ihn im Gebet an, damit er Jesus als seinen Herrn und Erlöser
aufnehmen kann.

Nach einem solchen Gebet dürfen Sie Ihre Beziehung zu der be-
treffenden Person nicht beenden. Jetzt beginnt die äußerst wichtige
Zeit der Jüngerschaft. Ohne besondere Aufmerksamkeit wird der
neubekehrte Muslim sehr wahrscheinlich zurück zum Islam gezogen
werden. Im nächsten Kapitel erfahren Sie, wie Sie solchen Neubekehr-
ten helfen können.





 Herausforderungen für muslimische
Bekehrte

Besondere Hilfestellungen für ehemalige Muslime

I
ch möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, um zu illustrieren,
wie ein Muslim nach dem Evangelium hungern kann, so wie es
auch bei mir war.

Einmal war ich nach Kapstadt in Südafrika gereist, um auf Einla-
dung eines Missionars und seiner Frau einen Vortrag zu halten. Der
Mann hatte mich mit dem Auto abgeholt, und gemeinsam holten
wir seine Frau ab, die bei einer Muslimin zu Besuch war. Als wir
eintrafen, sagte die Frau des Missionars zu der Muslimin, im Wagen
sitze ein Professor von der Azhar-Universität. Das fand die Muslimin
so aufregend, daß sie uns einlud, hereinzukommen und einen Tee
mit ihr zu trinken. Wir nahmen an.

Als wir das Haus betraten, sah ich, daß sie arm war und daß das
Haus fast leer stand. Im Gespräch merkte die Dame, daß ich kein
Muslim mehr war, und reagierte sehr aufgebracht. „Wie können Sie
den Islam verraten?“, warf sie mir vor. Ich antwortete ihr: „Ich bin im
Moment sehr müde, aber ich de Ihnen zwei Geschichten erzählen.“
Und ich erzählte ihr Folgendes:

Einmal wurde eine Frau zu Mohammed gebracht, die Ehe-
bruch begangen hatte. Man fragte ihn: „Was sollen wir mit ihr
machen?“ Mohammed sagte: „Geht weg. Bringt sie wieder her,
wenn das Kind geboren ist.“

Also brachten sie sie wieder zu ihm, als das Kind geboren war,





und Mohammed sagte: „Laßt sie gehen und das Kind stillen.
Bringt sie wieder her, wenn das Kind zwei Jahre alt ist.“

Also brachten sie sie abermals zu ihm, und Mohammed sagte:
„Nehmt ihr das Kind ab und tötet sie.“ Und das taten sie.

Vergleichen wir nun Mohammed mit Jesus. Einmal brachten
Leute eine Frau zu Jesus, die beim Ehebruch ertappt worden
war. „Sollen wir sie steinigen?“, fragten die Leute. Jesus erwi-
derte: „Derjenige, der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.“
Daraufhin gingen alle weg. Es war niemand mehr da, der sie
steinigen wollte, weil sie alle wußten, daß sie selbst gesündigt
hatten. Dann sagte Jesus: „Dann verurteile ich dich auch nicht.
Geh und sündige nicht mehr.“

Ich frage Sie, wem wollen Sie nachfolgen – Mohammed oder
Jesus?

Die Frau brach in Tränen aus und rief: „Ich bin diese Frau.“ Sie
hatte eine außereheliche Beziehung gehabt und war nun schwanger.
Als ihre muslimischen Angehörigen von der Schwangerschaft erfah-
ren hatten, hatten sie versucht, sie zu töten. Sie war fortgelaufen, und
ein paar Freunde hatten ihr geholfen, dieses kleine Haus zu mieten.

Noch am selben Tag nahm sie Jesus an, und meine Freunde nah-
men sie für drei Tage mit zu sich nach Hause, um ihr den christlichen
Glauben zu erklären. Auch danach begleiteten sie sie in ihrem Glau-
bensleben.

Besondere Herausforderungen

Sie sehen daran, wie der Herr das Herz eines Muslims auf das Hö-
ren des Evangeliums vorbereiten kann. Bedenken Sie aber, daß ein
Mensch, der vom Islam her zu Christus kommt, anders ist als jemand,
der gar keinen Glauben hatte und dann Jesus annimmt.





Der muslimische Bekehrte mag zwar als Christ ein kleines Kind
sein, aber er war ein ausgewachsener Muslim, bevor er zu Christus
kam. Es besteht bereits ein starkes religiöses Glaubenssystem. Darum
werden dem Bekehrten in seinem Leben mit Christus besondere
Herausforderungen begegnen. Mir erging es nicht anders.

Die Probleme, die zu bewältigen sind, werden vermutlich nichts
mit sexueller Moral oder Alkoholgenuß zu tun haben, denn diese
Dinge waren im Islam bereits geregelt. Dafür werden die Probleme
eher Dinge des Herzens sein – eine richtende Haltung, ein falsches
Verständnis vom wahren Wesen Gottes.

Nachdem ich selbst gelernt habe, in Christus zu wachsen, und viele
muslimische Bekehrte bei ihren ersten Glaubensschritten begleitet
habe, sind mir einige Bereiche aufgefallen, die fast immer besonderes
Augenmerk erfordern. Diese sind:

Erlösung durch Christus
Machen Sie unmißverständlich deutlich, daß es keine Erlösung gibt
ohne den Glauben, daß Jesus Christus der Sohn Gottes und ganz und
gar Gott ist.

Vergebung der Sünden
Im Islam können Muslime zu Allah um Vergebung beten, aber sie
können nie wissen, ob ihre Sünden vergeben worden sind oder nicht.
Machen Sie dem neuen Gläubigen deutlich, daß all seine Sünden
vergeben sind, nachdem er den Herrn Jesus Christus angenommen
hat. Dies ist etwas, was jemand, der neu zum Glauben gekommen ist,
unbedingt aus dem Wort Gottes erkennen muß, sonst wird er immer
wieder dazu neigen, an Gottes Vergebung zu zweifeln.

Jüngerschaft
Um den alten muslimischen Menschen zu besiegen, braucht der Neu-
bekehrte die Gemeinschaft mit dem Leib Christi. Der Leib Christi





muß ihm helfen, in einer Gemeinde Fuß zu fassen (wobei es hilfreich
wäre, wenn sich die Gemeinde in der Nähe seines Hauses befinden
würde). Jemand aus der Gemeinde muß die Verantwortung dafür
übernehmen, daß diese Person im Glauben wächst. Mit diesem Be-
treuer sollte der Neubekehrte wöchentlich oder täglich Bilanz ziehen.
Dies sollte eine Beziehung sein, in der der Neubekehrte Fragen stellen
und Probleme zur Sprache bringen kann.

Bibellesen – besonders Apostelgeschichte und Römerbrief
Sehr wichtig ist das tägliche Lesen in der Bibel. Am Anfang empfehle
ich besonders die Apostelgeschichte und den Römerbrief.

Die Apostelgeschichte zeigt dem Muslim, daß der wahre Glaube
nicht durch das Schwert ausgebreitet wird, wie es im Islam der Fall
ist. Der Islam wird dadurch ausgebreitet, daß Menschen im Namen
Allahs töten, doch das Christentum herrscht nicht durch Gewalt. In
der Apostelgeschichte breiten die Jünger Jesu das Evangelium ohne
Armeen, Schwerter oder Gewalt aus – nur durch den Geist und das
Wort Gottes. Dadurch wird der Neubekehrte lernen, daß er nicht
daran zu denken braucht, im Namen Christi zu töten. Stattdessen ist
er dazu berufen, dem Geist und dem Wort Gottes gemäß zu leben
und die Liebe und den Frieden Gottes in seine Umgebung zu tragen.

Der Römerbrief ist ein wichtiges Buch, weil er das Thema Sün-
de gründlich behandelt. Der alte muslimische Mensch übt auf den
Neubekehrten immer noch einen starken Einfluß aus. Um dies zu
überwinden, muß er den Römerbrief lesen und verstehen – er muß
sich der Auseinandersetzung zwischen dem Geist und dem Fleisch
bewußt werden.

Ein ehemaliger Muslim hat keine Vorstellung davon, sich vom
Geist Gottes leiten zu lassen, weil er sein ganzes Leben lang nach
dem Fleisch gelebt hat. Er muß den Einfluß des islamischen Gesetzes
überwinden. Zeigen Sie ihm, wie er nach der Gerechtigkeit Gottes
leben kann.





Bibelstudium
Darüber hinaus muß sich der Neubekehrte mit ernsthaftem Bibelstu-
dium beschäftigen. Es ist gut, wenn er die Bibel allein oder in einem
Hauskreis studiert, aber daneben ist auch ein gründlicheres Studium
in einer Bibelstudiengruppe oder mit einer Einzelperson notwen-
dig. Das kann ganz einfach darin bestehen, daß man ein Kapitel der
Bibel gemeinsam liest und dann darüber spricht, was es bedeutet.
Achten Sie darauf, daß Sie den Neubekehrten fragen, wie er über
das Gelesene denkt. Das Gespräch sollte nicht einseitig sein. Diese
Art des Bibelstudiums erleichtert es dem Mentor auch, das geistliche
Wachstum der Person zu ermessen.

Das intensive Bibelstudium wird den Neubekehrten vermutlich
dazu veranlassen, Fragen zu stellen, die auf einen Vergleich der Bibel
mit dem Koran zielen. Der Grund ist, daß der Koran Bezüge zur
biblischen Lehre enthält, allerdings mit starken Abweichungen. Es ist
ratsam, die Person diese Fragen stellen zu lassen und sie gemeinsam
zu beantworten. Nicht sinnvoll ist es, systematisch durch den Koran
zu gehen und zu zeigen, wo er überall falsch liegt. Konzentrieren Sie
sich lieber auf das, was die Bibel sagt.

Darüber hinaus kann der Mentor den Neubekehrten mit guten
Büchern, Kassetten und christlichen Zeitschriften versorgen.

Das neue Gebetsleben
Auch, um den Unterschied zwischen dem Gebet im Islam und dem
Gebet zu Christus zu erkennen, braucht der Neubekehrte die Hilfe
des Leibes Christi. Gebet im Islam ist ein Gebet nach strengen Re-
geln. Muslime müssen fünfmal am Tag beten, nicht viermal oder
dreimal. Wenn sie beten, wiederholen sie jedes Mal dieselben Worte
und Handlungen. Es ist ein automatisches Ritual.

Das christliche Gebet dagegen ist nicht durch Regeln bestimmt. Es
ist eine Beziehung zwischen dem Gläubigen und Christus. Ein Neube-
kehrter könnte auf den Gedanken kommen, die Christen beteten nur





sonntags in der Kirche; deshalb muß man ihm zu verstehen geben,
daß ein Christ sich jeden Tag Zeit zum Beten nimmt. Dies ist die Zeit,
in der man sich mit seinem Vater zusammensetzt, mit ihm darüber
redet, was in einem vorgeht, und ihn um seine Leitung bittet.

Unter dem Islam muß man eine rituelle Waschung vollziehen,
bevor man ins Gebet geht. Dabei müssen die Arme, Hände, Ohren,
die Nase, die Haare und die Füße mit Wasser benetzt werden. Wenn
kein Wasser zur Verfügung steht, wird sauberer Staub vom Boden
verwendet. Nachdem ein Muslim Jesus angenommen hat, ist er durch
das Blut Jesu gereinigt. Geben Sie ihm zu verstehen, daß er im Gebet
zu Gott kommen kann, wie er ist, weil er im Blut Jesu gewaschen ist.

Nicht anderen Christen, sondern Jesus nachfolgen
Die unterschiedlichen Meinungen unter Christen sind verwirrend für
einen ehemals muslimischen Neubekehrten. Die Quelle seines Wis-
sens darüber, wie man als Christ lebt, muß Jesus sein, nicht andere
Christen. Er muß das Wort Gottes zu Rate ziehen, um zu ermes-
sen, ob er die richtigen Dinge tut oder nicht. Er muß die Fertigkeit
entwickeln, mit Hilfe des Wortes Gottes zu entscheiden, wie er sich
verhalten soll. So, wie er als Muslim nach dem Koran lebte, muß er als
Christ nach dem Wort Gottes leben. Es gibt Leute, die sich als Chri-
sten bezeichnen, aber in ihrem Verhalten Christus nicht besonders
ähnlich sind. Gott wird einen Menschen, der sich zu ihm bekehrt,
niemals enttäuschen, aber Christen sind dazu durchaus imstande.
Das Problem liegt im Herzen des Menschen.

Rassenvorurteile
Ein Muslim weiß eine Menge über Vorurteile aus religiöser Sicht. Im
Islam hat man Vorurteile gegen Angehörige aller anderen Religio-
nen. Was Muslime allerdings nicht kennen, sind Vorurteile gegen
ihre Hautfarbe. So etwas sollte es in einer christlichen Gemeinde
niemals geben, aber wenn es doch der Fall ist, kann das verheerend





sein. Ein Neubekehrter wird die Gemeinde spontan ablehnen, wenn
er irgendeine Diskriminierung bemerkt. Ehemalige Muslime lassen
niemanden wegen ihrer Hautfarbe auf sich herabblicken.

Als junger Christ in Südafrika habe ich erlebt, wie manche weiße
Christen einen Gottesdienst verließen, weil ich der Redner war. Als
ich hinterher erfuhr, warum sie gegangen waren, war mir, als ginge
in meinem Kopf eine Bombe hoch. Es war das erste Mal, daß mich
jemand wegen meiner Hautfarbe verachtete. Auf dem Weg nach
Hause bestürmte ich Gott mit Fragen: „Wie können diese Leute
Christen sein? Du hast mich doch angenommen. Wie können sie
mich dann ablehnen?“ Im Wort Gottes fand ich seine Antwort: „Hier
ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist
nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus“
(Galater ,). Menschen enttäuschen, Gott niemals.

(Es wird Sie vielleicht überraschen zu hören, daß gemäßigte Musli-
me die Kaukasier nicht verachten. Im Gegenteil, sie respektieren sie
für ihre Errungenschaften in der Technik, in der Bildung usw. Nur
fanatische Muslime verdammen Weiße wegen ihrer Hautfarbe.)

Zweifel erörtern
Sobald ein Muslim Jesus annimmt, kommt Satan und versucht, ihn
dazu zu bringen, an Jesus, dem Wort Gottes, der Gemeinde und so
weiter zu zweifeln. Deshalb muß ein Neubekehrter die Gewißheit
haben, mit seinen Zweifeln oder Fragen zu seinem Mentor oder
Gemeindeleiter kommen zu können. Diese können ihm helfen, die
Hindernisse zu überwinden, indem sie ihm die Antworten im Wort
Gottes zeigen, ihm Rat geben und mit ihm beten.

Menschen im Westen wird es vielleicht überraschen, welche Pro-
bleme ehemalige Muslime vor große Schwierigkeiten stellen. Zum
Beispiel bin ich in einer Gemeinde in den Vereinigten Staaten einer
ehemaligen Muslimin begegnet. Sie war getauft und Mitglied der
Gemeinde, aber einige Fragen machten ihr noch zu schaffen. Der





Grund war die strenge Auffassung von sexueller Reinheit, die im
Islam herrscht. Um das kurz zu erläutern: Sexuelle Beziehungen wer-
den in der islamischen Lehre als etwas Schmutziges angesehen. Nach
einem Sexualakt muß ein Muslim eine vollständige Waschung vor-
nehmen, bei der der ganze Körper ins Wasser eintauchen muß. Bevor
dies geschehen ist, kann er nicht zum Gebet gehen, keine Moschee
betreten und nicht einmal den Koran berühren. Ein Übertreten dieser
Vorschrift ist für Muslime mit schweren Schuldgefühlen verbunden.
Dazu kommt, daß die Geschlechter so weit wie irgend möglich von-
einander getrennt werden. Sogar in der Moschee sitzen die Männer
vorn, während die Frauen und Kinder hinten oder hoch oben auf
einer Empore sitzen, wo man sie nicht sieht.

Diese Christin war also sehr betroffen über etwas, was sie während
des Gottesdienstes gesehen hatte. Ein Junge und ein Mädchen hatten
nebeneinander gesessen und die Arme umeinander gelegt. Während
der Predigt spielte der Junge mit den Haaren des Mädchens. Für die
ehemalige Muslimin war dieser Mangel an Respekt vor dem Haus
Gottes unfaßbar.

Ich erzählte ihr, daß mir derartige Dinge auch sehr zu schaffen
gemacht hatten, als ich gerade Christ geworden war. Dann erklärte
ich ihr: „Christen sind freie Menschen. Sie sind durch das Blut Jesu
befreit. Ihr Leben ist nicht von kulturellen Sitten oder Vorschriften
beherrscht. Sie müssen aus der Gerechtigkeit und dem Glauben an
Gott heraus leben. Durch das Verhalten dieses jungen Mannes wird
die Gemeinde nicht zu einem Nachtclub. Worauf es ankommt, ist die
Beziehung zwischen dem Christen und seinem Gott. Wenn der junge
Mann wirklich gläubig ist und mit Gott lebt, wird er sich diesem
Mädchen gegenüber nicht unmoralisch verhalten.“

Freiheit in Christus
Für Muslime ist die Freiheit, in der Christen leben, etwas Ungewohn-
tes. Die Vorschriften des Christentums beziehen sich auf das Herz,





während sich die Gesetze des Islam auf das äußere Verhalten bezie-
hen. Darum kann es sein, daß ein Neubekehrter mit islamischem
Hintergrund Anstoß nimmt und ein hartes Urteil fällt, wenn die
äußere Erscheinung eines anderen Menschen ihm, gemessen an sei-
nen früheren Erfahrungen, unbotmäßig erscheint. Während meiner
Jüngerschaftsschule bei Jugend mit einer Mission in Südafrika zum
Beispiel hatte unsere Klasse eine gemeinsame Vorlesung mit einer
anderen Klasse. Dabei fiel mir auf, daß ein junger Mann aus der an-
deren Klasse lange Haare trug. Das war für mich wirklich verwirrend.
Gott, dachte ich, ist das ein Mann oder eine Frau?

Während einer Pause ging ich zu meinem Kursleiter und sagte:
„Warum trägt dieser Mann lange Haare? Er sieht aus wie eine Frau.“
(Ich glaube, das war im Grunde ein kulturelles Problem für mich mit
meinem ägyptischen Hintergrund.) Der Kursleiter schlug in meiner
Bibel Matthäus , auf, wo es heißt: „Was siehst du aber den Splitter in
deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem
Auge?“ Dann riet er mir: „Geh zu diesem Bruder hin und sag ihm,
worüber wir gesprochen haben. Bitte ihn, dir zu vergeben.“ Das tat
ich dann auch, und der junge Mann begegnete mir mit der Liebe
Gottes. So konnte ich als ganz junger Christ wachsen.

Mit Problemen umgehen
Ein Neubekehrter muß lernen, daß er immer noch Probleme haben
wird, auch wenn er jetzt Christ ist. Probleme sind eine Prüfung des
Glaubens und des Vertrauens zu Christus. Lassen Sie nicht zu, daß
Probleme ihn von Christus wegtreiben. Weisen Sie ihn auf das Wort
hin: „Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Be-
sten dienen, denen, die nach seinem Ratschluß berufen sind“ (Römer
,). Machen Sie ihm klar, daß auch andere Christen mit Problemen
zu tun haben.





Auf finanzielle Bedürfnisse eingehen
Es ist ratsam für eine Gemeinde, sich über die finanziellen Bedürf-
nisse eines Neubekehrten zu informieren – darüber, ob er oder sie
Hilfe dabei braucht, einen Job zu finden oder die Rechnungen zu
bezahlen. In der Moschee hat er es so erlebt. Wenn sich in Ägypten
zum Beispiel ein Christ dem Islam anschließt, gibt ihm die Moschee
Geld, hilft ihm, einen Job zu finden, und so weiter. Genauso wäre es
in einer Moschee in Europa oder den USA. Wenn eine allein erzie-
hende Mutter zum Islam überträte, würde sich die Moschee gut um
sie kümmern – sie würde für die Kinderbetreuung sorgen, die Mutter
mit Geld unterstützen, ihre Miete bezahlen und ihr helfen, Arbeit zu
finden. Man würde sie nicht allein lassen. Auch andere Muslime in
der Moschee, die in finanzieller Not sind, können Hilfe bekommen,
aber besondere Rücksicht wird auf Übertritte genommen. Wenn also
ein Gläubiger in Not ist und die Gemeinde ihm nicht hilft, fühlt er
sich abgelehnt.

Aufmerksamkeit vom Pastor
Wenn ein Muslim sich bekehrt, leidet er meist darunter, seine Familie,
sein Zuhause und seine Zugehörigkeit zur muslimischen Gesellschaft
verloren zu haben. Deshalb muß ihm das Gefühl gegeben werden, daß
er in der Gemeinde ein neues Zuhause gefunden hat. Da er nun von
vielen, die ihm nahe standen, abgelehnt wird, braucht er besonders
viel Liebe und Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist nichts anderes als
die Liebe Jesu Christi zu dieser Person. Wenn der Gemeindeleiter sich
engagiert, zeigt das dem Neubekehrten, daß er wirklich willkommen
ist.

Einbeziehung
Der Neubekehrte soll wissen, daß jeder, der in Christus ist, ihn liebt,
weil er von der Finsternis befreit worden und ein Kind des höchsten
Gottes geworden ist. Doch auch, wenn jeder in der Gemeinde sich





über den Neubekehrten freut, nützt das nicht, solange man das nicht
ihm gegenüber direkt zum Ausdruck bringt. Ohne zusätzliche Bestä-
tigung kann es sein, daß er sich übergangen oder diskriminiert fühlt.
Es hilft, wenn man ihn in die Aktivitäten der Gemeinde einbezieht.

Muslimische Einflüsse vermeiden
Für die nächsten zwei oder drei Jahre wird der Neubekehrte anfällig
für die Einflüsse des muslimischen Lebens sein, das er hinter sich
gelassen hat. Wenn er weiterhin Kontakt zur muslimischen Gemein-
schaft hält, werden Leute versuchen, ihn zu einer Sinnesänderung
und zur Rückkehr zum Islam zu bewegen. Hat der Neubekehrte dann
auch noch Mühe damit, sich in eine Gemeinde und die christliche
Gemeinschaft hineinzufinden, so wird es ihm vielleicht einfacher er-
scheinen, zum Islam zurückzukehren. Darum muß die Gemeinde die
Alternative zur muslimischen Gemeinschaft werden. Erst, wenn der
Neubekehrte im Glauben festen Tritt gefaßt hat, kann er zurückgehen
und anderen Muslimen das Evangelium weitergeben.

Schluß

Liebe Leserin, lieber Leser, ich möchte Sie herausfordern, Muslimen
gegenüber den Mut und das Herz Jesu Christi zu haben.

Wenn Jesus Christus heute bei uns leben würde, dann würde er in
die muslimischen Länder reisen. Er würde in die Moscheen gehen
und das Wort Gottes und die Botschaft des Heils predigen, genau wie
er es vor zweitausend Jahren im Tempel tat.

Er würde Muslime in ihren Häusern besuchen oder sich mit ihnen
am Arbeitsplatz treffen. Er würde kranke Muslime heilen. Er würde
blinden Muslimen die Augen öffnen.

Er würde muslimischen Sündern die Vergebung Gottes verkünden.
Er würde Muslime mit der Wahrheit konfrontieren, und er würde





ihnen mit Liebe, Barmherzigkeit und Fürsorge vom Geheimnis des
Himmels erzählen.

Er würde sie nicht vergessen. Er hätte keine Angst vor ihnen. Er
würde nicht daran denken, daß manche von ihnen Terroristen sind
und ihn womöglich töten oder ihm Schaden zufügen könnten.

Jesus Christus würde den Muslimen den Weg zum Himmel durch
ihn selbst zeigen, nicht durch Maria und nicht durch die Heiligen.
Der Herr Jesus Christus würde Muslime niemals abweisen.

Das ist meine Herausforderung an die Gemeinde Jesu: Nehmt
Muslime mit offenen Armen auf. Zeigt ihnen die Liebe Christi. Sagt
ihnen, daß Jesus für sie gestorben ist. Gebt ihnen die Hoffnung, daß
ihre Sünden vergeben werden.

Und wenn sie zum Herrn kommen, macht ihnen Mut. Helft ihnen,
sich mit dem Leib Christi zu vereinigen.

Ich lobe Gott dafür, wie er sein Volk in den westlichen Gemeinden
gebraucht, sodaß sie sich als lebendige Opfer hingeben, um selbst
unter gefährlichen Bedingungen unter Muslimen zu arbeiten. Ich
lobe Gott für die jungen Leute aus Deutschland und den USA, die in
Afghanistan verhaftet wurden. Ihre Erlebnisse im Gefängnis waren
lebendig gewordene Apostelgeschichte.

Schließlich schütte ich vor dem Herrn mein Herz aus für die Ge-
meinde Jesu im Nahen Osten, daß sie von Gottes Geist berührt wer-
den und ihre Türen für Muslime öffnen mögen, damit sie zur Er-
kenntnis Christi kommen.





Nachwort

Der Friedefürst

L
iebe Leserin, lieber Leser, ich glaube, Sie werden vielleicht
schockiert sein, nachdem Sie dieses Buch gelesen haben. Wenn
man von manchen Dingen liest, die im Namen des Islam ge-

schehen, ist es schwer zu glauben, daß Menschen anderen Menschen
so etwas antun können. Doch dies sind die Fakten. Ich spreche aus
persönlicher Erfahrung.

Was motiviert diese Menschen? Aus meiner Erfahrung kann ich
sagen, daß die muslimische Geheimpolizei mich nicht aus einem per-
sönlichen Haß gegen mich heraus entführt und gefoltert hat. Ebenso
wenig hat mein Vater deshalb versucht, mich zu töten, weil er mich
nie geliebt hätte. Die Männer auf der Straße haben nicht deshalb
versucht, mich niederzustechen, weil ich ihnen irgendetwas getan
hätte. All diese Menschen glaubten, daß ich den Islam verraten hatte,
und deshalb waren sie gemäß dem Koran dazu verpflichtet, mich zu
töten.

Die Schuld liegt nicht bei meinem Vater oder einem dieser ande-
ren Menschen. Die Schuld liegt bei der Lehre des Korans und des
Propheten des Islam.

Sie nennen mich einen Ungläubigen, aber ich bin froh, ein Un-
gläubiger zu sein, weil ich jetzt Jesus kenne. Ich habe ihn erfahren,
und ich bete ihn an und glaube an den wahren Gott. Ich freue mich
heute an meinem Leben als Christ und an meiner Beziehung zu Gott.
Solch einen Frieden und solch eine Erfüllung habe ich im Islam nie
gefunden. Für den Rest meines Lebens ist es mein Ziel, weiterhin mit





Jesus Christus zu leben, ihm zu dienen und zu tun, was ich kann, um
ihn zu meinen eigenen Leuten zu bringen, die ich zurückgelassen
habe.

Ich glaube, um Gottes Kinder, die Muslime, zu erreichen, müssen
Christen die muslimischen Sichtweisen verstehen. Darum haben Sie
in diesem Buch Informationen über die folgenden Punkte bekom-
men:

• Die Grundüberzeugungen des Islam. Insbesondere haben Sie
erfahren, daß ältere Offenbarungen durch spätere Offenbarun-
gen aufgehoben werden. Darum werden die  Verse im Koran,
die von Frieden und Langmut sprechen, durch den Aufruf zum
Djihad aufgehoben.

• Eine klare Darstellung der Bedeutung des Djihads im Islam und
der Entwicklung der Ausübung des Djihads durch Muslime
während der letzten vierzehn Jahrhunderte. Djihad-Aktivitäten
haben in der ganzen Welt eine Spur des Hasses, des Mordens
und des Blutvergießens hinterlassen.

• Wie die Welt durch muslimische missionarische Aktivitäten
und manchmal durch die weltweiten Medien getäuscht wird.

• Wie Ägypten zum Ausgangspunkt einer islamischen Philoso-
phie des Terrorismus und zur Startrampe für führende Terrori-
sten in aller Welt wurde. Zu den einflußreichsten Anführern
gehören Scheich Omar Abdel Rahman, Ayman al-Zawahiri,
Sayyid Qutb und andere. Bevor es dieses Buch gab, war die
Rolle Ägyptens für die weltweiten Aktivitäten des islamischen
Terrorismus schwer zu erkennen.

• Die jüngsten Entwicklungen im Djihad – der Angriff gegen
den Westen, wie er von Scheich Abdel Rahman und Osama bin
Laden geführt wird.





Heute stehen wir einem äußerst gefährlichen Feind der Menschheit
gegenüber. Wir haben es nicht mit lokalen Gaunern zu tun, die auf
Geld oder Macht aus sind. Wir haben es mit einem Feind zu tun, der
durch seinen Glauben und seine Überzeugung motiviert wird. Sie
lesen alle dasselbe Drehbuch – den Koran. Sie wollen nichts Gerin-
geres als die Herrschaft über die Welt und ihre Unterwerfung unter
den Islam. Die Autorität des Islam soll nach ihrem Willen die einzige
Staatsform auf der Erde sein.

Ich glaube, daß jeder Mensch auf der Welt die Aufgabe hat, gegen
diese Form des Terrorismus seine Stimme zu erheben – besonders
aber der Leib Christi. Christen haben die Verantwortung zum geist-
lichen Kampf durch Fasten und Gebet, indem sie den Herrn bitten,
die Festung des Islam einzureißen.

Auch politische und militärische Aktionen haben ihren Platz, aber
sie werden uns nicht von diesem Übel befreien. Es gibt nur Einen, der
uns retten kann: Er ist die Quelle des Friedens und der Friedefürst,
der Herr Jesus Christus.

Die Welt steht heute vor zwei großen Herausforderungen:

. Die unvorstellbar entsetzliche Beziehung zwischen arabischen
Muslimen und Juden. Diese Feindschaft rührt nicht nur aus
der arabischen Kultur. Sie kommt aus dem Koran. Wenn Sie
nachlesen, was der Koran über die Juden sagt, die er als Kinder
von Schweinen und Affen bezeichnet, wissen Sie, woher der
Haß in den Herzen der muslimischen Araber stammt. Jassir
Arafat, der ein weltlicher arabischer Muslim war, stand mit
seinen Bemühungen um Frieden mit Israel vor einer unmögli-
chen Aufgabe, weil die Hamas und der al-Djihad in Palästina
den Djihad gegen die Juden erklärt haben.

. Die Ausbreitung des islamischen Terrorismus, die im Nahen
Osten begann und sich entwickelte und nun die ganze Welt infi-
ziert hat.





Aufgrund meiner Erfahrungen glaube ich, daß die Ursache dieser
beiden Herausforderungen darin liegt, daß die Gemeinde Jesu Christi
im Nahen Osten es versäumt hat, sowohl den Juden als auch den
Muslimen den wahren Jesus Christus darzustellen.

Niemand kann die Herzen der Muslime heilen und sie befreien
außer Jesus. Wenn Muslime Jesus begegnen und sein Geschenk der
Vergebung und des ewigen Lebens empfangen, müssen sie nicht mehr
Selbstmord begehen oder andere töten oder im Namen Allahs sterben,
um der Hölle zu entrinnen und ins Paradies zu kommen.

Keine politische oder militärische Macht kann die Versöhnung
zwischen muslimischen Arabern und Juden bringen, nur das Blut
Jesu Christi.

In Kapstadt in Südafrika lernte ich eine jüdische Christin namens
Elizabeth kennen. Sie lud mich ein, bei einem Gebetstreffen in ihrem
Haus zu sprechen. Als ich an der Reihe war, meine Geschichte zu
erzählen, fragte ich die Leute, die dort versammelt waren: „Kennen
Sie das neueste Wunder, das Jesus Christus getan hat?“

„Nein“, erwiderten sie.
Ich sagte: „Durch das Blut Jesu kommen heute Abend ein ehemali-

ger Muslim und eine jüdische Frau als Bruder und Schwester in Jesus
Christus zusammen.“

Keine andere Macht dieser Welt kann Versöhnung zwischen Juden
und Arabern bringen.

Ich fordere jeden Christen in jedem Teil der Welt auf, sich zu
erheben und für Muslime und Juden zu beten; zu beten, daß das
Licht Jesu Christi auf sie scheinen möge. Es ist nicht unser, sondern
Gottes Kampf. Aber wir sind die Kinder Gottes. Wir müssen in die
Bresche springen. Horchen Sie darauf, was der Geist Gottes Ihnen
aufträgt. Früher oder später wird das Übel des Terrorismus besiegt
werden. Im Namen Jesu wird die Festung des Islam stürzen.

Eines Tages werden wir im Himmel jubeln, wenn wir unseren
bekehrten muslimischen Geschwistern begegnen. Schon heute auf der





Erde jubeln wir, wenn wir sehen, wie Muslime zum Herrn kommen
und Teil des Leibes Jesu Christi werden.

Nach dem grauenhaften Geschehen des . September  war ich
erschüttert über die vielen verlorenen Menschenleben. Doch zugleich
empfand ich Frieden, denn das Wort Gottes sagt: „Wir wissen aber,
daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die
nach seinem Ratschluß berufen sind“ (Römer ,). Der Geist des
Herrn hat mir gezeigt, daß er diese böse Tat gebrauchen wird, um
den Islam in aller Welt bloßzustellen, für Millionen Menschen die
Tür zu öffnen, damit sie die Wahrheit erkennen, und viele von ihnen
zur Erkenntnis unseres Retters Jesus Christus zu führen.





Anmerkungen

 Ende der Illusion

 Aus dem Hadith von Sahih al Bukhari. (Die in diesem Buch enthaltenen
Zitate aus dem Hadith entstammen, wenn nicht anders angegeben, dem
-bändigen Werk „Sahih al Bukhari“, erschienen im Verlag Dar Ihya
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 Mehrere Quellen bestätigen den Gedanken, daß der Vers des Schwertes
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Website Oprah.com am . Dezember 

 Aus dem Hadith von Sahih al-Bukhari, Band , Buch , Nr. 

 Quelle aus dem Internet: Transskript der Oprah Show mit Königin Rania
von Jordanien, ausgestrahlt am . Oktober , veröffentlicht auf der
Website Oprah.com am . Dezember 





 Juden glauben, daß der Felsendom sich an der Stelle des Tempels Sa-
lomos befindet. Die heiligste Stätte des Islam ist der schwarze Stein in
Mekka, Saudi-Arabien, und die zweitheiligste Stätte ist die Moschee des
Propheten in Medina, Saudi-Arabien, wo Mohammed begraben liegt.

 Menschenrechte unter dem Islam

 Sayyid Qutb, Social Justice in Islam, rev. Aufl., ins Amerikanische übersetzt
von John B. Hardie (Oneonta, NY: Islamic Publications International,
)

 Quelle aus dem Internet: „Naguib Mahfouz – a Short bio-pic“
www.lemmus.demon.co.uk/mahfouz.htm

 Farag Foda, Terrorismus, (Kairo, Ägypten: Sinai Publishing (o. J.), S. –

 „The Right of Political Asylum for Muslim Renegades in Holland“, Mus-
lim World League Journal, Bd.  (. Dezember )

 Mohammed erklärt den Djihad

 Ibn Hisham. The Life of Muhammad, (Beirut, Libanon: Dar al-Jil, . Auf-
lage , Bd. , S. , ); Ibn Hisham war ein islamischer Historiker;
vgl. auch Ibn Kathir. The Beginning and the End (Beirut, Libanon: The
Revival of the Arabic Tradition Publishing House, , Bd. , S. ,)

 Ibn Hisham, a. a. O., Bd. , S. 

 al-Korashi, Jihad: Another Thought (Kairo, Ägypten: Maktabat al-haqq
[Bücherei der Wahrheit], o. J.)

 A. Guillaume, The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq’s Sirat
Rasul Allah, Oxford University Press, Karachi Pakistan, , S. 





 Solomon Basheer, Tawazn al-Naka-ed [Alle unähnlichen Dinge sind
gleich], (Beirut, Libanon: Dar al Hurriya [Haus der Freiheit], o. J., S. )

 Ibn Jarir At-Tabari, Geschichte des Propheten und der Könige, Bd. , S. 

 al-Belesri, Conquest of the Countries, (Kairo, Ägypten: Verlag Dar al
Nahadah [Haus der Erweckung] , Bd. , S. )

 Aus dem Hadith von al-Nisai, Band , Buch , Seite , Nr. . Erzählt
von Abu Huraira

 Das Endziel des Islam

 All diese Zitate stammen aus Syed Abul A’la Maududi, Jihad in Islam
(Delhi, Indien: Markazi Maktaba Islami, . Auflage )

 Nabil Khalifa, Lebanon and the Heart of the Islamic Revolution (Beirut,
, S. , )

 Erlaubte Lügen

 Ibn Taymiyah: al-sarim al-maslul ’ala shatim al-rasul [Das Schwert im
Nacken des Anklägers Mohammeds], S. 

 Ibn al-Kayim, al-Taib Wal Khabith [Das Reine und das Unreine], (Beirut,
Libanon: Dar al-Al [Haus des Wissens], 

 Ibn Kathir, al-bidaya wa-l-nihaya [Der Anfang und das Ende], (Kairo,
Ägypten: Verlag Dar-al-maarif, )

 Ebenda

 Ansprache des ägyptischen Präsidenten nach dem ersten Tag der iraki-
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 Der Koran erwähnt diesen Vorfall in Sure ,, wo von demjenigen die
Rede ist, „der es unternahm, die Verleumdung zu vergrößern“.

 Abu Hamid al-Ghazali, Ihya ’ulum ad-din [Die Wiederbelebung der
Wissenschaften], Kairo, Ägypten: Maktaba al-Turas, , S. , 

 Mohammeds Nutzung der Moscheen

 Quelle aus dem Internet: „U. S. Bombs Hit Mosque, Kills  Worshippers“,
Lebanon News Center auf www.lebanon-guide.com (. Oktober )

 William Branigin und Rajiv Chandrasekaran, „Informants Enable a Dead-
ly Raid“, Washington Post (. Oktober ): S. A

 Mahmoud Fouzi, Abed Al-Halim Mousa [Geheimnisse des Rückzugs
Mohammeds], Maktabat Al Hiyat [Bücherei des Lebens], Kairo, Ägypten,
. Aufl., o. J., S. 

 Vorväter des Terrorismus

 Ibn Hisham, The Life of Muhammad, Verlag Dar al Jil, Beirut, Lebanon,
. Auflage 

 Aus dem Hadith von Sahih al-Bukhari, Band  Buch des Djihads), Buch
, S.  ff

 Shahristanni, Religion und Sekten, Verlag Dar as sarul [Haus der Freude],
Beirut, Libanon, , S. 





 Der Gründervater des modernen Djihads

 Adel Hamooda, Sayyid Qutb: From the Village to the Gallows (Kairo,
Ägypten: Sinai Publishing, ), S. –

 Zu meinem Erstaunen wird eines von Sayyid Qutbs Büchern, Social
Justice in Islam, sogar bei Amazon.com angeboten

 Sayyid Qutb, Ma’alim fi-tariq [Wegzeichen], zitiert in Hamooda, Sayyid
Qutb

 Ebenda., S. 

 Ebenda., S. 

 Ebenda

 Ebenda

 Die Philosophen des Djihads

 Zitiert in Salah Serea, „Ausschnitte der Glaubensbotschaft“, El-Yakaza
El-Arabeya [Zeitschrift Arabische Erweckung] (Dezember )

 Ebenda

 Ebenda

 Shokri Moustafa, El-Tawaseemat [Erwartung] (Kairo, Ägypten: Shorouk
International, o. J.)

 Zeitschrift Rose El-Yousef (. Juli ), S. 

 Shokri Moustafa, Al-Kalafa [Der Führer] (Kairo, Ägypten: Shorouk In-
ternational, o. J.)





 Verrat unter Terroristen

 Adel Hamooda, Bombs and the Quran, rd ed. (Kairo, Ägypten: Sinai
Publishing, ), S. 

 Diesem Komitee gehörten Mohammed Abdul-Salam Farag, Aboud al-
Zomor, Karim Zohdi, Najeh Ibrahim, Fouad al-Dolabi, Ali Sharif, Essam
Dirbala, Assim Abdul-Majid, Hamdi Abdul Rahman und Talat Qusam
an.

 Dies sind die Regionen und ihre Führer: Region Kairo und Gizeh, Mo-
hammed Abdul-Salam Farag; Region al-Minya, Essam Dirbala und Fouad
al-Dolabi; Region Assiut, Assim Abdul-Majed, Osama Hafez und Najeh
Ibrahim; Regionen Quna und Nagh Hamadi, Ali Sharif und Talat Qusam.

 Die Gerechtigkeit verliert, der Koran gewinnt

 Das Gerichtsprotokoll ist enthalten in Mahmoud Faouzi, Omar Abdul
Rahman: The American Sheikh Is Coming (Kairo, Ägypten: Verlag Dar Al
Waatan, , S. –)

 Die neue Strategie: Angriff gegen den Westen

 Ich habe diese Information einem Video entnommen, das von der Uni-
ted States Coptic Church Association produziert wurde. Die koptisch-
orthodoxe Kirche ist die größte christliche Denomination in Ägypten.
Wenn Sie Näheres darüber wissen wollen, finden Sie einige Informatio-
nen unter www.koptische-kirche.de, oder schreiben Sie an den Leiter der
Amerikanischen Koptischen Gemeinschaft: Mike@copts.com.





 Muslimen das Evangelium bringen

 Don Belt, „In Focus: World of Islam“, National Geographic Magazine
(Januar ), S. 





Glossar

Abbas al-Madani – Führer und offizieller Sprecher der algerischen Islami-
schen Heilsfront

Ahmed Jassin – ehemaliger geistlicher Führer der palästinensischen Hamas-
Bewegung

Ali Belhadj – populärer algerischer Prediger, der eine Führungsrolle in der
algerischen Islamischen Heilsfront innehatte.

Ali ibn Abi Talib – Vetter ersten Grades von Mohammed und einer seiner
ersten Anhänger; vierter Kalif, nach dem Mord an Uthman zum
Kalifen gewählt; einer der „rechtgeleiteten Kalifen“

Allah – der Gott des Islam

Anwar al-Sadat – früherer Präsident Ägyptens; von muslimischen Extre-
misten am . Oktober  ermordet

Ayatollah Ruhollah Khomeini – höchster islamischer Führer im Iran von
 bis ; kehrte  aus dem französischen Exil zurück, nach-
dem der Schah aus dem Iran geflohen war

Ayman al-Zawahiri – Anführer von al-Djihad, einer der meistgesuchtesten
Terroristen

Azhar-Universität – älteste islamische Universität der Welt in Kairo, Ägyp-
ten; geistliche Autorität des Islam

Djihad – heiliger Krieg; Kampf gegen die, die sich dem Islam widersetzen;
auch: „Anstrengung auf dem Weg Gottes“

al-Djihad – fundamentalistische Gruppe, die in Ägypten gegründet wur-
de und sich in viele muslimische Länder wie Palästina und andere
ausbreitete





Djizya – Kopfsteuer, die von jedem „Schriftbesitzer“ (Juden oder Christen)
zu entrichten ist, der bei seinem eigenen Glauben bleiben und nicht
zum Islam übertreten will

al-Gamaa al-Islamiyya – die Islamische Gruppe (IG); entstand während
der er Jahre vorwiegend in ägyptischen Gefängnissen und später
an einigen ägyptischen Universitäten

Gamal Abdel Nasser – ägyptischer Präsident von  bis 

George Habash – Führer der Volksfront zur Befreiung Palästinas

Hadith – die überlieferten Aussprüche und Taten Mohammeds, aufge-
zeichnet in sechs als kanonisch anerkannten Sammlungen

Hamas – islamische Widerstandsbewegung in Palästina

Hasan al-Turabi – Führer der sudanesischen fundamentalistischen Orga-
nisation al-Islamiya

Hasan al-Banna – Gründer und erster Führer der Muslim-Bruderschaft;
 von der ägyptischen Polizei getötet

Hassan Nasrallah – Führer der Hisbollah

Hijab – Schleier oder Kopftuch muslimischer Frauen

Hisbollah – „Partei Gottes“, islamistische Partei im Libanon

Hosni Mubarak – Präsident Ägyptens, übernahm das Amt nach der Ermor-
dung Anwar al-Sadats

al-Husain – Sohn von Ali ibn Abi Talib, einem Vetter Mohammeds

Ibn Hisham – frühislamischer Historiker

Ibn Taymiya – Gelehrter des ./. Jahrhunderts, der zu einer Rückkehr
zu den Wegen der „frommen Vorväter“ (al-salaf as-salih) aufrief





Imam – islamischer Führer, meist der Vorbeter einer Moschee

Islamische Heilsfront (FIS) – erste legale islamistische politische Partei
Nordafrikas,  erstmalig von der algerischen Regierung anerkannt;
spaltete sich später in eine gemäßigte Gruppe und einen militanten
Flügel namens Islamische Heilsarmee

Jamaat-i-Islami (Islamische Gesellschaft) – Organisation der islamischen
Fundamentalisten in Pakistan

Jassir Arafat – Vorsitzender der Palästinensischen Befreiungsorganisation
(PLO) und palästinensischer Präsident

Kalif – Titel der Nachfolger des Propheten Mohammed als wirkliche oder
nominelle Herrscher der muslimischen Welt, die mit Ausnahme
der Prophetie über die gleiche Stellung verfügen wie er; von dem
arabischen Wort khalifa, wörtlich: „einer, der an die Stelle eines
anderen tritt, der fortgegangen oder gestorben ist“

Khalid al-Islambuli – einer der verurteilten Mörder des ägyptischen Präsi-
denten Anwar al-Sadat

Kharijiten – islamische Bewegung des siebten Jahrhunderts, die zu einer
Rückkehr zum reinen Glauben aufrief

Quraisch – mächtiger führender Stamm in Mekka zur Zeit der Geburt
Mohammeds; Mohammeds Vater, ein Händler namens Abdullah,
war ein Angehöriger dieses Stammes

Koran – das heilige Buch des Islam

Leute des Buches/Leute der Schrift – Bezeichnung für Juden und Christen
im Koran

Mahmoud Nokrashy Pasha – ägyptischer Premierminister; am . Dezem-
ber  von der Muslim-Bruderschaft ermordet





Mawlana Abu l-Ala Mawdudi – Führer der pakistanischen Jamaat-i-Islami

Medina – ursprünglich Yathrib; der Name der Stadt wurde in Medina
(vermutlich: „Stadt“ des Propheten) geändert, nachdem Mohammed
sich dort niedergelassen hatte. Liegt im heutigen Saudi-Arabien

Mekka – Geburtsort Mohammeds und der Ort, wo er die ersten Koranverse
(nach seiner Aussage vom Engel Gabriel) empfing. Liegt im heutigen
Saudi-Arabien

Muammar Ghaddafi – libyscher Revolutionsführer

Mohammed – arabischer Prophet und Gründer des Islam, geboren um 

n. Chr.

Mohammed Reza Schah Pahlavi – Schah des Iran zur Zeit der Revolution
unter Führung von Ayatollah Khomeini im Jahre 

Mu’awiya ihn Abi Sufyan – syrischer Gouverneur, der sich der Wahl Alis
zum Kalifen nach der Ermordung Uthmans widersetzte

Muhammad ibn Abd al-Wahhab – Gründer der puritanischen wahhabiti-
schen Bewegung des . Jahrhunderts

Muslim-Bruderschaft – islamistische Organisation, die sich über mehrere
Länder und islamische Gruppen erstreckt

Mustafa Kemal Atatürk – Türkischer Staatsmann, der  das osmanisch-
türkische Kalifat abschaffte

Mustafa Shukri – populärer Führer der islamistischen Bewegung in Ägyp-
ten.  hingerichtet

Nagib Mahfuz – Träger des Nobelpreises für Literatur von ;  vor
seinem Haus in Kairo niedergestochen

naskh – Auslegungsweise des Koran, nach dem jüngere Verse die älteren
aufheben





Omar Abdel Rahman – ehemaliger Anführer der Gruppe al-Djihad in
Ägypten; zurzeit wegen seiner Beteiligung an dem Bombenanschlag
auf das World Trade Center  in den USA inhaftiert

Umar ibn al-Khattab – zweiter Kalif;  n. Chr. von einem persischen
Sklaven ermordet, der Rache für die Unterwerfung seines Volkes
nehmen wollte

Osama bin Laden – mutmaßlicher Drahtzieher der terroristischen Anschlä-
ge gegen die USA am . September ; Führer von al-Qaida; gehört
zu den meistgesuchtesten Terroristen der Welt

Al-Qaida – extremistische Organisation unter Führung von Osama bin
Laden

Ramadan – neunter Monat des muslimischen Kalenders, in dem täglich
von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gefastet wird

Saddam Hussein – irakischer Herrscher, Präsident des Irak von  bis


Salman Rushdie – Verfasser des Buches Die Satanischen Verse, das Aya-
tollah Khomeini dazu veranlaßte, eine Fatwa (Rechtsgutachten) zu
erlassen, die seinen Tod sanktionierte

Sayyid Qutb – ägyptischer Schriftsteller und Philosoph, dessen Werke
von der ägyptischen Regierung auf den Index gesetzt wurden; 

verhaftet und zum Tode verurteilt;  hingerichtet

Scharia – islamisches Gesetz, das die Pflichten eines Muslims gegenüber
Allah regelt

Scheich – Ehrentitel für einen religiösen Führer im Islam

Schiiten – islamische Gruppierung, Anhänger von Ali ibn Abi Talib als
Nachfolger Mohammeds





Schlacht bei Badr – erste Schlacht Mohammeds, in der er seine Rivalen aus
Mekka im Tal von Badr besiegte

Sunniten – islamische Gruppierung; Anhänger von Umar ibn al-Khattab
als Nachfolger Mohammeds

Sure – Kapitel des Korans

Taliban – islamisch-fundamentalistische Gruppe in Afghanistan

Uhud – Berg, an dem Mohammed und seine Neuanhänger eine berühmte
Schlacht gegen Araber schlugen, die den Ruf des Islam ablehnten

Ungläubiger – einer, der die Lehren des Islam ablehnt

Uthman ibn Affan – dritter Kalif des Islam

Volksfront für die Befreiung Palästinas – progressive palästinensische Arbei-
terpartei mit marxistisch-leninistischer Ausrichtung

Wahhabiten – puritanische Bewegung des . Jahrhunderts, die mit der Zeit
zum offiziellen Bekenntnis der Saudi-Dynastie wurde; ihre Anhän-
ger folgten einer buchstäblichen Koranauslegung und einer strikten
Beachtung der muslimischen Rituale

Yathrib – alter Name der Stadt Medina; der Name wurde in Medina („Stadt“
des Propheten) geändert, nachdem Mohammed sich dort niederge-
lassen hatte

Yazid – Sohn von Mu’awiya ibn Abi Sufyan
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