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Franco Rest 

Mythen der Islam-Freunde 

Je mehr sich ein militanter Islam im Gewand von Islamismus, Salafismus, 
Dschihadismus und anderen Ismen in Europa Gehör und Beachtung verschafft, 
desto stärker werden auch der Anti-Islamismus und als Gegenbewegung der Philo-
Islamismus. Wie die Kritik an Israel von selbsternannten Philosemiten mit dem 
Vorwurf des Antisemitismus beantwortet wird, so wird von den Philo-Islamiten 
jede Herleitung der Verbrechen im Namen des Islam seitens des IS, der Bokko-
Haram oder Hamas mit dem Vorwurf des Anti-Islamismus bzw. der Islam-Feind-
lichkeit beantwortet.  

Um diesen Vorwurf zu untermauern verfällt der Philo-Islamismus einer Reihe von 
Mythen, deren Bezweifelung gleich einen Faschismusverdacht oder beim militan-
ten Islam sogar ein Fatwa (eine rechtliche Verurteilung mit höchstrichterlicher 
Vollmacht) auslöst. Mit all dem müssen auch die folgenden Ausführungen rech-
nen; trotzdem erscheinen sie notwendig, um den Ismen-Streit auf das notwendige 
Maß zu reduzieren. 

Der Islam ist eine Religion und keine Gesellschaftslehre. Stimmt nicht: Der Islam 
ist zumindest keine neue Offenbarungsreligion, sondern eine politische Doktrin.  

Der „Islam“ und die Selbstbezeichnung der „Muslime“ bezeichnen die einzige Re-
ligion, die ihren Zweck schon im Namen ausdrückt; denn diese beiden Worte „Is-
lam“, „Muslim“ bedeuten Unterwerfung, Kapitulation, Hingabe; gemeint ist Hin-
gabe an Gott, was jedoch zugleich eine Haltung beinhaltet, nämlich nicht Glaube 
oder Liebe, sondern Gehorsam und Verzicht auf Selbstbestimmung. 

Der Islam (und nicht nur der Islamismus) verfügt zwar über einige religiöse Ver-
satzstücke, ist jedoch eher vergleichbar mit Kommunismus, Marxismus, Leninis-
mus, Maoismus oder auch mit dem nationalsozialistischen Faschismus und mit 
dem Heilsanspruch der Scientology. Wie beim Mythos der „Macht des Proletari-
ats“ und der „Weltherrschaft der blonden Arier“ kommt es hier zur Weltherrschaft 
der selbsternannten „Gläubigen“.  

Diese Feststellung wird selten gemacht aus Angst vor politischen Reaktionen wie 
bei allen politischen Doktrinen. Die Angst vor der proletarischen Revolution und 
vor den faschistischen Braun- oder Schwarzhemden, ist nun der Angst vor den 
selbsternannten „Gotteskriegern“ gewichen. Muhammed begründete keine „neue“ 
Religion, sondern unter willkürlicher Verwendung mehrerer Plagiate aus den vor-
gefundenen Schriften des Judentums und des Christentums sowie unter Verein-
nahmung der dortigen Gründungspersönlichkeiten wie Abraham, die Propheten 
und auch Jesus eine politische Doktrin für das in Stammeskriegen zerrissene Ara-
bien und Nordafrika mit dem Anspruch der Weltherrschaft.  

Dazu veränderte Muhammed die biblischen Plagiate gezielt und beraubte sie ihrer 
religiösen Kraft, die ihm bei der Weltherrschaft hinderlich schien: der mit seinem 
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Volk handelnde JHWH wird bei Muhammed zu einem ins Jenseits zurückgedräng-
ten Allah (vgl. 3. Mythos); der menschgewordene, sich bis zum Tod ins Scheitern 
begebende Jesus wird zum Propheten Isa, der nicht stirbt (vgl. 4. Mythos); aus 
dem Bericht von der Erschaffung des Menschen streicht Muhammed die Gott-
Ebenbildlichkeit von Mann und Frau (vgl. 6. Mythos); die Auserwählung des Vol-
kes zur Verantwortung für die Welt und die Lehre von der Gleichheit und Gleich-
wertigkeit der Menschen ersetzt er durch die absolute Höherwertigkeit der Gläu-
bigen und durch die Abwertung aller anderen (vgl. 7. Mythos) usw.  

Die Offenbarungsreligionen Judentum und Christentum sind Religionen des Wor-
tes, nicht des Buches; das ist ein für den bedeutendsten jüdischen Philosophen der 
Neuzeit, Franz Rosenzweig (1886-1929), entscheidender Unterschied. Gott 
schenkte im Judentum und Christentum den Menschen seine Liebe, aber für 
Muhammed thront er „in seinem höchsten Himmel“ und schenkte ihnen durch sei-
nen Erzengel nur ein Buch.  

Mit dem Judentum und dem Christentum gab es zwei Offenbarungs-Religionen, 
mit denen die Selbstentäußerung Gottes abgeschlossen war. Danach entstanden 
mehrere „politische Doktrinen“ wie die christliche Staatsreligion seit Konstantin 
d. Großen, der Missionsauftrag, der Zionismus usw. bis hin zum Islam und zu den 
Doktrinen der Neuzeit wie Faschismus oder Marxismus-Leninismus. Eine „Dok-
trin“ ist eine in sich geschlossene, von außen starr und einseitig erscheinende 
„Lehre“, im Politischen ein verpflichtendes „Prinzip“, das einer künftigen Politik 
zugrunde liegen soll (Beispiele aus neuerer Zeit: Monroe-Doktrin; Hallstein-Dok-
trin).  

Im Ideologischen bezeichnet der Begriff „Doktrin“ eine festumrissene Denk- und 
Handlungsweise wie bei den Parteidoktrinen. Muhammed fand den Gedanken der 
Offenbarung in Judentum und Christentum vor und übernahm ihn, wie man eben 
manchmal Vorgefundenes übernimmt, nämlich ohne es aus seinen Voraussetzun-
gen zu erzeugen. Er übernahm die Begrifflichkeiten nur äußerlich und blieb in-
sofern „am Heidentum kleben“. Deshalb ist der Koran eben ein „weltgeschichtli-
ches Plagiat“ und der Islam nur monotheistisches Heidentum; so die Analyse 
Franz Rosenzweigs. 

Offenbarungsreligionen sind z.B. „über-ethnisch“; sie suchen nach einer Sprache, 
die es letztlich noch nicht gibt, sondern die sich erst aus der gereinigten Lippe aller 
Menschensprachen ergeben wird. Der Islam aber ist arabisch ethno-fixiert. Allein 
schon aus diesem Grunde ist er eher die „Karikatur“ einer offenbarten Religion. 

Wenn nach diesen Überlegungen der Islam zumindest nicht in die Reihe der Of-
fenbarungsreligionen, sondern allenfalls der verschiedenen Frömmigkeiten ge-
hört, könnte uns der Vergleich mit den gesellschaftlichen Doktrinen und Ideolo-
gien vielleicht eher zu einer Einschätzung seiner Bedeutung für Europa und für 
die Welt bringen. Ohne die religiösen Plagiate bleibt vom Islam tatsächlich nur 
die Doktrin, der „Ismus“; aber die Integration der unverfälschten „Worte“ aus den 
Offenbarungen des Judentums und des Christentums in den Text des „Buches 
(Quran)“ könnte vielleicht einen Weg zu gemeinsamer Verantwortung in der Welt 
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eröffnen, wie ihn seinerzeit beispielsweise die „Christlichen Sozialisten“ bezüg-
lich der marxistischen Doktrin versucht haben. 

2. Die Gottesbilder der Religionen sind überall gleich. Stimmt nicht: JHWH und 
der christliche Gott sind keineswegs identisch mit Allah.  

Das Judentum brauchte weder das Christentum noch den Islam; denn es stand in 
einem unmittelbaren Vertragsverhältnis mit Gott (JHWH); es ist bei Gott. Das 
Christentum brauchte das Judentum, denn es will letztlich auch zum „Vater“, aber 
eben durch den (als Jude geborenen) „Sohn“. Der Islam braucht niemanden, ist 
sich selbst genug und deshalb bereit, auch über die Leichen der anderen zu gehen. 
Die dialogische Liebe zwischen Gott und den Menschen wird bei Muhammed zum 
Kult des Gehorsams; der mit den Menschen ringende Gott wird als Allah in sein 
Jenseits eingesperrt sowie auf seine Barmherzigkeit und Allmacht reduziert. 

Das Bekenntnis des Islam ‚Gott ist Gott‘ ist kein Glaubens-, sondern ein Unglau-
bensbekenntnis; es bekennt sich in seiner Tautologie nicht zum offenbar gewor-
denen, sondern zum verborgenen Gott; mit Recht sagte Nikolaus Cusanus, daß so 
auch der Heide, auch der Atheist bekennen könnte. Auch Atheisten akzeptieren ja 
die Vorstellung von einem im Jenseits verharrenden, sich selbst nicht ins Men-
schengetriebe einmischenden Gott; zu dem, der sich nicht verhält, brauche auch 
ich mich nicht zu verhalten. 

Gott ist in einer offenbarten Religion keine mythologische Größe, sondern selbst 
Subjekt, dem der Mensch als Individuum begegnet; und mit jedem Individuum, 
jedem Ich, fängt die Welt neu an. Das Interesse, das beide aneinander nehmen, 
nennt man Liebe – also nicht nur einseitige Barmherzigkeit und andersseitige Un-
terwerfung wie bei Muhammed. 

Allahs Weg ist ein anderer als der Weg Gottes in den Offenbarungsreligionen. 
Gottes Weg ist das Walten göttlichen Ratschlusses hoch über, zusammen mit und 
innerhalb menschlichen Geschehens. Allahs Weg dagegen bedeutet die Ausbrei-
tung des Islam durch den Glaubenskrieg, also der Weg seiner Gläubigen. Es ist 
eben ein Weg des Gehorsams. Das unterscheidet ihn, mehr als sein Inhalt, von der 
Liebe zum Nächsten, zum Fernsten und zum Feind. Der Unterschied liegt in der 
inneren Form, die auf dem Weg Allahs eben der Gehorsam des Willens gegen die 
ein für allemal gegründete Vorschrift ist.  

In der Beziehung zwischen Gott und den Menschen ist nach den Offenbarungsre-
ligionen die Liebe des Nächsten immer neu vom Zerbrechen der Dauerform durch 
das immer überraschende Hervorbrechen der Liebestat gekennzeichnet. Die Welt-
tat ist bei den Offenbarungsreligionen ganz freie, unberechenbare und immer wie-
der bei den Menschen scheiternde Liebe, im Islam hingegen devoter Gehorsam 
gegen das einmal erlassene Gesetz. 

Allah ist bereits reich auch ohne alle Welt; er hätte die Schöpfung auch lassen 
können, wie bei einem orientalischen Gewaltherrscher, nicht in der Erschaffung 
des Notwendigen, sondern in der Willkürtat liegt seine Größe begründet; Allahs 
Willkür kennt eben keine Notwendigkeit wie der Gott der Offenbarungsreligionen. 
In den Offenbarungsreligionen stellt sich die Frage nämlich demgegenüber, ob 
Gott die Welt aus Gerechtigkeit oder nicht vielmehr aus Liebe geschaffen hat und 
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insofern um seiner selbst willen schaffen „mußte“. Der Islam kennt überhaupt kei-
nen liebenden Gott und auch keine geliebte Seele; Erbarmen ist ja nicht Liebe.

3. Der Islam ist am Frieden unter allen Menschen interessiert. Stimmt nicht: 
Muhammed ist der einzige mit religiösem Anspruch auftretende Gründer, der 
Kriege führte und die Ermordung seiner Gegner befehligte.  

Bei der Ermordung des jüdischen Stammes Banu Quraiza im Jahre 627 ging 
Muhammed selbst über Leichen; in dieser Tradition sehen sich Islamisten, Salafi-
sten, Dschihadisten und andere aus dem Islam begründete Welteroberer, denn 
Muhammed hatte dabei zugleich das „Enthaupten“ (Köpfen) als Bestrafungsform 
für besiegte „Feinde“ bzw. der „Ungläubigen“ eingeführt. Der Islam ist deshalb 
nicht am Frieden unter den Menschen, sondern nur am Frieden unter den Musli-
men interessiert. 

Dagegen steht eben die christliche Feindesliebe, also der Gedanke, zu tun, was 
mein Feind nötig hätte, damit er nicht mehr mein Feind sei. Dieser Gedanke hat 
zwar die Politik Israels und die Politik der Christenheit nie wirklich durchdrungen, 
obwohl er beiden immer konstitutiv blieb; aber den Muslimen ist dieser Gedanke 
nicht nur fremd, sondern ein Ausdruck von Schwäche und widerwärtig, ekelerre-
gend. 

Der friedliche Islam ist ein Mythos; die Spuren seiner Geschichte sind brutal, mör-
derisch, anti-jüdisch und anti-christlich. Die Eroberungen des Vorderen Orients 
und Nordafrikas durch den arabischen Islam kannte nichts weniger als Friedlich-
keit. Den Siegen lagen keinerlei Bekehrungen, sondern ausschließlich der Zwang 
zur Konversion, die Erhebung maßloser Steuern oder die Androhung von Hinrich-
tungen zugrunde. Die Verbrechensgeschichte des Islam in seinen Frühjahren ist 
bis heute nicht geschrieben, da die Opfer keine Nachrichten hinterlassen durften 
und die Sieger ihre Schandtaten verschwiegen. 

4. Auch der Islam verehrt Jesus. Stimmt nicht: Die Gestalt des muslimischen Isa 
hat mit dem christlichen Jesus in entscheidenden Punkten nichts zu tun.  

Da die islamische Ethik eigentlich die Liebe nicht kennt, sondern nur die Leistung, 
wird nicht die gläubige Seele gewogen, nicht die Echtheit des Glaubens, sondern 
ausschließlich die Tat. Insofern kann sogar der „Keuschheit Jesu“ durchaus die 
Sinnlichkeit Muhammeds ruhmvoll entgegen gehalten werden (wie beim islami-
schen Gelehrten Al-Ghazali, verstorben 1111); in seiner Sinnlichkeit beweist sich 
Muhammed als größer, denn seine Inbrunst zu Gott übertrifft sogar noch seine 
Triebe; seine sinnlichen Taten sind größer als jede keusche Liebe.  

Genau dies überträgt sich auf die Menschen, die sich Muhammed und eben nicht 
den christlichen Jesus zum Vorbild nehmen. Jesus liebt die sündigen Menschen, 
geht für sie sogar in den Tod; sein Scheitern wird zur Erlösungstat für alle Men-
schen, also nicht nur für die Gläubigen. Muhammed konnte mit dem „leidenden 
Gottesknecht“ des jüdischen Isaia nichts anfangen, weil er die Sünder, also vor 
allem die „Ungläubigen“ unter die islamische Doktrin zwingen wollte. Muham-
med geht es nicht um die Rettung der Sünder, sondern um deren Unterwerfung. 
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5. Muslime bekennen ihren Glauben frei. Stimmt nicht: Es gibt keine Freiheit im 
Islam und keine Entscheidung zum Islam, sondern ausschließlich Gehorsam.  

Niemand darf die „heiligen Texte“ frei interpretieren; niemand darf vom Islam 
weg konvertieren; niemand darf die Gebote „nicht“ befolgen. Freiheit bedeutet im 
Islam für die Muslime ausschließlich, die Gesetze und Gebote befolgen zu dürfen, 
und nach Außen für die Nicht-Muslime (Ungläubigen) ausschließlich, die islami-
schen Pflichten anzunehmen. Die Kategorien der Entscheidung und der Glau-
bensannahme als existentiellen Akt gibt es im Islam nicht. 

Wollte man den Islam nicht unter die Doktrinen einordnen, so bliebe nur die Ein-
ordnung unter die „Frömmigkeitsbewegungen“ wie Hinduismus und Buddhismus, 
nicht jedoch unter die Offenbarungsreligionen. Gott bleibt in der Offenbarung bei 
Judentum und Christentum gleichzeitig bekannt und verborgen. Daraus resultiert 
die einer Offenbarung gegenüber grundlegende „Entscheidung“ des Menschen für 
Gott wie sie von Sören Kierkegaard oder Blaise Pascal gefordert wurde. Die 
(freie) Unterwerfung, wie vom Islam verlangt, ist diesbezüglich kontraindiziert. 
Muhammeds Islam ist eben keine zuständliche Haltung der Seele, sondern eine 
unaufhörliche Folge von Pflichterfüllungen. 

Muhammed erkannte den Zusammenhang nicht, der die Offenbarung an die 
Schöpfung bindet, nämlich die innere Umkehr des Menschen zu Gott, wie es 
Franz Rosenzweig ausdrückte. Die Menschen verlieren im Islam ihr göttliches Ge-
genüber, das DU, verlieren ihre unterschiedslose Gotteskindschaft, verlieren ihren 
gleichwertigen Auftrag an die Menschheit und an die Schöpfung zugunsten ihrer 
Selbsterlösung durch Unterwerfung. Gott als Partner wird deshalb auch nicht 
Mensch (Inkarnation), sondern Buch (Inlibration) als Koran und Gesetzbuch 
(Scharia / Sunna). Liebesgebot und Gesetzesgehorsam sind unvereinbar; das Ver-
hältnis zu Gott und zur Welt haben im Islam und in den Offenbarungsreligionen 
umgekehrte Vorzeichen und das Ergebnis ist entgegengesetzt: Die freie, immer 
wieder neu zu erkämpfende (und also auch scheiternde) Hingabe an Gott in den 
Offenbarungsreligionen; andererseits der schlichte Gehorsam der Tat in der Welt. 
Heilige und Propheten werden deshalb im Judentum und Christentum verehrt auf-
grund ihrer Überzeugungen und Entscheidungen, im Islam dagegen allenfalls auf-
grund ihrer Erfüllung der Gebote und der Unterwerfung unter das „Buch“ oder die 
Scharia.  

Selbst an der Person Muhammeds wird dies deutlich: seine Verehrungswürdigkeit 
liegt nicht darin begründet, daß sich die Fülle der göttlichen Liebe über ihn ergos-
sen hätte, sondern in seinen Wundertaten wie der Fahrt durch die sieben Himmel. 
Die Fülle solcher Liebe wächst hier eben nicht (mehr). Im Christentum gilt, daß 
gerade die Schwäche der Menschen mehr göttliche Liebe erweckt als all ihre 
Großtaten zusammen.  

Das ist dem Islam ein widersinniger Gedanke; Allah erbarmt sich zwar der Schwa-
chen, aber er liebt sie nicht; dem islamischen Allah fehlt die Fähigkeit zur Demut. 
An die Stelle des ehrfürchtigen Schauers angesichts der göttlichen Liebe tritt im 
Islam ein hybrider Schauer der Furcht und der Angst. Der Sünder ist (besonders 
im Christentum) Gottes Freund; für ihn tut Gott alles; die Schuld der Ureltern, 
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sogar die Schuld dessen, der seinen Gott leugnete und verriet, wird in der christli-
chen Osternacht sogar als „glückselige Schuld“ gefeiert, weil sie Gottes unver-
diente Gnade und Liebe zur Welt offenbart. Auch das ist dem Islam völlig fremd. 

Muhammed war stolz darauf, seinen Anhängern den Glauben leichtgemacht zu 
haben. Er hat ihn zu leicht gemacht. Er meinte, sich und den Seinen die innere 
Umkehr (Metaneua) ersparen zu können. Aber alle wirkliche Offenbarung beginnt 
eben mit einem großen Nein, mit der (existentiellen) Entscheidung. 

6. Frauen sind im Islam den Männern gleichgestellt. Stimmt nicht: Der Koran 
kennt keine Gleich-Ebenbildlichkeit von Mann und Frau.  

Nach dem Buche Genesis des „Jüdischen Fundaments“ (AT) der monotheistischen 
Religionen wurden die Menschen nach dem „Ebenbild“ Gottes erschaffen. Der 
Koran plagiiert weitgehend die biblischen Schöpfungsgeschichte, jedoch mit we-
sentlichen Änderungen bzw. Weglassungen. Dazu gehört die Streichung dieser 
Gleich-Ebenbildlichkeit von Frau und Mann, von Gläubigen und Ungläubigen 
usw., eben aller Menschen. 

7. Aus muslimischer Sicht sind alle Menschen gleich. Stimmt nicht: Nicht nur die 
Geschlechter, sondern auch Gläubige und Ungläubige, Reiche und Arme, Araber 
und andere Völker sind ungleich und nicht gleichberechtigt.  

Die arabischen (muslimisch geprägten) Staaten akzeptieren bis heute nicht die 
Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen. Im Jahr 1981 faßte der ira-
nische Vertreter bei der UN, Said Rajaie-Khorassani, die muslimische Position 
zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zusammen, indem er sagte, diese 
Erklärung sei „eine säkulare Interpretation der judäo-christlichen Tradition, die 
von Muslimen nicht ohne Bruch des islamischen Rechts befolgt werden könne“. 
Deshalb entstand 1981 die „Kairoer Erklärung“ mit der die Verbindlichkeit alle 
Menschenrechte von der Übereinstimmung mit der Scharia abhängig gemacht 
wurde.  

Folgerichtig gehört der Totschlag von Ungläubigen, vor allem von Juden und 
Christen, nicht zu den Verstößen gegen die Menschenrechte, da Koran, Sunna und 
Scharia genau dies fordern bzw. erlauben. Auch die Anti-Folter-Konvention, die 
Anti-Diskriminierung und die Menschenrechte der Kinder wie die freie Religions-
wahl gelten im Islam nichts. 

8. Der Islam beachtet die Menschenrechte. Stimmt nicht: Aus der islamischen Welt 
stammt die umfangreichste Verweigerung zur Unterschrift unter die Menschen-
rechte.  

Die soeben genannte Kairoer Erklärung der Menschenrechte anerkennt ausdrück-
lich nur diejenigen Rechte der Menschen, welche im Einklang mit der Scharia 
stehen. Artikel 24 dieser Erklärung legt fest: „Alle in dieser Erklärung festgelegten 
Rechte und Freiheiten sind der islamischen Scharia nachgeordnet.“ Artikel 19 be-
sagt: „Es gibt keine Verbrechen und Strafen außer den in der Scharia festgeleg-
ten.“ Und Artikel 25 bestätigt dies: „Die islamische Scharia ist die alleinige Refe-
renz für die Erklärung oder Erläuterung aller Artikel dieser Erklärung.“  
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Das beruht auf der Vorstellung, daß allein der Islam „wahre Religion“ und die 
islamische Umma (Gesellschaft) die beste aller gesellschaftlichen Ordnungen sei. 
Redefreiheit beispielsweise wird nur gewährt, sofern sie dem islamischen Recht 
nicht widerspricht. Eine Allgemeingültigkeit von Religionsfreiheit wird ausdrück-
lich nicht anerkannt. Ausdrücklich wird auch die Überlegenheit des Mannes über 
die Frau konstatiert. 1994 folgte zwar in der „Arabischen Charta der Menschen-
rechte“ ein formales Bekenntnis zur Charta der Vereinten Nationen, das sogar 
2004 in einer überarbeiteten Fassung bestätigt wurde, aber auch diese Charta be-
ruft sich auf die Kairoer Erklärung und macht nochmals die Akzeptanz der Men-
schenrechte von dieser Kairoer Erklärung und also von der Scharia abhängig. 

9. Der Islam unterdrückt keine Christen und Juden. Stimmt nicht: Die islamische 
Welteroberung ist auf den Leichen von Juden und Christen aufgebaut.  

Über die angebliche Toleranz der Muslime gegenüber den eroberten Völkern wäh-
rend ihrer Eroberungsfeldzüge wurde seit Voltaire viel unsinniger Quatsch ge-
schrieben, dessen einzige Begründetheit in der erstrebten Verunglimpfung der 
Christen seit etwa 1700 gesehen werden kann. Die muslimischen Quellen kennen 
diese Toleranz sogar nicht einmal selbst. Vielmehr schildern sie die drei Möglich-
keiten für die Eroberten: Zwangskonversion zum Islam, Tötung oder Versklavung.  

Den Christen und Juden wurde mit der Machtübernahme seitens der Muslime jede 
Mission, die Errichtung von Kirchen und Synagogen, das laute Beten usw. unter-
sagt, obwohl die herrschenden Muslime in vielen Ländern nahezu 200 Jahre lang 
die Minderheit blieben. Das bereits genannte von Muhammed geleitete Massaker 
des Jahres 627 an ca. 700 Mitgliedern des jüdischen Stammes Banu Quraiza ge-
schah, nachdem die Betroffenen ihre eigenen Gräber ausgehoben hatten und durch 
das sogen. Köpfen. Frauen und Kinder wurden dem Sklavenhandel übergeben. 
Auch die moderne islamische Intoleranz hat hier ihre eigentlichen Wurzeln. 

10. Die christlichen Kreuzzüge waren grundlose und besonders grausame Über-
fälle. Stimmt nicht: Die Kreuzzüge waren provoziert und veranlaßt; im übrigen 
folgten sie lediglich den mittelalterlichen Gepflogenheiten.  

Den Kreuzzügen war eine beispiellos brutale Eroberung Arabiens, des vorderen 
Orient, des heutigen Irak und Iran, Nordafrikas und Spaniens vorausgegangen mit 
einer nahezu vollständigen Ausrottung der dort blühenden jüdischen und christli-
chen Gemeinden. Die Menschen traten keineswegs bereitwillig zum Islam über, 
vielmehr dauerte es im Schnitt 200-250 Jahre, bis der Islam dort eine Mehrheit in 
der Bevölkerung bildete. Solange unterwarfen sich Juden und Christen eher zäh-
neknirschend den Machtverhältnissen.  

Anlässe der Kreuzzüge waren dann die frontalen Angriffe gegen das oströmisch-
christliche Byzanz, die ausufernde Begehrlichkeit der Muslime in Sizilien und Ita-
lien. Konkreter Auslöser der christlichen Gegenwehr waren die Zerstörung der 
Grabeskirche Jesu und 30.000 anderer Kirchen in Jerusalem und Umgebung durch 
den Kalifen Tariq al-Hakim, einen Fatimiden, sowie die damit verbundenen Pog-
rome. 
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Sicher gibt es weitere Mythen, Legenden und Unwahrheiten, welche zum Applaus 
für Aussagen wie „der Islam gehöre zu Deutschland“ oder zu Europa führen. Dem-
gegenüber sollen die hier gemachten Aussagen zur Versachlichung und zur Nach-
denklichkeit bezüglich des gesamten Islam führen. Auch der notwendige Dialog 
mit Muslimen darf ja nicht auf halbwahren Mythen oder bewußten Unwahrheiten 
aufbauen. 
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