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Nur in diesem Fall wird in arabischen Ländern Frühling sein!
Oder eben: „Arabischer Frühling oder islamischer Wind?“
I.
Vor einem Jahr geschah etwas nie Dagewesenes in vielen arabischen
Ländern. Ganze Völker und Stämme haben sich von ihren Regierungen
abgewandt und verlangten nach den Freiheiten, dem Lebensstil und dem
Wohlstand des Westens. Innerhalb von Wochen fallen Hochburgen islamischer Diktatoren. Millionen von Menschen demonstrieren auf den Straßen
und stürzen zum Teil gewaltfrei ihre Regierungen. Aber wohin wird das
führen? Der Westen spricht von einem demokratischen Aufbruch im Nahen Osten, einer „historischen Wende“ und hofft: „Jetzt wird alles besser!“
Manche westliche Medien und Politiker haben diese Ereignisse als „arabischen Frühling“ bezeichnet.
Der Zorn der arabischen Völker deutet aber zuallererst auf ihre Unzufriedenheit hin. Es ist weniger auf den Wunsch nach einem demokratischen
System in ihren Ländern.
Die Region am Ost- und Südufer des Mittelmeers ist nicht Europa. „Der
neue Nahe Osten wird radikaler und islamischer!“, weil Moslems ebenso
von einem „islamischen Erwachen“ reden. Auch wenn Tausende oder sogar Millionen Muslime nach einer Demokratie streben, so muss diese
zuerst einmal durchgesetzt werden.
Im Gegensatz zum Westen blickt Israel mit Sorge auf die jüngsten Entwicklungen in seiner Nachbarschaft. Israels Hauptsorgen sind:
• Bleibt der Frieden mit Ägypten und Jordanien bestehen?
• Werden arabische und muslimische Nationen demokratisiert werden?
Demokratie nach dem westlichen Verständnis kennt der Islam nicht.
Judentum und Christentum einerseits und Islam andererseits können
nicht durch Demokratie versöhnt werden. Warum? Weil Koran, islamisches Dogma und die Lehre von Mohammed mit Demokratie nicht vereinbar sind.
Der "Arabische Frühling" faszinierte die Welt. Doch nach anderthalb Jahren gibt es statt mehr Demokratie vor allem mehr Christenverfolgung. Allein in Ägypten starben bislang 180 Christen durch gewalttätige Übergriffe. Kirchen gingen in Flammen auf und die Übergangsverfassungen werden an der Scharia, dem islamischen Recht, ausgerichtet.
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Wir als orientalische Christen, die im Westen leben, sind sehr besorgt darüber, dass die Übergriffe auf Christen deutlich zugenommen haben. Der
islamische Faktor im sogenannten «arabischen Frühling» nach den Aufständen in den arabischen Ländern ist zum Hauptfaktor geworden.
Die Muslimbruderschaft oder in arabisch „ Jamaîyat al-ikhwân al-muslimîn“, die von Hasan al-Bannâ (1906 – 1949) im Jahr 1928 in Ägypten
gegründet wurde, ist bis heute, in den arabischen Ländern, die am besten
organisierte Oppositionskraft. Auch andere islamische Parteien spielen in
den Revolutionen der arabischen Länder eine sehr wichtige Rolle.
1 - Tunesien
Neben den Juden, bilden die Christen in Tunesien eine kleine religiöse
Minderheit unter den zehn Millionen Einwohnern. Der überwiegende Teil
der schätzungsweise fast 23.000 Christen sind Ausländer. Es gibt nur etwa 1.500 einheimische Christen.
Einem Muslim das Evangelium weiterzusagen, gilt als Bekehrungsversuch und ist verboten. Einheimische Christen mit muslimischer Herkunft
praktizieren ihren Glauben nur im Verborgenen. Ehemalige Muslime, die
JESUS als ihren Retter angenommen haben, stehen in der Gefahr, ihren
Arbeitsplatz zu verlieren und werden von ihrer eigenen Familie unter
Druck gesetzt, zum Islam zurückzukehren.
In Tunesien haben die Islamisten von der Nahda-Partei mit ihrem Anführer Ghannouchi noch viel höher in der Wahl gewonnen, als ohnehin erwartet wurde. Er bekam mit seinen Anhängern rund 41 Prozent der Stimmen. Demnach errang die Partei 90 von 217 Sitzen im Parlament. Säkulare Parteien sind frustriert. Jetzt wird Tunesien mehrheitlich durch islamische Politiker regiert. Wer etwa die Lebensgeschichte des En-Nahda-Parteichefs, Scheikh Rachid al Ghannouchi, studiert, stellt fest, dass er zu einer Gruppe von Extremisten gehört, die eine Fatwa zur Ermordung gewisser arabischer Denker und Philosophen erließ. Vor zwei Monaten haben
wir das brutale Video gesehen, in dem eine Gruppe von Muslimen einem
Pastor den Kopf abschneiden und dabei rufen: „Allahu Akbar!“
2 – Libyen
Das Christentum kam nach Libyen vor beinahe 2000 Jahren. Inzwischen
schätzt man, dass nur noch ca. 150 Kirchen und Gemeinden in diesem
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Land mit mehr als sechs Millionen Einwohnern existieren. Ausländer dürfen ihren christlichen Glauben frei leben, aber mit Einheimischen dürfen
sie ihren christlichen Glauben nicht teilen. Bisher macht der Geheimdienst
es Missionaren schwer, den muslimischen Libyern das Evangelium zu
bringen. Doch seit dem der neuen Regierung flammt neue Hoffnung auf:
Nach dem Sturz des Diktators Muammar al-Gaddafi scheint für das nordafrikanische Libyen der Weg in eine neue Zukunft frei zu sein. Die Bürger
des Landes hoffen auf mehr Freiheit. Gleichzeitig hat der libysche Übergangsrat angekündigt, dass die islamische Scharia die Grundlage der
neuen Gesetzgebung werden soll. Über Freiheit und demokratische Werte redet man hier nicht.
Als bemerkenswert muss festgestellt werden: Abdul Hakim Belhadj, einer
der libyschen Oppositionsführer, der nach dem Fall Gaddafis aufgestiegen ist, war 2004 an den Terroranschlägen auf die Madrider Vorortzüge
beteiligt, bei denen 192 Menschen ums Leben kamen und mehr als 2000
Menschen verletzt wurden.
Wie wird also die Zukunft für die Christen aussehen? Schon heute halten
die wenigen Christen muslimischer Herkunft ihren Glauben lieber geheim.
Für ihr Schicksal werden die Antworten auf folgende Fragen entscheidend
sein:
• Wird künftig in Libyen ein Muslim zum Tode verurteilt, der den christlichen Glauben angenommen hat?
• Bekommen Christen überhaupt eine Stimme im neuen Libyen?
• Werden sie anerkannt und nicht nur geduldet?
• Dürfen sie ihren Glauben frei praktizieren und / oder auch wechseln?
• Ist ein Muslim in Lebensgefahr, weil er künftig als Christ leben
möchte?
Wenn Konvertiten weiterhin damit rechnen müssen, von Islamisten und
von ihren eigenen Familien verfolgt zu werden, werden die gegenwärtigen
Veränderungen für sie keine Verbesserungen bringen. Die Zukunft der
Christen in Libyen, so meine ich, ist ungewiss.
3 – Ägypten
Die ägyptische Verfassung spricht in ihrem zweiten Artikel vom Islam als
die Quelle der Gesetzgebung; damit bevorzugt die Verfassung deutlich
die Muslime. Im Monat März, als die Volksabstimmung durchgeführt wur-
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de, hat die Muslimbruderschaft den Artikel 2 bereits für „unantastbar“ erklärt.
Christlichen Frauen wird eingeschärft, die islamischen Kleidervorschriften
beachten zu müssen. In vielen Gegenden Ägyptens gehört es zur Tagesordnung, dass nicht verschleierte christliche Frauen beschimpft, bespuckt
und mit Steinen beworfen werden. Ägyptische Christen - etwa 15% der
Bevölkerung - haben täglich mit Schikanen, Bedrohung, Mord, Folter, Vergewaltigung zu kämpfen. Junge Christinnen werden entführt und zwangsweise mit Muslimen verheiratet. Kirchen und Büros christlicher Organisationen, Schulen und Krankenhäuser sind Ziele zahlreicher islamischer Angriffe. Die Islamisierung Ägyptens ist unausweichlich, nachdem Muslimbrüder und Salafisten 80 Prozent der Sitze des Parlaments erhalten haben. Der Kandidat der Muslimbruderschaft, Mohammed Mursi, hat die
Wahl um das Präsidentenamt in Ägypten gewonnen. Salafisten und Muslimbruderschaft, ihnen schwebt ein Entzug der Bürgerrechte für Christen
vor; sie wollen die Rückkehr zu den historischen Zeiten der islamischen
Eroberung Ägyptens, mit dem Versuch, die christlich-koptische Identität
zu eliminieren und die Zeiten des Kalifen Abdul Malik Bin Marwan wieder
zu beleben. (Abdulmalik ibn Marwan lebte von 646 - 705 n. Chr. und war
der fünfte Kalif der Umayyaden. Er regierte von 685 bis 705)
Wir warnen vor einem Rückschritt Ägyptens in das salafistische Mittelalter. Kalif Abdulmalik ibn Marwan beendete den Gebrauch der koptischen
Sprache und zerstörte Kirchen und Klöster.
Seit der Revolution vom 25. Januar wiederholt sich dies. Insgesamt 30
Mal sollen Kirchen, Klöster und christliche Läden angegriffen und in Brand
gesetzt worden sein. Bei dem unglücklichen Vorfall vom 9. Oktober 2011
wurden mehr als 30 Christen getötet, als sie gegen das Niederbrennen
der Kirche in Aswan protestierten.
Die Angst der Christen im Lande ist groß und es ist mit einer verstärkten
Auswanderungsbewegung unter den Gebildeten zu rechnen. 100.000
Kopten sollen Ägypten nach Erkenntnissen des Kairoer Büros der „Federation of Human Rights“ im letzten Jahr verlassen haben. Es ist zu befürchten, dass sich diese Zahl bis zum Jahresende mehr als verdoppeln
werde.
Am 23. Dezember 2010 gab der „Oberste Führer“ der Organisation
„Alekhwan El Muslimen“, der „Muslimbruderschaft“, Muhammad Badi, auf
der arabischsprachigen Website der Bruderschaft „Ikhwanonline“ ein klares Statement zum Thema Israel: „Der Dschihad für die Rückgabe des
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Landes ist Pflicht und Gebot für die gesamte arabische und islamische
Nation.“ Dies zeigt uns, wie die Zukunft Ägyptens unter dem Islam sein
wird.
4 - Jemen
In der jemenitischen Regierungspartei gibt es sicherlich so viele Islamisten wie in der oppositionellen Islah-Partei. Der Islam ist im Jemen Staatsreligion. Missionierung ist verboten.
Der Jemen ist für Christen ein gefährliches Land. In jüngster Zeit kam es
zu Verstößen gegen Menschenrechte und Religionsfreiheit: Im Januar
2000 wurde ein zum Christentum übergetretener somalischer Staatsbürger zum Tode verurteilt. 1998 wurden drei Missionsschwestern ermordet.
Im Juni 2009 haben Rebellen sieben Deutsche im Jemen entführt. Wenige Tage später wurden von zweien die Leichen gefunden, die grausam
verschleppt und ermordet wurden. Es waren die Leichen der deutschen
Bibelschülerin Rita S. († 26) und ihrer Cousine Anita G. († 24). Von einer
fünfköpfigen Familie aus Sachsen haben die Spezialkräfte zwei Töchter
gerettet. Das Schicksal der Eltern und des Sohnes ist unklar.
5 - Syrien
Der aktuelle Konflikt in Syrien bringt die Christen im Lande in ein Dilemma
und spaltet sie: Wenn sie sich hinter den Präsidenten stellen, droht ihnen,
dass sie in einen bewaffneten Konflikt mit hineingezogen werden. Stellen
sie sich auf die Seite der Revolution, riskieren sie es, ihre Privilegien und
den Schutz des Regimes zu verlieren.
Viele Christen sehen, wie es ihren Glaubensbrüdern in anderen Ländern
ergeht: Im Irak, in Ägypten und in Nigeria sind Christen immer wieder Ziele von Übergriffen und Pogromen. Aber man sieht deutlich, dass die Revolution kein Konflikt zwischen Christen und Muslimen ist. Vielmehr handelt
es sich um Konflikte unter Muslimen. Viele Christen fürchten derzeit noch
den Sturz von Präsident Baschar al Assad und somit auch, dass radikale
Islamisten, wie die Muslimbrüder, an die Macht kommen könnten.
***
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II.
Im sogenannten arabischen Frühling haben wir zwei wichtige Faktoren,
entdeckt, die eine Hauptrolle spielen:
1 - Der erste Faktor sind die Moscheen.
Hier stellen wir uns als Erstes eine wichtige Frage:
• Warum wurden bei allen Aufständen in den arabischen Ländern die
Moscheen benutzt, um die Demonstrationen zu organisieren?
Die Moscheen in Ägypten, Tunesien, Syrien und Jemen wurden dazu benutzt, die „Freitags-Demonstrationen“ in diesen Ländern zu organisieren.
Die Regierung kontrolliert die normalen Kommunikationskanäle. Wer protestieren will, besucht freitags eine bestimmte Moschee, von der er weiß,
dass von dort immer wieder Demonstrationen ausgehen.
Seit dem Beginn der Aufstände gehen die Muslime jeden Freitag zum Gebet, um sich dann in den Moscheen den Demonstrationen anzuschließen.
Moscheen sind die einzigen Plätze, wo die Muslimen sich ohne Kontrolle
versammeln können -- zumindest einmal in der Woche.
Das neue Islamgefühl der Protest- und Aufstandsbewegungen --- die
Überzeugung, dass es das muslimische Volk ist, das hier aufsteht --- ist
für die politisch- islamischen Bewegungen sowohl eine Herausforderung
als auch eine Chance. Sie nutzen diese Islamgefühle aus, um ihre Herrschaft durchzusetzen. Es war keine Überraschung, dass der Kampf gegen die alten Regime besonders freitags an Kraft gewann, als die Moscheen voll waren. Dieses Phänomen führte auch dazu, dass aus dem
arabischen Frühling ein islamischer starker Wind wurde.
Hier wurde die erste Moschee in der Islam-Geschichte für alle zum
Vorbild. Mohammed hatte seine erste Moschee in Al-Medina errichtet (622 n. Chr.). Sie wurde zum Vorbild aller weiteren Moscheen.
Von 66 Feldzügen führte Mohammed 27 selbst an, die er alle in seiner Moschee vorbereitete. So wurde in der Moschee von Anfang an
Politik gemacht und zum bewaffneten Kampf gegen die „Al-Kufar“
(die Lebensunwürdigen) aufgerufen.
Bis zum heutigen Tage sind die Moscheen Räume für politisches
Wirken. Wir haben das im sogenannten „arabischen Frühling“ be-
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merken können. Die Zweckbestimmung der ersten Moschee von AlMedina ist hier das Vorbild. Wir dürfen nicht vergessen, dass in jeder Moschee der Koran rezitiert wird, in dem Texte stehen, welche
die Christen, Juden und andere Nicht-Muslime massiv angreifen
(Sure 98; 1 + 6; Sure 9: 73; Sure 5; 33 + 72), zum Tode verurteilen (
Sure 2; 191; 8; 12 – 13 + 17; Sure 9; 14 + 29 + 30 ), als Tiere ( Sure
8; 22 ), als Schweine und Affen bezeichnen. ( Sure 5; 59 – 60 ) So
spricht er zu den Kuffar:
„Soll ich euch über die belehren, deren Lohn bei Allah noch schlimmer ist als das? Es sind, die Allah verflucht hat und denen er zürnt
und aus denen er Affen, Schweine und Götzendiener gemacht hat."
Der zweite Grund, warum die Moscheen in allen Aufständen der arabischen Länder benutzt worden sind, ist:
Die Moschee wurde in der arabischen Sprache „Masschid“ genannt,
das heißt „Ort der Niederwerfung“ oder „Mihrab“. Dieser Begriff
kommt von dem Wort „Harib“ und bedeutet „Krieg“. Es heißt „Ort des
Krieges“ oder der „Ort, an dem der Krieg / Jihad vorbereitet wird!“
Bei allen Aufständen in den arabischen Ländern, haben die Muslime
den Diktatoren, die ihnen Unrecht getan haben, den Jihad erklärt.
2. Der zweite Faktor, den es im sogenannten „arabischen Frühling“
zu beachten gilt, ist die Aufforderung, die islamische Scharia durchzusetzen:
Um sich vorzustellen, wie die Bürgerrechte der Christen unter der islamischen Scharia aussehen werden, müssen wir die islamischen Gesetze
untersuchen:
Scharia Gesetze sind die islamischen Rechts-Systeme, die gesammelt wurden aus dem Koran und der Sunnah (das Vorbild / Beispiel
Mohammed‘ s). Koran und Scharia verbieten Muslimen, Freundschaft mit Menschen, die nicht Muslime sind - also Christen oder Juden – zu schließen, wie es heißt in: Sure 5; 51: „O Ihr, die Ihr glaubt,
nehmt nicht die Kuffar, die Juden und Christen zu Freunden.“ (Sure
5; 51)
Der Koran und die Scharia betrachten die Frau als den Besitz des
Mannes:
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„Verlockend ist den Menschen gemacht die Liebe für die Freuden
an Frauen und Kindern und aufgespeicherten Talenten von Gold
und Silber und Rassepferden und Herden und Ackerland.“ (Sure 3;
14)
Der Koran und Scharia lehrt, dass eine Frau der Strafe durch ihren
Ehemann unterworfen sei. Als Strafe ist erlaubt, die Frau zu schlagen: „Die Männer sind den Frauen überlegen. Diejenigen aber, für
deren Erhebung ihr fürchtet, warnet sie, verbannt sie aus den
Schlafgemächern und schlagt sie.“
(Sure 4; 34 und 2; 226)
Der Islam verlangt von den Frauen, sich außerhalb ihres Hauses zu
verschleiern: „Und sage den gläubigen Frauen, dass sie manche
von ihren Blicken zurückhalten und ihre Scham hüten und nicht ihren Schmuck sichtbar machen, außer was davon außen ist, und sie
sollen ihre Kopftücher über ihre Kleiderausschnitte schlagen …“
(Sure 24; 31)
Das Scharia-Gesetz verlangt, dass jede Person, die den Glauben an
den Islam verweigert, getötet und gekreuzigt werden muss, oder
aber, dass ihm die Hände und Füße wechselseitig abgeschlagen
werden müssen:
„Die Vergeltung für diejenigen, die den Glauben verweigert haben,
dass sie getötet oder gekreuzigt werden oder ihre Hände und ihre
Füße wechselseitig abgeschlagen werden“ (Sure 5; 33)
Unter den islamischen Gesetzen gibt es keine freie Religionswahl.
Jede Person, die den Islam annimmt, sich aber später wieder davon
abwendet, muss zum Tode verurteilt werden, wie es im Koran geschrieben steht:
"Und wenn sie sich abkehren (von der Religion Allahs), dann ergreift
sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet." (Sure 4; 89)
Unter dem islamischen Rechtssystem wurde bei jedem entdeckten
Diebstahl dem Dieb die Hand abgehackt; und bei jedem Ehebruch
wurde der Sünder, falls er verheiratet war, zu Tode gesteinigt. So
sagt Allah in der (Sure 5; 38)
„Dem Dieb und der Diebin, schlagt ihnen ihre Hände ab als Vergeltung für das was sie erworben haben, und als abschreckende Strafe
von Allah.“
ٌﻭَﺍﻟﺴَّﺎﺭِﻕُ ﻭَﺍﻟﺴَّﺎﺭِﻗَﺔُ ﻓَﺎﻗْﻄَﻌُﻮﺍ ﺃَﻳْﺪِﻳَﻬُﻤَﺎ ﺟَﺰَﺍﺀً ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺴَﺒَﺎ ﻧَﻜَﺎﻟًﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﺰِﻳﺰٌ ﺣَﻜِﻴﻢ
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Die Hadith Nr. 4207, in Sahih Muslim, Kitab Al-Hudud, berichtet uns
von einer Frau, die zu Mohammed kam und ihm beichtete, sie sei
durch Ehebruch schwanger geworden. „Da rief Mohammed ihren
Mann zu sich und sprach das Urteil über sie, man fesselte sie mit ihren eigenen Kleidern, er gab den Befehl und man steinigte sie zu
Tode.“ Sie musste mit ihrem ungeborenen Kind sterben.
Trunkenheit: Bestrafung durch 80 Schläge (nach Mohammeds Aussage Sahih Muslim Hadith Nr. 3218 bis 3221 und Sahih Al-Bukhari
6276- 6275 genannt )
III.
Der Einfluss des arabischen Frühlings auf Europa
Die politischen Entwicklungen im Nahen Osten verleihen dem Islamismus
neuen Aufwind. Das bedroht nicht nur diese ganze Region, sondern auch
Europa:
Seit Beginn des arabischen Frühlings haben 200.000 Flüchtlinge
aus Nordafrika Europa erreicht; nach Meinung von Politikern und
Medien droht Europa in einer Flüchtlingsflut zu versinken. Die absolute Zahl der Asylbewerber in der Bundesrepublik ist 2011 auf den
höchsten Stand seit acht Jahren gestiegen. Immer mehr Flüchtlinge
kommen aus muslimischen Ländern, wie das Bundesinnenministerium in Berlin mitteilte. Vor allem Afghanen, Iraker, Syrer und Pakistaner kommen vermehrt nach Deutschland. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge haben im vergangenen Jahr 45.741 Menschen Asyl in der Bundesrepublik beantragt. Das waren elf Prozent
oder 4.404 mehr als 2010.
Es stellt sich die Frage: „Geht generell von in Deutschland oder in Europa
lebenden Muslimen eine Gefahr aus?“
Wahre Muslime verstehen sich als Eroberer. Sie verlassen ihre Heimatländer um Deutschland, um Europa für den Islam zu gewinnen. Ihr Ziel ist
ein islamisches Europa. Ihr Mittel ist der „Jihad“ (der heilige Krieg). Um ihr
Ziel zu erreichen gehen sie nach einer bestimmten Strategie vor, „Schritt
für Schritt!“ Der erste Schritt ist das verbale Bekenntnis zur deutschen Gesellschaftsordnung und zum Grundgesetz, sowie die Ausnutzung aller gegebenen Möglichkeiten, um die islamische Gemeinschaft auf deutschem
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Boden und auf europäischer Ebene zu stärken; ja, um die deutsche Bevölkerung für den Islam zu gewinnen.
Auswanderung ist ein fundamentales Prinzip des Islams; Auswanderung
und das Aufgeben der Heimat und der Nationalität um „Allahs Willen“ ist
gleichbedeutend mit „Jihad“ ( Heiliger Krieg ) und ein Selbstopfer. Dies ist
mehr als nur eine Pflicht. Eine Ablehnung, um des Islams willen zu emigrieren, ist ein Verrat an Allah, so steht:
(Sure 4; 97): „War Allahs Erde nicht weit genug für euch, dass ihr
dort auswandern könnt?“
Der Satz: „War Allahs Erde nicht weit genug für euch …“ zeigt, dass nationale und legale Grenzen keine Gültigkeit haben und Muslime durch sie in
der Propagierung der islamischen Ziele nicht gebunden sein sollen.
Auch in Sure 9; 20 finden wir diese Bedeutung:
„Diejenigen, die glauben und auswandern und mit ihrem Gut und ihrem Blut für Allahs Sache kämpfen, nehmen den höchsten Rang bei
Allah ein, und sie sind es, die gewinnen werden.“
Jeden Tag kommen mehr Muslime nach Europa. Natürlich nicht nur die
Lieben und Harmlosen. Eine solche Asylpolitik ist meiner Meinung nach
Landesverrat. Mit Sorge beobachten wir viele, die sich engagieren für die
Islamisierung Deutschlands; wahrscheinlich aus Unkenntnis des Islams
und seiner Gesetze. Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass der Islam eine
totalitäre und politische Ideologie ist, die mit dem Nationalsozialismus vergleichbar ist. In den Moscheen wird Hitlers Buch "Mein Kampf" verbreitet.
Ich möchte Euch sagen, dass Islam keine Rasse ist, deshalb ist Islamkritik kein "Rassismus"!
• Der Islam verbietet die Integration der Mohammedaner in die Gesellschaft!
• Der Islam verbietet die Trennung von Staat und Religion, also die
Basis des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates!
• Der Islam verbietet die Gleichheit von Mann und Frau!
• Der Islam lehnt die Menschenrechte im westlichen Sinne ab!
• Der Islam verbietet Religionsfreiheit!
• Der Islam fordert drakonische Körperstrafen!
• Der Islam fordert die Ausbreitung seiner Ideologie mit Gewalt und
Terror!
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Diese islamischen „Scharia Gesetze“ führen den Menschen zum Tode
und zur totalen Vernichtung. Aber gibt es Gesetze des Lebens? Der Apostel Paulus schreibt: „Das Gesetz des Geistes des Lebens in JESUS
CHRISTUS hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des
Todes“ ( Röm. 8, 2 ).
Denn JESUS ist an unser statt, stellvertretend für alle Sünder und alle
Verbrecher auf dem Kreuz von Golgatha gestorben. Er hat jede Forderung des Gesetzes nach Blutvergießen und Vergeltung erfüllt. Jedes Unrecht in dieser Welt ist an IHM gerichtet worden. ER hat Gottes Zorn gestillt, unsere Strafe erlitten und unsere Schuld bezahlt. SEIN Blut ist unser
Lösegeld. Seither sind wir frei vom Zwang zur Vergeltung und Rache.
Mit SEINEM stellvertretenden Tod am Kreuz von Golgatha brachte uns
JESUS ein neues Gesetz, das Gesetz der Liebe. ER sagte: „Liebet einander, wie ich euch geliebt habe …“ ( Joh. 13, 34 ).
ER machte damit SEINE eigene Liebe zum Maßstab für unsere Liebe. JESUS ist unser neues Gesetz. Wir haben das Recht und die Pflicht, allen
unseren Feinden alles zu vergeben. Wir sollen sie lieben, wie JESUS uns
und sie gleichermaßen liebt. Denn die Nachfolge CHRISTI ist und bleibt
der Dank für Golgatha ( 1 Joh. 4,19 ).
Nur das Lamm Gottes ist die Antwort auf Sünde und Tod, auch für suchende Muslime, so wie wir lesen:
„Gott liebt die Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab,
auf dass alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden, sondern
das ewige Leben haben.“ (Joh. 3:16)
„Niemand liebt mehr als der, der sein Leben für seine Freunde opfert.“
( Joh.15, 13)
„Gott ist Liebe“ bedeutet, dass Gott der Vater der Erbarmungen,
( 2.Kor.1,3) und der Gott aller Gnade ist: 1.Petr. 5, 10.
ER ist der Gott der Liebe, der den Verlorenen rettet, indem ER ihm seine
Verfehlungen vergibt. ER hat Seine Gnade, Seine Erbarmen und Seine
Güte bewiesen. In Seiner Liebe hat ER Seinen eigenen Sohn gegeben,
JESUS CHRISTUS, und unsere Sünden auf IHN gelegt. JESUS CHRISTUS hat uns im Matthäus 5, 43 -45 gesagt:
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„Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben
und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde;
segnet, die euch fluchen; tut wohl denen, die euch hassen; bittet für
die, so euch beleidigen und verfolgen.“ (Matth. 5,43-45)
Es sind die Liebe und die Gebote, die zum ewigen Leben führen. Dies gilt
für alle, für alle Menschen, die an JESUS CHRISTUS, den einzigen Retter
und Erlöser glauben. ER sagte in Joh. 14, 6:
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum
Vater denn nur durch mich.“ (Joh. 14,6)
In den tiefen Fragen des Heils und der ewigen Gemeinschaft mit Gott
führt kein Weg an JESUS CHRISTUS vorbei. Deshalb sollen Christen allen Menschen, auch unseren geliebten Muslimen, bezeugen, dass sie in
und durch JESUS CHRISTUS den wahren Gott und SEIN Heil finden. Alle
Menschen --- auch die Muslime hier in Europa und in den arabischen Ländern --- sind zu unserem Herrn JESUS CHRISTUS eingeladen.
Wenn wir JESUS und SEINE Liebe und SEIN Opfer am Kreuz annehmen,
werden wir, unser Land, ganz Europa und auch die arabischen Länder,
von der Gefahr des Islam, von seinen Scharia-Gesetzen und von seinen
Mächten der Finsternis gerettet werden. Nur in diesem Fall wird in arabischen Ländern ein echter Frühling sein: Durch JESUS CHRISTUS, dem
einzigen Sieger, wird sich in den arabischen Ländern die biblische Prophetie aus Jesaja 2, 2-4 erfüllen:
„Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des HERRN Haus ist, fest stehen, höher denn als alle Berge, und über alle Hügel erhaben werden
alle Heiden dazu laufen und viele Völker hingehen und sagen:
Kommt, lasst uns auf den Berg des HERRN gehen, zum Hause des
Gottes Jakobs, dass ER uns lehre SEINE Wege und wir wandeln
auf SEINEN Steigen! Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen,
und des HERRN Wort von Jerusalem. Und ER wird richten unter
den Heiden und strafen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter
zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird
kein Volk gegen das andere ein Schwert aufheben, und werden hinfort nicht mehr Kriege lernen.“ (Jes. 2,2-4)
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