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Von Peter Helmes 

Überall in Deutschland sprießen je�t nicht nur Moscheen aus dem
Boden unserer Städte, sondern auch Minare�e, aus denen der Ruf des

Muezzin fünfmal täglich erschallt. Man wähnt sich im Orient, erwacht
aber schnell aus dem Märchen von tausend und einer Nacht; denn der
Muezzinruf ist kein Abend- oder Morgengebet, sondern ein Schlachtruf,
ein Aufruf zum Kampf.

Jedes Minare�, aus dem ein Muezzin ruft, steht symbolisch (und faktisch) für den
Eroberungsstü�punkt einer totalitären Gewaltideologie. Doch wir schlafen weiter. Der
Islam hat eine hohe Durchse�ungsaggressivität, trifft aber auf mangelhafte
Verteidigungsbereitschaft der einheimischen Bevölkerung. Das ist deutscher Alltag. Und
damit ist auch die Frage beantwortet, ob Deutschland islamisiert wird.

Der Muezzinruf: das islamische Herrschaftszeichen

Die „Schahada“, also der Ruf des Muezzins – von arab. šahida = bezeugen (auch im
juristischen Sinne) abgeleitet –  ist das Glaubensbekenntnis des Islam  – und die erste der
fünf Säulen des Islam und entspricht einem auf den Propheten Mohammed
zurückgeführten Hạdīṯh: „Wenn der Diener (Go�es) sagt: ‘Es gibt keinen Go� außer Go�’,
dann spricht der erhabene Go�: ‘Meine Engel, mein Diener weiß, daß er keinen anderen Herrn
außer mir hat. Ihr seid meine Zeugen, daß ich ihm (deshalb) vergeben habe.“  

Der Muezzinruf im Wortlaut: Beim Gebetsruf
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Der Muezzinruf im Wortlaut: Beim Gebetsruf
(Adhan) werden nach dem viermaligen Takbir
beide Teile der Schahada, eingeleitet mit aschhadu
an bzw. anna? „Ich bezeuge, daß …“, jeweils
zweimal gesprochen. Die Schahada im Adhan
lautet: „Aschhadu an la ilaha illa ‘llah (zweimal).
Aschhadu anna Muhammadan rasulu ‘llah (zweimal).
Hayya’ala s-salat (zweimal). Hayya ‘ala al-falah“
(zweimal). 

BILD: Große Moschee mit Minare� in Köln-Ehrenfeld
(Foto: Dr. Bernd F. Pelz)

Auf Deutsch: „Ich bezeuge, daß es keinen Go� außer dem (einzigen) Go� (Allah) gibt (zweimal).
Ich bezeuge, daß Muhammad der Gesandte Allahs ist (zweimal). Eilt zum Gebet (zweimal). Eilt
zur Seligkeit“ (zweimal).  (Quelle: wikipedia.org/wiki/Adh%C4%81n#Wortlaut)

Der Dschihad ist greifbar

Sagen wir es deutlich: Wozu sprechen wir dann noch von einem barmherzigen Allah? – 
Der Islam ist eine geladene Waffe. Was soll das Gefasel von einem „barmherzigen Allah“? –
  Allah kann nämlich nur barmherzig gegenüber “Gläubige”n sein, also nur zu Muslimen;
alle anderen sind die „Ungläubigen“, die man entweder zwingt, zum Islam zu
konvertieren, oder wenn sie das nicht wollen, bekämpft – auch mit dem Schwert. Ein
(gegenüber Ungläubigen) „friedlicher Islam“ wäre ein Widerspruch in sich und müßte auf
seinen Beherrschungsanspruch („Es gibt nur EINEN Go�, Allah…“) verzichten, wäre dann
aber kein Islam mehr.

Die Schahada ist das Ur-Glaubensbekenntnis des Islam! Im Klartext: Wo die Schahada
erschallt, unterwirft man sich dem Islam. Und damit steht der Dschihad in der Tür. Der
Dschihad wird fälschlicherweise bei uns fast nur als militärischer Aufruf zum Kampf
verstanden. Er ist aber viel mehr:  

BILD: Das Signet der radikal-islamischen Hamas

Der Begriff Dschihad steht generell für „Anstrengung, Kampf,
Bemühung, Einsa�“ und bezeichnet im religiösen Sinne ein wichtiges
Konzept der islamischen Religion, die Anstrengung bzw. den Kampf auf
dem Wege Go�es (al-dschihādu fī sabīli Llāh). Nach der klassischen islamischen
Rechtslehre (Fiqh) dient dieser Kampf der Erweiterung und Verteidigung islamischen
Territoriums, bis der Islam die beherrschende Religion ist:

In Sure 9:29 (nach Paret) heißt es allzu deutlich: „Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Go�
und den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten (oder: für verboten erklären), was Go� und
sein Gesandter verboten haben, und nicht der wahren Religion angehören  –  von denen, die die
Schrift erhalten haben  –  (kämpft gegen sie), bis sie kleinlaut Tribut entrichten!“  – Das darf
getrost als Aufruf zu einem allgemeinen Kampf gegen die nichtmuslimische Welt
verstanden werden.

Eine kleine Hinterlist hält der Islam noch für „Ungläubige“ parat, die davon nichts wissen
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Eine kleine Hinterlist hält der Islam noch für „Ungläubige“ parat, die davon nichts wissen
bzw. den Koran nicht kennen: So heißt es, diejenigen seien entschuldigt, die noch nie vom
Islam hörten. Aber wie soll man dies nachweisen können, wenn der Muezzin bald überall
in Deutschland aus den Minare�en zum Kampf gegen die „Ungläubigen“  –  also gegen
uns  –  ruft?

Zwei Stellen aus Sure 40 mögen das belegen:

Sure 40:10: „Siehe, den Ungläubigen wird zugerufen werden: ´Wahrlich, Allahs Haß ist größer
als euer Haß gegen euch selber, da ihr zum Glauben gerufen wurdet und ungläubig waret.´“

Sure 40:35: „Diejenigen, welche Allahs Zeichen bestreiten, ohne daß eine Vollmacht hierzu zu
ihnen kam, stehen in großem Haß bei Allah und bei den Gläubigen (Moslems)…”

Kirchenglocken verstummen – Muezzinrufe erschallen

Nun darf man annehmen, daß in Deutschlands Städten nicht nur Tumbe walten, sondern
durchaus gebildete Menschen. Tro�dem erlauben immer mehr Gemeinden die
Muezzinrufe – allerdings von Stadt zu Stadt unterschiedlich:

Im Jahr 1995 wurde bei der Duisburger
Stadtverwaltung von zwei muslimischen
Gemeinden eine Genehmigung beantragt, den
Gebetsruf einmal in der Woche verstärkt durch eine
Lautsprecheranlage zu verkünden. Der Antrag löste
eine landesweite Diskussion aus, und insbesondere
die Evangelische Kirchengemeinde Duisburg-Laar
lehnte, theologisch argumentierend, den
öffentlichen Gebetsruf ab.

BILD: Moschee mit Minare� in Bonn (Foto: Dr. Bernd F. Pelz)

In anderen Städten Nordrhein-Westfalens sind aber bereits Gebetsrufe genehmigt: Nach
einer erfolgreichen Klage im Jahr 1985 war die Dürener Fatih-Moschee die erste in der
Bundesrepublik, in der ein Muezzin zum Gebet auffordern konnte. Dies darf dort fünfmal
täglich erfolgen; in Siegen dreimal pro Tag, in Bochum einmal täglich und in Bergkamen
einmal pro Woche. Auch in Dortmund, Hamm und Oldenburg wurden Anträge für
Gebetsrufe von Moscheevereinen ohne Protest der Anwohner genehmigt.

Im Jahr 2009 wehrten sich Bürger der Stadt Rendsburg in Schleswig-Holstein gegen die
Pläne der dortigen Moschee, Lautsprecher an ihren zwei Minare�en anzubringen.
Schließlich wurde 2010 dennoch der Antrag im Rathaus genehmigt, die Gebetsrufe dürfen
fünfmal am Tag in der Zeit zwischen 6 und 22 Uhr ertönen; Rendsburg war damit nach
Schleswig und Neumünster die dri�e Stadt Schleswig-Holsteins, in der dies erlaubt
wurde.

Grundsä�lich sind islamische Gebetsrufe in Deutschland durch die Religionsfreiheit
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Grundsä�lich sind islamische Gebetsrufe in Deutschland durch die Religionsfreiheit
geschü�t. Sie können aber nach dem Bundes-Immissionsschu�gese� untersagt werden,
wenn die Lautstärke für Nachbarschaft oder Straßenverkehr zu hoch ist.

Da lacht der Imam: Immer häufiger wird das Glockengeläut christlicher Kirchen verboten
(oder stark eingeschränkt), während der Muezzin immer öfter – und gewiß bald immer
lauter – zum Kampf rufen darf. Eine Gesellschaft gibt sich auf. (Quelle für die Städteangaben:
wikipedia.org/wiki/Islam_in_Deutschland#Muezzinrufe).

Unser Autor Peter Helmes ist politischer Publizist und ehem. Bundesgeschäftsführer der
“Jungen Union” (CDU-Jugend); er betreibt die liberal-konservative Webseite
h�p://www.conservo.wordpress.com

18 Kommentare on “Was der islamische Muezzinruf wirklich
bedeutet und wie stark er verbreitet ist”

1. Henna sagt:
17. April 2016 um 19:37
Mich würde interessieren, wann bei den oben diskutierten Muslimisch-Herkünftlichen, die
Atheisten und Agnostiker abzieht bei der prozentualen Berechnung. 
Bei weitem nicht alle muslimisch-Herkünftlichen sind scharf darauf, den Muezzin zu hören, eine
Moschee in der Nähe zu haben, oder gar mit den praktizierenden Moslems in einen Topf
geschmissen zu werden. 
Das mal dazu.
Das wird immer unter den Teppich gekehrt

Antwort
2. Irene Reindl sagt:

2. April 2016 um 22:00
Der Artikel ist gut, aber unvollständig. Es fehlt die Konsequenz, was passiert, wenn ein
Nichtmuslim von Allah erfährt, aber nicht zum Islam übertri�. Das erklärt eine Fatwa:

Fatwa zu der Frage, ob der Islam mit dem Schwert verbreitet wurde 
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Fatwa zu der Frage, ob der Islam mit dem Schwert verbreitet wurde 
Institut für Islamfragen 16 März 2011
Von Abdul-Aziz bin Baz, ehem. Staatsrechtsgutachter Saudi-Arabiens

Frage: “Was halten Sie von demjenigen, der behauptet, dass der Islam mit dem Schwert
verbreitet wurde? Wir wollen solchen Menschen auf eine nachvollziehbare Weise antworten.”

Antwort: “Im Großen und Ganzen stimmt diese Behauptung nicht. Denn der Islam wurde durch
die Einladung zu Allah verbreitet und mit dem Schwert unterstü�t. Der Prophet [Muhammad]
hat in Mekka 13 Jahre lang zum Islam eingeladen. Danach ha�e er das in al-Medina getan,
bevor er [von Allah] zum Kampf beauftragt wurde. Die Weggefährten [Muhammads] und die
Muslime gingen überall hin und luden zum Islam ein. Wenn einer ihre Einladung zum Islam
nicht angenommen ha�e, haben sie gegen ihn gekämpft. Denn das Schwert ist eine Lösung.

Allah sagte: ‘Und wir schufen das Eisen, worin [Kraft zu] gewaltigem Krieg wie auch zu
[vielerlei anderem] Nu�en für die Menschheit liegt’ (Sure 57,25) Und Allah sagte: ‘Und kämpft
gegen sie, bis es keine Verwirrung [mehr] gibt und die Religion Allah gehört.’ (Sure 2,192). 
Wer die Einladung zum Islam nicht angenommen hat, wurde [von Muslimen] bekämpft. Dies
geschah für ihn und seine Erre�ung. Wenn es legitim ist, einen Menschen zu zwingen, seine
Verpflichtungen anderen Menschen gegenüber zu erfüllen, selbst wenn dies durch Schläge und
Freiheitsstrafe geschieht, ohne dass diese Methoden für ungerecht gehalten werden, wie steht es
dann mit den Verpflichtungen der Menschen gegenüber ihrem Go�? Wie ist es dann mit den
allerwichtigsten und zwingenden Verpflichtungen, d. h. dem monotheistischen Glauben und
dem Verlassen des Polytheismus? 
Es ist ein Teil der Gnade Allahs, dass er den Kampf gegen die Polytheisten und den Krieg gegen
sie vorgeschrieben hat, so dass diese lediglich Allah anbeten und alle anderen [Gö�er] verlassen.
Dadurch gelingt es ihnen, zur Freude und Erre�ung im diesseitigen und jenseitigen Leben
hinzugelangen.”
Von dem Rechtsgutachter Abdul-Aziz bin Baz, dem ehemaligen, offiziellen
Staatsrechtsgutachter Saudi-Arabiens und einem der einflussreichsten Gelehrten des
sunnitischen Islam im 20. Jahrhundert

Antwort
3. martin kolle sagt:

11. März 2016 um 14:56
ich kann nur sagen zu den ganzen meinungen, politiker wann schlaft ihr endlich aus. 
typisch deutsche politik, der islam hat sich schon so eingefressen, dass er schlecht zu stoppen ist.
ja schade dass keiner die entwicklung liquidiert und den bau von moscheen verbietet .

Antwort
4. riskids  sagt:

17. Juli 2015 um 21:19
das ist hier ein christliches Forum. Ich frage mich warum die katholischen und evangelischen
Institutionen im Landtag NRW für das Kopftuch an Schulen gestimmt haben?

Antwort
5. Reichert sagt:

15. Mai 2015 um 20:53

Ich habe gerade in diesen Tagen in der “Die Tagespost” noch gelesen, daß in Bosnien- 
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Ich habe gerade in diesen Tagen in der “Die Tagespost” noch gelesen, daß in Bosnien- 
Herzegowina auf Hilfssendungen ausdrücklich vermerkt war, Christen davon auszuschließen. 
Das Gleiche sagte vor gut zehn Jahren auch ein Franziskaner in Sarajewo. Auch bei der 
Kastastrophenhilfe für Pakistan vor einigen Jahren, ha�en die Christen das Nachsehen. 
Soviel zu dem Verhältnis der Anhänger des Propheten zu den Gläubigen des dreieinigen 
Go�es, die sie als Gö�enanbeter und Schweine titulieren.

Antwort
6. Anabella sagt:

12. Mai 2015 um 02:11
Was ich hier so alles lese, oh mein Go�, das ist das einzige was ich da sagen kann!! 
Ich möchte hier niemanden beleidigen, doch komme ich aus einer Kultur, wo Chrísten und
Moslems zusammen leben und nicht so sich “anhassen” wie ihr hier in euren Kommentaren.
Ein Kommentar sticht mir doch zu sehr ins Auge:

“Wenn ich eine Moschee sehen möchte, dann tue ich dies in deren Ländern. Warum wird so
etwas erlaubt? Wir sind hier in Deutschland, und da hat man sich anzupassen und unsere
Kultur und Religionen zu Respektieren. Punkt.”

Das ist das lächerlichste was ich seit langem gelesen habe, was soll man denn bi�e unter “deren
Ländern” verstehen? 
Dieses Kommentar ist so Hasserfüllt und sagt schon fast aus, das wenn man nach Deutschland
kommen möchte, auch Christ werden sollte und müsste…. Traurig, traurig…

Besucht mal Städte, schöne Städte wie Istambul oder Sarajevo, dann werdet ihr sehen wie man
sich NICHT hasst, da alle Religionen dieser Welt das gleiche aussagen: Nächstenliebe!!! Aber das
scheint wohl das arme Deutschland in seinem Hass schon zu vergessen und mit der Christlichen
Religion (egal welcher) hat diese Seite, meiner Meinung nach, gar nichts zu tun! 
In meinem Land verstehen sich ein Priester und ein Imam gut und das ist die Haupsache, sie
reichen sich die Hand! (stellt euch das mal vor, ja, das gibt es auch auf der Welt)..

Ihr vergleicht hier den Islam (eine Religion) und ISIS (eine Bande von Kranken Extremisten). das
ist ………

Traurig, was ich hier lese und kann nur sagen, das ich froh bin, wieder “zu Hause zu sein”…

Schade, das man so das “Unbekannte” verachtet, ansta� sich damit zu beschäftigen. 
Traurig, so erinnere ich mich nicht an Deutschland, das ist wohl auch besser so… Ich habe nur
schöne Erinnerungen, denn wir jungen haben uns nie gegenseitig gehasst, wir haben
zusammengehalten, alle Nationen, davon könntet ihr hier euch alle eine Scheibe von
abschneiden!!!!!

Antwort
David Ofer sagt:

12. Mai 2015 um 15:00
גם לילה טוב

Antwort
Anabella sagt:

13. Mai 2015 um 03:20

Danke für die Antwort, dir auch eine schöne und gute Nacht, lieber David.
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Danke für die Antwort, dir auch eine schöne und gute Nacht, lieber David.
Sehr mutig, aber wie ich weiss, ist hebräisch noch nicht in Deutschland anerkannt.

(Interessant wie dieses Kommentar überhaupt überprüft werden konnte?? ).

Du hast wohl nicht ein mal mein Kommentar verstanden, aber lese es noch mal durch
und auf was es überhaupt bezogen war.

Bye!

Felizitas Küble  sagt:
13. Mai 2015 um 08:30
Guten Tag, 
bei einem fremdsprachlichen Kommentar, den ich nicht lesen kann, gehe ich zur Google-
Translate-Überse�ung, bevor ich entscheide, ob er freigeschaltet wird oder nicht.
Das muß ich auch tun, denn die Betreiber von Webseiten haften presserechtlich und
juristisch auch für veröffentlichte Leserkommentare, nicht nur für die Artikel (das gilt in
gleicher Weise für die Printpresse). 
Freundlichen Gruß!
Felizitas Küble

Irene Reindl sagt:
2. April 2016 um 21:57
Liebe Anabella, welche Kultur ist es denn, wo heute noch Muslime und Christen friedlich
zusammenleben? Wo kommen Sie her? Und das Beispiel Istanbul, also die Türkei, für ein
friedliches Zusammenleben ist lächerlich. Es war die Türkei, in der die Bibelschüler grausam
gefoltert und ermordet wurden. Ihre Mörder wurden aus der Untersuchungshaft entlassen
und werden nicht bestraft werden. Genauso ist es die Türkei, in der immer mehr Kirchen und
Klöster verstaatlicht werden und damit den Christen nicht mehr zur Verfügung stehen. In
Bursa z.B. gibt es nunmehr keine einzige Kirche mehr, die genu�t werden darf. Ebenso in
Diyarbakir – um nur zwei Beispiele zu nennen.

Und was ISIS angeht… Die machen genau das, was der Koran vorschreibt, und zwar an
etlichen Stellen in Befehlsform, und genau das, was der Prophet Mohammed persönlich
vorgelebt hat. Er hat die komple�e arabische Halbinsel mit Feuer und Schwert erobert, wer
sich ihm nicht unterwarf wurde versklavt oder geköpft. Kommt uns doch irgendwie bekannt
vor, oder?

Antwort
7. David Ofer sagt:

8. Mai 2015 um 07:27
Als messianischer Jude warnte ich schon vor über zehn Jahren vor der aggressiven Islamisierung
Deutschlands und Europa. Meine Worte wurden entweder belächelt oder aggressiv von den
Deutschen verworfen. Mein Vorwurf an das sogenannte, christlich geprägte Deutschland lautet
gestern wie heute, dass die große Mehrheit ihren Glauben vollständig aufgegeben haben. Kaum
einer in Deutschland besi�t wirkliche Kenntnisse über die Bibel. Die Muslime sehen sich mehr
als bestätigt. In deren Augen hat das Christentum versagt und muss durch die Islamisierung
erse�t werden. Diese ist bereits voll in Gange und wird weiter fortschreiten. Jeder (Schein)Christ

sollte sich bewusst sein, dass wer er sich taufen und konfirmieren lässt, ein Gelöbnis vor G’�
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sollte sich bewusst sein, dass wer er sich taufen und konfirmieren lässt, ein Gelöbnis vor G’�
ablegt. Dazu die Worte aus Prediger 5, 1 – 5 zu lesen ist bei der übergroßen Mehrheit schon
zuviel verlangt, geschweige denn danach zu handeln.

Antwort
8. diegermanin  sagt:

7. Mai 2015 um 22:07
Hat dies auf Die Germanin rebloggt und kommentierte:
der Muezzinruf ist kein Abend- oder Morgengebet, sondern ein Schlachtruf, ein Aufruf zum
Kampf.

Antwort
9. kusebauch sagt:

7. Mai 2015 um 18:40
Wenn ich eine Moschee sehen möchte, dann tue ich dies in deren Ländern. Warum wird so
etwas erlaubt? Wir sind hier in Deutschland, und da hat man sich anzupassen und unsere
Kultur und Religionen zu Respektieren. Punkt.

Antwort
Heinz Wegener sagt:

8. Mai 2015 um 10:24
Dieser Kommentar kommt 40 Jahre zu spät!

Antwort
10. Armin Obst  sagt:

5. Mai 2015 um 08:21
Aus 140 Jahr Missionserfahrung im Europa und Orient dto.:

Hier ein paar fundierte #Unterlagen / #Informationen / #Beiträge in dem wir den #Islam und
seine #Lehren wie sein #Wesen näher #beleuchten … vielleicht finden sich ja noch Begabte in
weiteren Sprachen, diese Inhalte bekannt zu geben vermögen in der jeweiligen #Sprache :

Dokumente:
\_
h�p://cd-mission.net/doku_AaI/AaI_dokumente_zu_islam.html

“Die Islamisierung #Europa s – #mp3-Beitrag ”
\_
h�p://server.cd-mission.info:4444/player/xspf/tr231491

#Album :
\_
h�p://server.cd-mission.info:4444/browse/album/217658

– Die #Islamisierung #Europas
– #Zeugnis und #Vortrag zu #Islam

” #Mohammed’s #Biographie und “ #Innocence of #Muslims “ ”
– #Schlachtfeld der #Fakten
( #Islamwissenschaftler Pastor Fouad Adel M.A.) 

\_

https://charismatismus.wordpress.com/2015/05/02/was-der-islamische-muezzinruf-wirklich-bedeutet-und-wie-stark-er-verbreitet-ist/?replytocom=33966#respond
http://diegermanin.wordpress.com/
https://diegermanin.wordpress.com/2015/05/07/was-der-islamische-muezzinruf-wirklich-bedeutet-und-wie-stark-er-verbreitet-ist/
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https://charismatismus.wordpress.com/2015/05/02/was-der-islamische-muezzinruf-wirklich-bedeutet-und-wie-stark-er-verbreitet-ist/?replytocom=33967#respond
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\_
h�p://cd-mission.net/doku_AaI/Mohammeds%20Biographie2003.pdf

\_ #Anlage :
h�p://cd-mission.net/doku_AaI/Unbenannte%20Anlage%2000007.pdf

” #Geschichte des Islam – #Geschrieben mit #Blut und #Terror ” 
– #Dokumentation über den #Islam
( #Islamwissenschaftler #Pastor #FouadAdel M.A. ) 
\_
h�p://cd-mission.net/Autor_box/PFA/Geschichte%20des%20Islam%20-
%20geschrieben%20mit%20Blut%20und%20Terror/PFA_Geschichte%20des%20Islam%20-
%20geschrieben%20mit%20Blut%20und%20Terror.pdf

#Flyer #Ziele des #Islam 
\_
h�p://cd-mission.net/doku_AaI/Flyer%20Ziele%20des%20Islam.pdf

Dossier: Der Griff des Islam nach #Europa
Vortrag von Pfarrer Eberhard Troeger
auf dem Bekenntniskonvent in Freudenstadt am 14.10.2004 
\_
h�p://cd-mission.net/doku_AaI/Der_Griff_des_Islam_nach_Europa.pdf

Weitergereifende fundierte Dokumente …
” #Integration von #Muslimen tro� #Terrorismus ” 
\_
h�p://cd-
mission.net/Autor_box/AM/buecher/Integration/AaM_Integration%20von%20Muslimen%20tro�%20Terrorismus.1A.pdf

Wie soll auch Europa werden … 
“Die #Rechte und #Pflichten der #Juden und #Christen in einem islamischen #Staat ”
\_
h�p://cd-
mission.net/Autor_box/AM/buecher/Die_Rechte_Und_Pflichten_Der_Juden_Und_Christen_In_Einem_Islamischen_Staat_1992/Die_Rechte_Und_Pflichten_Der_Juden_Und_Christen_In_Einem_Islamischen_Staat_1992.pdf

“Der Islam unter der #Lupe ”
\_
h�p://cd-
mission.net/Autor_box/AM/buecher/Der_Islam_Unter_Der_Lupe/Der_Islam_Unter_Der_Lupe.pdf

“Der #Heilige #Krieg im Islam ”
\_
h�p://cd-
mission.net/Autor_box/AM/buecher/Der%20Heilige%20Krieg%20im%20Islam/Der_Heilige_Krieg_Im_Islam_Abd_al_Masih_1991.pdf

“Der #Listigste von #Allen ”
\_
h�p://cd-
mission.net/Autor_box/AM/buecher/Der%20Listigste%20von%20Allen%201995/2/Der_Listigste_Von_Allen.pdf

Antwort
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Antwort
11. Rolf Ihsen sagt:

2. Mai 2015 um 18:17
Oder um es mit Stephen Hawking zu sagen:”Der größte Feind des Wissens ist nicht
Unwissenheit, es ist die Illusion von Wissen”.

Antwort
12. Adolf Breitmeier sagt:

2. Mai 2015 um 13:41
Warum regt sich der gute Herr Helmes (eigentlich berechtigterweise) auf? SEINE CDU ,
kämpft doch überall für die Ausbreitung des Islams. Er müsste diesen Artikel Frau Dr. Merkel
um die Ohren hauen. Die christlichenn Kirchen und Parteien versagen allesamt (bei Grünen und
Linken – das fängt in der CDU sogar schon an – ist die Vernichtung der deutschen Kultur
Programm!). Der Islam ist verfassungsfeindlich, der Koran ein verfassungsfeindliches Buch –
aber kein Politiker sagt das. Die Religionsfreiheit wird hier missbraucht – aber nur denen, die
den Koran kennen, ist das bewußt. Und mit vollem Bewußtsein wird das Schiff in die gut
sichtbaren Klippen gesteuert, freiwillig. Möge der Kapitän neben das Re�ungsboot springen!

Antwort
Anonym sagt:

9. Mai 2015 um 12:32
Es gibt so viele die dieses lesen, aber unternommen wird erst wieder etwas wenn alles zusagt
ist

Antwort

Erstelle eine kostenlose Website oder Blog – auf WordPress.com. Das Clean Home-Theme.
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