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Der Schock über die islamisti-Der Schock über die islamisti-Der Schock über die islamisti-Der Schock über die islamisti-Der Schock über die islamisti-
schen Terroranschläge vomschen Terroranschläge vomschen Terroranschläge vomschen Terroranschläge vomschen Terroranschläge vom
11. September 2001 in New York11. September 2001 in New York11. September 2001 in New York11. September 2001 in New York11. September 2001 in New York
und Washington war so groß,und Washington war so groß,und Washington war so groß,und Washington war so groß,und Washington war so groß,
dass sich seither überall im Wes-dass sich seither überall im Wes-dass sich seither überall im Wes-dass sich seither überall im Wes-dass sich seither überall im Wes-
ten Bemühungen in zwei Rich-ten Bemühungen in zwei Rich-ten Bemühungen in zwei Rich-ten Bemühungen in zwei Rich-ten Bemühungen in zwei Rich-
tungen verstärken: mehr polizei-tungen verstärken: mehr polizei-tungen verstärken: mehr polizei-tungen verstärken: mehr polizei-tungen verstärken: mehr polizei-
liche Sicherheit und mehr fragen-liche Sicherheit und mehr fragen-liche Sicherheit und mehr fragen-liche Sicherheit und mehr fragen-liche Sicherheit und mehr fragen-
des Interesse am muslimischendes Interesse am muslimischendes Interesse am muslimischendes Interesse am muslimischendes Interesse am muslimischen
Glauben. Von Jahr zu Jahr nimmtGlauben. Von Jahr zu Jahr nimmtGlauben. Von Jahr zu Jahr nimmtGlauben. Von Jahr zu Jahr nimmtGlauben. Von Jahr zu Jahr nimmt
die Zahl der Symposien und „Dia-die Zahl der Symposien und „Dia-die Zahl der Symposien und „Dia-die Zahl der Symposien und „Dia-die Zahl der Symposien und „Dia-
log“-Veranstaltungen zum The-log“-Veranstaltungen zum The-log“-Veranstaltungen zum The-log“-Veranstaltungen zum The-log“-Veranstaltungen zum The-
ma Islam zu.ma Islam zu.ma Islam zu.ma Islam zu.ma Islam zu.

Die bisher größte Studie – EndeDie bisher größte Studie – EndeDie bisher größte Studie – EndeDie bisher größte Studie – EndeDie bisher größte Studie – Ende
Jänner 2008 vom Weltwirtschafts-Jänner 2008 vom Weltwirtschafts-Jänner 2008 vom Weltwirtschafts-Jänner 2008 vom Weltwirtschafts-Jänner 2008 vom Weltwirtschafts-
forum in Davos präsentiert – zeich-forum in Davos präsentiert – zeich-forum in Davos präsentiert – zeich-forum in Davos präsentiert – zeich-forum in Davos präsentiert – zeich-
net freilich ein ernüchterndes Bild:net freilich ein ernüchterndes Bild:net freilich ein ernüchterndes Bild:net freilich ein ernüchterndes Bild:net freilich ein ernüchterndes Bild:
der Monolog siegt über den Dia-der Monolog siegt über den Dia-der Monolog siegt über den Dia-der Monolog siegt über den Dia-der Monolog siegt über den Dia-
log. Weltweit scheuen vor allemlog. Weltweit scheuen vor allemlog. Weltweit scheuen vor allemlog. Weltweit scheuen vor allemlog. Weltweit scheuen vor allem
die Europäer (mit 60 Prozent) vordie Europäer (mit 60 Prozent) vordie Europäer (mit 60 Prozent) vordie Europäer (mit 60 Prozent) vordie Europäer (mit 60 Prozent) vor
einem Gespräch der Kulturen zu-einem Gespräch der Kulturen zu-einem Gespräch der Kulturen zu-einem Gespräch der Kulturen zu-einem Gespräch der Kulturen zu-
rück. Warum? Die Studie sagt:rück. Warum? Die Studie sagt:rück. Warum? Die Studie sagt:rück. Warum? Die Studie sagt:rück. Warum? Die Studie sagt:
wegen der wachsenden Zuwan-wegen der wachsenden Zuwan-wegen der wachsenden Zuwan-wegen der wachsenden Zuwan-wegen der wachsenden Zuwan-
derung aus islamischen Ländernderung aus islamischen Ländernderung aus islamischen Ländernderung aus islamischen Ländernderung aus islamischen Ländern
und wegen der vermeintlichenund wegen der vermeintlichenund wegen der vermeintlichenund wegen der vermeintlichenund wegen der vermeintlichen
Gefährdung der eigenen Identi-Gefährdung der eigenen Identi-Gefährdung der eigenen Identi-Gefährdung der eigenen Identi-Gefährdung der eigenen Identi-
tät. Deshalb die Angst – ein fatalertät. Deshalb die Angst – ein fatalertät. Deshalb die Angst – ein fatalertät. Deshalb die Angst – ein fatalertät. Deshalb die Angst – ein fataler
Irrweg. Denn gerade in EuropaIrrweg. Denn gerade in EuropaIrrweg. Denn gerade in EuropaIrrweg. Denn gerade in EuropaIrrweg. Denn gerade in Europa
wird sich entscheiden, ob und wiewird sich entscheiden, ob und wiewird sich entscheiden, ob und wiewird sich entscheiden, ob und wiewird sich entscheiden, ob und wie
sich der Islam selbst zu ändernsich der Islam selbst zu ändernsich der Islam selbst zu ändernsich der Islam selbst zu ändernsich der Islam selbst zu ändern
vermag.vermag.vermag.vermag.vermag.

Es ist eine weltgeschichtlicheEs ist eine weltgeschichtlicheEs ist eine weltgeschichtlicheEs ist eine weltgeschichtlicheEs ist eine weltgeschichtliche
Herausforderung, vor der EuropaHerausforderung, vor der EuropaHerausforderung, vor der EuropaHerausforderung, vor der EuropaHerausforderung, vor der Europa
und der Islam stehen. Im Oktoberund der Islam stehen. Im Oktoberund der Islam stehen. Im Oktoberund der Islam stehen. Im Oktoberund der Islam stehen. Im Oktober
732 schlug Karl Martell mit sei-732 schlug Karl Martell mit sei-732 schlug Karl Martell mit sei-732 schlug Karl Martell mit sei-732 schlug Karl Martell mit sei-
nem Frankenheer die arabischennem Frankenheer die arabischennem Frankenheer die arabischennem Frankenheer die arabischennem Frankenheer die arabischen
Invasoren in der Schlacht vonInvasoren in der Schlacht vonInvasoren in der Schlacht vonInvasoren in der Schlacht vonInvasoren in der Schlacht von
Tours und Poitiers. 1529 und 1683Tours und Poitiers. 1529 und 1683Tours und Poitiers. 1529 und 1683Tours und Poitiers. 1529 und 1683Tours und Poitiers. 1529 und 1683
belagerten türkische Heere diebelagerten türkische Heere diebelagerten türkische Heere diebelagerten türkische Heere diebelagerten türkische Heere die
Reichshaupt- und ResidenzstadtReichshaupt- und ResidenzstadtReichshaupt- und ResidenzstadtReichshaupt- und ResidenzstadtReichshaupt- und Residenzstadt
Wien. Es waren höchst reale Be-Wien. Es waren höchst reale Be-Wien. Es waren höchst reale Be-Wien. Es waren höchst reale Be-Wien. Es waren höchst reale Be-
drohungen des christl ichendrohungen des christl ichendrohungen des christl ichendrohungen des christl ichendrohungen des christl ichen
Abendlandes. Sie sind einge-Abendlandes. Sie sind einge-Abendlandes. Sie sind einge-Abendlandes. Sie sind einge-Abendlandes. Sie sind einge-
brannt im Tiefengedächtnis desbrannt im Tiefengedächtnis desbrannt im Tiefengedächtnis desbrannt im Tiefengedächtnis desbrannt im Tiefengedächtnis des
Kontinents. Zwar ist das, was einstKontinents. Zwar ist das, was einstKontinents. Zwar ist das, was einstKontinents. Zwar ist das, was einstKontinents. Zwar ist das, was einst

„Abendland“ hieß, passé. Stattdes-„Abendland“ hieß, passé. Stattdes-„Abendland“ hieß, passé. Stattdes-„Abendland“ hieß, passé. Stattdes-„Abendland“ hieß, passé. Stattdes-
sen haben wir es heute mit einemsen haben wir es heute mit einemsen haben wir es heute mit einemsen haben wir es heute mit einemsen haben wir es heute mit einem
weithin säkularisierten Europa zuweithin säkularisierten Europa zuweithin säkularisierten Europa zuweithin säkularisierten Europa zuweithin säkularisierten Europa zu
tun. Doch die alte Erinnerungs-tun. Doch die alte Erinnerungs-tun. Doch die alte Erinnerungs-tun. Doch die alte Erinnerungs-tun. Doch die alte Erinnerungs-
angst meldet sich wieder.angst meldet sich wieder.angst meldet sich wieder.angst meldet sich wieder.angst meldet sich wieder.

Unter den 480 Millionen Men-Unter den 480 Millionen Men-Unter den 480 Millionen Men-Unter den 480 Millionen Men-Unter den 480 Millionen Men-
schen in der EU leben 15 Millio-schen in der EU leben 15 Millio-schen in der EU leben 15 Millio-schen in der EU leben 15 Millio-schen in der EU leben 15 Millio-
nen Muslime. Ihre Zahl steigt raschnen Muslime. Ihre Zahl steigt raschnen Muslime. Ihre Zahl steigt raschnen Muslime. Ihre Zahl steigt raschnen Muslime. Ihre Zahl steigt rasch
durch Zuwanderung, Familienzu-durch Zuwanderung, Familienzu-durch Zuwanderung, Familienzu-durch Zuwanderung, Familienzu-durch Zuwanderung, Familienzu-
sammenführung und die höheresammenführung und die höheresammenführung und die höheresammenführung und die höheresammenführung und die höhere
Geburtenrate. Heute haben 48Geburtenrate. Heute haben 48Geburtenrate. Heute haben 48Geburtenrate. Heute haben 48Geburtenrate. Heute haben 48
Prozent der Wiener VolksschülerProzent der Wiener VolksschülerProzent der Wiener VolksschülerProzent der Wiener VolksschülerProzent der Wiener Volksschüler
einen „Migrationshintergrund“ –einen „Migrationshintergrund“ –einen „Migrationshintergrund“ –einen „Migrationshintergrund“ –einen „Migrationshintergrund“ –
oft einen muslimisch geprägten.oft einen muslimisch geprägten.oft einen muslimisch geprägten.oft einen muslimisch geprägten.oft einen muslimisch geprägten.
Schon in zwanzig Jahren wird dieSchon in zwanzig Jahren wird dieSchon in zwanzig Jahren wird dieSchon in zwanzig Jahren wird dieSchon in zwanzig Jahren wird die
Mehrheit der Unter-25-JährigenMehrheit der Unter-25-JährigenMehrheit der Unter-25-JährigenMehrheit der Unter-25-JährigenMehrheit der Unter-25-Jährigen
in deutschen Großstädten vonin deutschen Großstädten vonin deutschen Großstädten vonin deutschen Großstädten vonin deutschen Großstädten von
Immigranten abstammen. Demo-Immigranten abstammen. Demo-Immigranten abstammen. Demo-Immigranten abstammen. Demo-Immigranten abstammen. Demo-
graphen sagen für Österreich imgraphen sagen für Österreich imgraphen sagen für Österreich imgraphen sagen für Österreich imgraphen sagen für Österreich im
Jahre 2050 einen Anteil der Chris-Jahre 2050 einen Anteil der Chris-Jahre 2050 einen Anteil der Chris-Jahre 2050 einen Anteil der Chris-Jahre 2050 einen Anteil der Chris-
ten von unter 50 Prozent voraus,ten von unter 50 Prozent voraus,ten von unter 50 Prozent voraus,ten von unter 50 Prozent voraus,ten von unter 50 Prozent voraus,
der Muslime von 30 Prozent. Derder Muslime von 30 Prozent. Derder Muslime von 30 Prozent. Derder Muslime von 30 Prozent. Derder Muslime von 30 Prozent. Der
Doyen der IslamwissenschaftlerDoyen der IslamwissenschaftlerDoyen der IslamwissenschaftlerDoyen der IslamwissenschaftlerDoyen der Islamwissenschaftler
Bernard Lewis sieht Europa amBernard Lewis sieht Europa amBernard Lewis sieht Europa amBernard Lewis sieht Europa amBernard Lewis sieht Europa am
Ende dieses Jahrhunderts als „TeilEnde dieses Jahrhunderts als „TeilEnde dieses Jahrhunderts als „TeilEnde dieses Jahrhunderts als „TeilEnde dieses Jahrhunderts als „Teil
des arabischen Westens“.des arabischen Westens“.des arabischen Westens“.des arabischen Westens“.des arabischen Westens“.

Wird das wirklich so kommen?Wird das wirklich so kommen?Wird das wirklich so kommen?Wird das wirklich so kommen?Wird das wirklich so kommen?
Niemand weiß es. Tatsache ist,Niemand weiß es. Tatsache ist,Niemand weiß es. Tatsache ist,Niemand weiß es. Tatsache ist,Niemand weiß es. Tatsache ist,
dass wir überall auf eine schnelldass wir überall auf eine schnelldass wir überall auf eine schnelldass wir überall auf eine schnelldass wir überall auf eine schnell
wachsende Sensibil isierung derwachsende Sensibil isierung derwachsende Sensibil isierung derwachsende Sensibil isierung derwachsende Sensibil isierung der
Bevölkerung stoßen, die eineBevölkerung stoßen, die eineBevölkerung stoßen, die eineBevölkerung stoßen, die eineBevölkerung stoßen, die eine
„schleichende Islamisierung“ be-„schleichende Islamisierung“ be-„schleichende Islamisierung“ be-„schleichende Islamisierung“ be-„schleichende Islamisierung“ be-
fürchtet. Auch aus diesem Grundfürchtet. Auch aus diesem Grundfürchtet. Auch aus diesem Grundfürchtet. Auch aus diesem Grundfürchtet. Auch aus diesem Grund
ist die Vorstellung, dass im Jahreist die Vorstellung, dass im Jahreist die Vorstellung, dass im Jahreist die Vorstellung, dass im Jahreist die Vorstellung, dass im Jahre
2020 die Türkei – mit dann neun-2020 die Türkei – mit dann neun-2020 die Türkei – mit dann neun-2020 die Türkei – mit dann neun-2020 die Türkei – mit dann neun-
zig Millionen Einwohnern – gleich-zig Millionen Einwohnern – gleich-zig Millionen Einwohnern – gleich-zig Millionen Einwohnern – gleich-zig Millionen Einwohnern – gleich-
berechtigtes und zugleich größ-berechtigtes und zugleich größ-berechtigtes und zugleich größ-berechtigtes und zugleich größ-berechtigtes und zugleich größ-
tes EU-Mitglied sein könnte, fürtes EU-Mitglied sein könnte, fürtes EU-Mitglied sein könnte, fürtes EU-Mitglied sein könnte, fürtes EU-Mitglied sein könnte, für
die meisten Zeitgenossen nichtdie meisten Zeitgenossen nichtdie meisten Zeitgenossen nichtdie meisten Zeitgenossen nichtdie meisten Zeitgenossen nicht
akzeptabel. Die Verunsicherungakzeptabel. Die Verunsicherungakzeptabel. Die Verunsicherungakzeptabel. Die Verunsicherungakzeptabel. Die Verunsicherung
ist enorm. Sie wird zur Quelle dif-ist enorm. Sie wird zur Quelle dif-ist enorm. Sie wird zur Quelle dif-ist enorm. Sie wird zur Quelle dif-ist enorm. Sie wird zur Quelle dif-
fuser Ängste gegenüber denfuser Ängste gegenüber denfuser Ängste gegenüber denfuser Ängste gegenüber denfuser Ängste gegenüber den
Muslimen in Europa, ja sie löstMuslimen in Europa, ja sie löstMuslimen in Europa, ja sie löstMuslimen in Europa, ja sie löstMuslimen in Europa, ja sie löst
gefährliche „Feindbilder“ aus. Eingefährliche „Feindbilder“ aus. Eingefährliche „Feindbilder“ aus. Eingefährliche „Feindbilder“ aus. Eingefährliche „Feindbilder“ aus. Ein
irrationaler Aufschaukelungs-irrationaler Aufschaukelungs-irrationaler Aufschaukelungs-irrationaler Aufschaukelungs-irrationaler Aufschaukelungs-

prozess droht zu beginnen. Eineprozess droht zu beginnen. Eineprozess droht zu beginnen. Eineprozess droht zu beginnen. Eineprozess droht zu beginnen. Eine
Versachlichung der Debatte istVersachlichung der Debatte istVersachlichung der Debatte istVersachlichung der Debatte istVersachlichung der Debatte ist
dringend vonnöten.dringend vonnöten.dringend vonnöten.dringend vonnöten.dringend vonnöten.

I .I .I .I .I .

Eigentlich springen ja die Un-Eigentlich springen ja die Un-Eigentlich springen ja die Un-Eigentlich springen ja die Un-Eigentlich springen ja die Un-
terschiede zum frühen Islam, derterschiede zum frühen Islam, derterschiede zum frühen Islam, derterschiede zum frühen Islam, derterschiede zum frühen Islam, der
den Glauben „mit Feuer undden Glauben „mit Feuer undden Glauben „mit Feuer undden Glauben „mit Feuer undden Glauben „mit Feuer und
Schwert“ zu verbreiten suchte,Schwert“ zu verbreiten suchte,Schwert“ zu verbreiten suchte,Schwert“ zu verbreiten suchte,Schwert“ zu verbreiten suchte,
direkt ins Auge. Weder gibt esdirekt ins Auge. Weder gibt esdirekt ins Auge. Weder gibt esdirekt ins Auge. Weder gibt esdirekt ins Auge. Weder gibt es
heute eine „Kriegsstrategie“ desheute eine „Kriegsstrategie“ desheute eine „Kriegsstrategie“ desheute eine „Kriegsstrategie“ desheute eine „Kriegsstrategie“ des
Islam (abgesehen von Al-Kaida undIslam (abgesehen von Al-Kaida undIslam (abgesehen von Al-Kaida undIslam (abgesehen von Al-Kaida undIslam (abgesehen von Al-Kaida und
anderen Splittergruppen) noch istanderen Splittergruppen) noch istanderen Splittergruppen) noch istanderen Splittergruppen) noch istanderen Splittergruppen) noch ist
Europa so schwach und zerrissenEuropa so schwach und zerrissenEuropa so schwach und zerrissenEuropa so schwach und zerrissenEuropa so schwach und zerrissen
wie einst, weder existiert „der Is-wie einst, weder existiert „der Is-wie einst, weder existiert „der Is-wie einst, weder existiert „der Is-wie einst, weder existiert „der Is-
lam“ als einheitliche Glaubensrich-lam“ als einheitliche Glaubensrich-lam“ als einheitliche Glaubensrich-lam“ als einheitliche Glaubensrich-lam“ als einheitliche Glaubensrich-
tung noch sind die meisten intung noch sind die meisten intung noch sind die meisten intung noch sind die meisten intung noch sind die meisten in
Europa lebenden Muslime unbe-Europa lebenden Muslime unbe-Europa lebenden Muslime unbe-Europa lebenden Muslime unbe-Europa lebenden Muslime unbe-
einflusst von den immensen Säku-einflusst von den immensen Säku-einflusst von den immensen Säku-einflusst von den immensen Säku-einflusst von den immensen Säku-
larisierungsprozessen. Bei vielenlarisierungsprozessen. Bei vielenlarisierungsprozessen. Bei vielenlarisierungsprozessen. Bei vielenlarisierungsprozessen. Bei vielen
islamischen Glaubensgemein-islamischen Glaubensgemein-islamischen Glaubensgemein-islamischen Glaubensgemein-islamischen Glaubensgemein-
schaften in Europa sind längst in-schaften in Europa sind längst in-schaften in Europa sind längst in-schaften in Europa sind längst in-schaften in Europa sind längst in-
terne Reform- und Reflexionsbe-terne Reform- und Reflexionsbe-terne Reform- und Reflexionsbe-terne Reform- und Reflexionsbe-terne Reform- und Reflexionsbe-
mühungen im Gang. Man darf siemühungen im Gang. Man darf siemühungen im Gang. Man darf siemühungen im Gang. Man darf siemühungen im Gang. Man darf sie
nicht deshalb geringschätzen, weilnicht deshalb geringschätzen, weilnicht deshalb geringschätzen, weilnicht deshalb geringschätzen, weilnicht deshalb geringschätzen, weil
es daneben auch erzkonservativees daneben auch erzkonservativees daneben auch erzkonservativees daneben auch erzkonservativees daneben auch erzkonservative
oder fundamentalistische Gruppie-oder fundamentalistische Gruppie-oder fundamentalistische Gruppie-oder fundamentalistische Gruppie-oder fundamentalistische Gruppie-
rungen gibt.rungen gibt.rungen gibt.rungen gibt.rungen gibt.

Die Dinge sind eben im Fluss.Die Dinge sind eben im Fluss.Die Dinge sind eben im Fluss.Die Dinge sind eben im Fluss.Die Dinge sind eben im Fluss.
Man muss sich nur die vergleichs-Man muss sich nur die vergleichs-Man muss sich nur die vergleichs-Man muss sich nur die vergleichs-Man muss sich nur die vergleichs-
weise „liberalen“ Abschlussdoku-weise „liberalen“ Abschlussdoku-weise „liberalen“ Abschlussdoku-weise „liberalen“ Abschlussdoku-weise „liberalen“ Abschlussdoku-
mente der beiden europäischenmente der beiden europäischenmente der beiden europäischenmente der beiden europäischenmente der beiden europäischen
Imame-Konferenzen ansehen, dieImame-Konferenzen ansehen, dieImame-Konferenzen ansehen, dieImame-Konferenzen ansehen, dieImame-Konferenzen ansehen, die
2003 und 2006 in Österreich statt-2003 und 2006 in Österreich statt-2003 und 2006 in Österreich statt-2003 und 2006 in Österreich statt-2003 und 2006 in Österreich statt-
gefunden haben. Andererseits gibtgefunden haben. Andererseits gibtgefunden haben. Andererseits gibtgefunden haben. Andererseits gibtgefunden haben. Andererseits gibt
es bei den Angehörigen der drit-es bei den Angehörigen der drit-es bei den Angehörigen der drit-es bei den Angehörigen der drit-es bei den Angehörigen der drit-
ten Generation unleugbar eineten Generation unleugbar eineten Generation unleugbar eineten Generation unleugbar eineten Generation unleugbar eine
stärkere Rückwendung zu einerstärkere Rückwendung zu einerstärkere Rückwendung zu einerstärkere Rückwendung zu einerstärkere Rückwendung zu einer
orthodoxen Islam-Auffassung.orthodoxen Islam-Auffassung.orthodoxen Islam-Auffassung.orthodoxen Islam-Auffassung.orthodoxen Islam-Auffassung.
Auch die stark unterschiedlicheAuch die stark unterschiedlicheAuch die stark unterschiedlicheAuch die stark unterschiedlicheAuch die stark unterschiedliche
kulturelle (und zunächst nicht reli-kulturelle (und zunächst nicht reli-kulturelle (und zunächst nicht reli-kulturelle (und zunächst nicht reli-kulturelle (und zunächst nicht reli-
giöse) Werteprägung in Migran-giöse) Werteprägung in Migran-giöse) Werteprägung in Migran-giöse) Werteprägung in Migran-giöse) Werteprägung in Migran-
tenfamilien tritt zunehmend intenfamilien tritt zunehmend intenfamilien tritt zunehmend intenfamilien tritt zunehmend intenfamilien tritt zunehmend in
unser Bewusstsein. „Multikulti“unser Bewusstsein. „Multikulti“unser Bewusstsein. „Multikulti“unser Bewusstsein. „Multikulti“unser Bewusstsein. „Multikulti“
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beschreibt vielleicht eine Wirklich-beschreibt vielleicht eine Wirklich-beschreibt vielleicht eine Wirklich-beschreibt vielleicht eine Wirklich-beschreibt vielleicht eine Wirklich-
keit, doch gewiss kein (leicht er-keit, doch gewiss kein (leicht er-keit, doch gewiss kein (leicht er-keit, doch gewiss kein (leicht er-keit, doch gewiss kein (leicht er-
reichbares) Ideal. Wir wissen auchreichbares) Ideal. Wir wissen auchreichbares) Ideal. Wir wissen auchreichbares) Ideal. Wir wissen auchreichbares) Ideal. Wir wissen auch
nicht, ob es eines fernen Tagesnicht, ob es eines fernen Tagesnicht, ob es eines fernen Tagesnicht, ob es eines fernen Tagesnicht, ob es eines fernen Tages
tatsächlich so etwas wie einentatsächlich so etwas wie einentatsächlich so etwas wie einentatsächlich so etwas wie einentatsächlich so etwas wie einen
„Euro-Islam“ geben wird.„Euro-Islam“ geben wird.„Euro-Islam“ geben wird.„Euro-Islam“ geben wird.„Euro-Islam“ geben wird.

Für eine vorurteilsfreie Beur-Für eine vorurteilsfreie Beur-Für eine vorurteilsfreie Beur-Für eine vorurteilsfreie Beur-Für eine vorurteilsfreie Beur-
teilung der Situation ist es nütz-teilung der Situation ist es nütz-teilung der Situation ist es nütz-teilung der Situation ist es nütz-teilung der Situation ist es nütz-
lich, auf die Kernpunkte der islami-lich, auf die Kernpunkte der islami-lich, auf die Kernpunkte der islami-lich, auf die Kernpunkte der islami-lich, auf die Kernpunkte der islami-
schen Religion und auf einige kon-schen Religion und auf einige kon-schen Religion und auf einige kon-schen Religion und auf einige kon-schen Religion und auf einige kon-
krete Probleme im Zusammenle-krete Probleme im Zusammenle-krete Probleme im Zusammenle-krete Probleme im Zusammenle-krete Probleme im Zusammenle-
ben zu blicken.ben zu blicken.ben zu blicken.ben zu blicken.ben zu blicken.

I I .I I .I I .I I .I I .

Als Abraham auf Geheiß Got-Als Abraham auf Geheiß Got-Als Abraham auf Geheiß Got-Als Abraham auf Geheiß Got-Als Abraham auf Geheiß Got-
tes von Ur in Chaldäa (heute Irak)tes von Ur in Chaldäa (heute Irak)tes von Ur in Chaldäa (heute Irak)tes von Ur in Chaldäa (heute Irak)tes von Ur in Chaldäa (heute Irak)
zu seiner großen Wanderung auf-zu seiner großen Wanderung auf-zu seiner großen Wanderung auf-zu seiner großen Wanderung auf-zu seiner großen Wanderung auf-
brach, da war das die Absage anbrach, da war das die Absage anbrach, da war das die Absage anbrach, da war das die Absage anbrach, da war das die Absage an
die polytheistische Welt von da-die polytheistische Welt von da-die polytheistische Welt von da-die polytheistische Welt von da-die polytheistische Welt von da-
mals und damit gewissermaßenmals und damit gewissermaßenmals und damit gewissermaßenmals und damit gewissermaßenmals und damit gewissermaßen
der Anfang dreier monotheisti-der Anfang dreier monotheisti-der Anfang dreier monotheisti-der Anfang dreier monotheisti-der Anfang dreier monotheisti-
scher Religionen: des Judentums,scher Religionen: des Judentums,scher Religionen: des Judentums,scher Religionen: des Judentums,scher Religionen: des Judentums,
des Christentums und des Islam.des Christentums und des Islam.des Christentums und des Islam.des Christentums und des Islam.des Christentums und des Islam.
Aus der Sicht der ReligionsstiftersAus der Sicht der ReligionsstiftersAus der Sicht der ReligionsstiftersAus der Sicht der ReligionsstiftersAus der Sicht der Religionsstifters
Mohammed (571 bis 632) warenMohammed (571 bis 632) warenMohammed (571 bis 632) warenMohammed (571 bis 632) warenMohammed (571 bis 632) waren
Judentum und Christentum wich-Judentum und Christentum wich-Judentum und Christentum wich-Judentum und Christentum wich-Judentum und Christentum wich-
tige Vorläufer, aber vom rechtentige Vorläufer, aber vom rechtentige Vorläufer, aber vom rechtentige Vorläufer, aber vom rechtentige Vorläufer, aber vom rechten
Weg abgekommen. Der Islam seiWeg abgekommen. Der Islam seiWeg abgekommen. Der Islam seiWeg abgekommen. Der Islam seiWeg abgekommen. Der Islam sei
die letzte und unüberbietbaredie letzte und unüberbietbaredie letzte und unüberbietbaredie letzte und unüberbietbaredie letzte und unüberbietbare
Selbstoffenbarung Gottes. Im Mit-Selbstoffenbarung Gottes. Im Mit-Selbstoffenbarung Gottes. Im Mit-Selbstoffenbarung Gottes. Im Mit-Selbstoffenbarung Gottes. Im Mit-
telpunkt steht der Koran, der dietelpunkt steht der Koran, der dietelpunkt steht der Koran, der dietelpunkt steht der Koran, der dietelpunkt steht der Koran, der die
dem Propheten Mohammed vomdem Propheten Mohammed vomdem Propheten Mohammed vomdem Propheten Mohammed vomdem Propheten Mohammed vom
Erzengel Gabriel diktierten Got-Erzengel Gabriel diktierten Got-Erzengel Gabriel diktierten Got-Erzengel Gabriel diktierten Got-Erzengel Gabriel diktierten Got-
tesworte enthält (später in Surentesworte enthält (später in Surentesworte enthält (später in Surentesworte enthält (später in Surentesworte enthält (später in Suren
zusammengefasst). Im Mittelpunktzusammengefasst). Im Mittelpunktzusammengefasst). Im Mittelpunktzusammengefasst). Im Mittelpunktzusammengefasst). Im Mittelpunkt
des Christentums steht dagegendes Christentums steht dagegendes Christentums steht dagegendes Christentums steht dagegendes Christentums steht dagegen
nicht die Bibel, sondern die Mensch-nicht die Bibel, sondern die Mensch-nicht die Bibel, sondern die Mensch-nicht die Bibel, sondern die Mensch-nicht die Bibel, sondern die Mensch-
werdung Gottes, sein erlösenderwerdung Gottes, sein erlösenderwerdung Gottes, sein erlösenderwerdung Gottes, sein erlösenderwerdung Gottes, sein erlösender
Opfertod und die Auferstehung.Opfertod und die Auferstehung.Opfertod und die Auferstehung.Opfertod und die Auferstehung.Opfertod und die Auferstehung.
Die Bibel ist inspiriertes Menschen-Die Bibel ist inspiriertes Menschen-Die Bibel ist inspiriertes Menschen-Die Bibel ist inspiriertes Menschen-Die Bibel ist inspiriertes Menschen-
wort, der Koran ungeschaffeneswort, der Koran ungeschaffeneswort, der Koran ungeschaffeneswort, der Koran ungeschaffeneswort, der Koran ungeschaffenes
Gotteswort. (Hinzu traten späterGotteswort. (Hinzu traten späterGotteswort. (Hinzu traten späterGotteswort. (Hinzu traten späterGotteswort. (Hinzu traten später
die „Hadithen“, die gesammeltendie „Hadithen“, die gesammeltendie „Hadithen“, die gesammeltendie „Hadithen“, die gesammeltendie „Hadithen“, die gesammelten
Lehräußerungen und Handlungs-Lehräußerungen und Handlungs-Lehräußerungen und Handlungs-Lehräußerungen und Handlungs-Lehräußerungen und Handlungs-
weisen Mohammeds als zweiteweisen Mohammeds als zweiteweisen Mohammeds als zweiteweisen Mohammeds als zweiteweisen Mohammeds als zweite
Hauptquelle.)Hauptquelle.)Hauptquelle.)Hauptquelle.)Hauptquelle.)

Das Christentum kam – nachDas Christentum kam – nachDas Christentum kam – nachDas Christentum kam – nachDas Christentum kam – nach
der Bergpredigt Jesu – als Absa-der Bergpredigt Jesu – als Absa-der Bergpredigt Jesu – als Absa-der Bergpredigt Jesu – als Absa-der Bergpredigt Jesu – als Absa-
ge an alle Gewalt, dagegen derge an alle Gewalt, dagegen derge an alle Gewalt, dagegen derge an alle Gewalt, dagegen derge an alle Gewalt, dagegen der
Islam auf dem Weg kriegerischerIslam auf dem Weg kriegerischerIslam auf dem Weg kriegerischerIslam auf dem Weg kriegerischerIslam auf dem Weg kriegerischer
Entfaltung. Das Christentum un-Entfaltung. Das Christentum un-Entfaltung. Das Christentum un-Entfaltung. Das Christentum un-Entfaltung. Das Christentum un-
terschied zwischen Religion undterschied zwischen Religion undterschied zwischen Religion undterschied zwischen Religion undterschied zwischen Religion und
Politik („Gebt Gott, was Gottes ist,Politik („Gebt Gott, was Gottes ist,Politik („Gebt Gott, was Gottes ist,Politik („Gebt Gott, was Gottes ist,Politik („Gebt Gott, was Gottes ist,

und dem Kaiser, was des Kaisersund dem Kaiser, was des Kaisersund dem Kaiser, was des Kaisersund dem Kaiser, was des Kaisersund dem Kaiser, was des Kaisers
ist“), der Islam vertrat von Anfangist“), der Islam vertrat von Anfangist“), der Islam vertrat von Anfangist“), der Islam vertrat von Anfangist“), der Islam vertrat von Anfang
an die Einheit von Religion undan die Einheit von Religion undan die Einheit von Religion undan die Einheit von Religion undan die Einheit von Religion und
politischem Leben. Für den Islampolitischem Leben. Für den Islampolitischem Leben. Für den Islampolitischem Leben. Für den Islampolitischem Leben. Für den Islam
ist Jesus ein verehrungswürdigerist Jesus ein verehrungswürdigerist Jesus ein verehrungswürdigerist Jesus ein verehrungswürdigerist Jesus ein verehrungswürdiger
Prophet – aber nicht Gottes Sohn,Prophet – aber nicht Gottes Sohn,Prophet – aber nicht Gottes Sohn,Prophet – aber nicht Gottes Sohn,Prophet – aber nicht Gottes Sohn,
der am Kreuz starb. Die christlicheder am Kreuz starb. Die christlicheder am Kreuz starb. Die christlicheder am Kreuz starb. Die christlicheder am Kreuz starb. Die christliche
Vorstellung der Dreieinigkeit stelltVorstellung der Dreieinigkeit stelltVorstellung der Dreieinigkeit stelltVorstellung der Dreieinigkeit stelltVorstellung der Dreieinigkeit stellt
für den Islam eine schlimme Rück-für den Islam eine schlimme Rück-für den Islam eine schlimme Rück-für den Islam eine schlimme Rück-für den Islam eine schlimme Rück-
kehr zur Vielgötterei dar.kehr zur Vielgötterei dar.kehr zur Vielgötterei dar.kehr zur Vielgötterei dar.kehr zur Vielgötterei dar.

Generell ist der „Islam“ – über-Generell ist der „Islam“ – über-Generell ist der „Islam“ – über-Generell ist der „Islam“ – über-Generell ist der „Islam“ – über-
setzt: die bedingungslose Erge-setzt: die bedingungslose Erge-setzt: die bedingungslose Erge-setzt: die bedingungslose Erge-setzt: die bedingungslose Erge-
bung in den Willen Gottes – weni-bung in den Willen Gottes – weni-bung in den Willen Gottes – weni-bung in den Willen Gottes – weni-bung in den Willen Gottes – weni-
ger lehrhafte Orthodoxie als Or-ger lehrhafte Orthodoxie als Or-ger lehrhafte Orthodoxie als Or-ger lehrhafte Orthodoxie als Or-ger lehrhafte Orthodoxie als Or-
thopraxie, d. h. „rechtgeleitetes“thopraxie, d. h. „rechtgeleitetes“thopraxie, d. h. „rechtgeleitetes“thopraxie, d. h. „rechtgeleitetes“thopraxie, d. h. „rechtgeleitetes“
Leben, geregelt durch die SchariaLeben, geregelt durch die SchariaLeben, geregelt durch die SchariaLeben, geregelt durch die SchariaLeben, geregelt durch die Scharia
(die alles, keineswegs nur das zum(die alles, keineswegs nur das zum(die alles, keineswegs nur das zum(die alles, keineswegs nur das zum(die alles, keineswegs nur das zum
Teil archaische Strafrecht, um-Teil archaische Strafrecht, um-Teil archaische Strafrecht, um-Teil archaische Strafrecht, um-Teil archaische Strafrecht, um-
fasst). Dazu gehören die Speise-fasst). Dazu gehören die Speise-fasst). Dazu gehören die Speise-fasst). Dazu gehören die Speise-fasst). Dazu gehören die Speise-
gesetze (kein Alkohol und Schwei-gesetze (kein Alkohol und Schwei-gesetze (kein Alkohol und Schwei-gesetze (kein Alkohol und Schwei-gesetze (kein Alkohol und Schwei-
nefleisch), das Verbot des Zins-nefleisch), das Verbot des Zins-nefleisch), das Verbot des Zins-nefleisch), das Verbot des Zins-nefleisch), das Verbot des Zins-
nehmens, die Erlaubnis der Viel-nehmens, die Erlaubnis der Viel-nehmens, die Erlaubnis der Viel-nehmens, die Erlaubnis der Viel-nehmens, die Erlaubnis der Viel-
ehe, viele Regelungen zum Fami-ehe, viele Regelungen zum Fami-ehe, viele Regelungen zum Fami-ehe, viele Regelungen zum Fami-ehe, viele Regelungen zum Fami-
lien- und Erbrecht usw. Im „Dar al-lien- und Erbrecht usw. Im „Dar al-lien- und Erbrecht usw. Im „Dar al-lien- und Erbrecht usw. Im „Dar al-lien- und Erbrecht usw. Im „Dar al-
Islam“ (dem „Haus des Islam“, alsoIslam“ (dem „Haus des Islam“, alsoIslam“ (dem „Haus des Islam“, alsoIslam“ (dem „Haus des Islam“, alsoIslam“ (dem „Haus des Islam“, also
den islamisch beherrschten Staa-den islamisch beherrschten Staa-den islamisch beherrschten Staa-den islamisch beherrschten Staa-den islamisch beherrschten Staa-
ten) gibt es zwischen Gläubigenten) gibt es zwischen Gläubigenten) gibt es zwischen Gläubigenten) gibt es zwischen Gläubigenten) gibt es zwischen Gläubigen
und Ungläubigen prinzipiell keineund Ungläubigen prinzipiell keineund Ungläubigen prinzipiell keineund Ungläubigen prinzipiell keineund Ungläubigen prinzipiell keine
Gleichheit. Letztere sind diskrimi-Gleichheit. Letztere sind diskrimi-Gleichheit. Letztere sind diskrimi-Gleichheit. Letztere sind diskrimi-Gleichheit. Letztere sind diskrimi-
niert oder oft rechtlos.niert oder oft rechtlos.niert oder oft rechtlos.niert oder oft rechtlos.niert oder oft rechtlos.

Der Islam verpflichtet seineDer Islam verpflichtet seineDer Islam verpflichtet seineDer Islam verpflichtet seineDer Islam verpflichtet seine
Anhänger grundsätzlich zur Bekeh-Anhänger grundsätzlich zur Bekeh-Anhänger grundsätzlich zur Bekeh-Anhänger grundsätzlich zur Bekeh-Anhänger grundsätzlich zur Bekeh-
rung der Ungläubigen – ungeach-rung der Ungläubigen – ungeach-rung der Ungläubigen – ungeach-rung der Ungläubigen – ungeach-rung der Ungläubigen – ungeach-
tet der oft zitierten Sure „Keintet der oft zitierten Sure „Keintet der oft zitierten Sure „Keintet der oft zitierten Sure „Keintet der oft zitierten Sure „Kein
Zwang im Glauben“. Solchen Aus-Zwang im Glauben“. Solchen Aus-Zwang im Glauben“. Solchen Aus-Zwang im Glauben“. Solchen Aus-Zwang im Glauben“. Solchen Aus-
sagen stehen andere Koranstellensagen stehen andere Koranstellensagen stehen andere Koranstellensagen stehen andere Koranstellensagen stehen andere Koranstellen
entgegen; sie aus dem Zusam-entgegen; sie aus dem Zusam-entgegen; sie aus dem Zusam-entgegen; sie aus dem Zusam-entgegen; sie aus dem Zusam-
menhang zu reißen wäre ebensomenhang zu reißen wäre ebensomenhang zu reißen wäre ebensomenhang zu reißen wäre ebensomenhang zu reißen wäre ebenso
verfehlt, wie sich nur auf die ge-verfehlt, wie sich nur auf die ge-verfehlt, wie sich nur auf die ge-verfehlt, wie sich nur auf die ge-verfehlt, wie sich nur auf die ge-
waltmotivierenden Stellen im Al-waltmotivierenden Stellen im Al-waltmotivierenden Stellen im Al-waltmotivierenden Stellen im Al-waltmotivierenden Stellen im Al-
ten und sogar im Neuen Testa-ten und sogar im Neuen Testa-ten und sogar im Neuen Testa-ten und sogar im Neuen Testa-ten und sogar im Neuen Testa-
ment zu beziehen. Im „Dar al-Harb“ment zu beziehen. Im „Dar al-Harb“ment zu beziehen. Im „Dar al-Harb“ment zu beziehen. Im „Dar al-Harb“ment zu beziehen. Im „Dar al-Harb“
(dem „Haus des Krieges“, also dort,(dem „Haus des Krieges“, also dort,(dem „Haus des Krieges“, also dort,(dem „Haus des Krieges“, also dort,(dem „Haus des Krieges“, also dort,
wo Muslime eine Minderheit bil-wo Muslime eine Minderheit bil-wo Muslime eine Minderheit bil-wo Muslime eine Minderheit bil-wo Muslime eine Minderheit bil-
den) sind sie nicht an die Bekeh-den) sind sie nicht an die Bekeh-den) sind sie nicht an die Bekeh-den) sind sie nicht an die Bekeh-den) sind sie nicht an die Bekeh-
rungspflicht und nicht an die Scha-rungspflicht und nicht an die Scha-rungspflicht und nicht an die Scha-rungspflicht und nicht an die Scha-rungspflicht und nicht an die Scha-
ria gebunden – also eine Art „fried-ria gebunden – also eine Art „fried-ria gebunden – also eine Art „fried-ria gebunden – also eine Art „fried-ria gebunden – also eine Art „fried-
liche Koexistenz“, solange sie nichtliche Koexistenz“, solange sie nichtliche Koexistenz“, solange sie nichtliche Koexistenz“, solange sie nichtliche Koexistenz“, solange sie nicht
die Mehrheit sind.die Mehrheit sind.die Mehrheit sind.die Mehrheit sind.die Mehrheit sind.

Die „fünf Säulen“ des islami-Die „fünf Säulen“ des islami-Die „fünf Säulen“ des islami-Die „fünf Säulen“ des islami-Die „fünf Säulen“ des islami-
schen Glaubens besagen: 1. „Esschen Glaubens besagen: 1. „Esschen Glaubens besagen: 1. „Esschen Glaubens besagen: 1. „Esschen Glaubens besagen: 1. „Es
gibt keinen Gott außer Gott undgibt keinen Gott außer Gott undgibt keinen Gott außer Gott undgibt keinen Gott außer Gott undgibt keinen Gott außer Gott und
Mohammed ist sein Prophet“.Mohammed ist sein Prophet“.Mohammed ist sein Prophet“.Mohammed ist sein Prophet“.Mohammed ist sein Prophet“.
2. Das fünfmalige Gebet an jedem2. Das fünfmalige Gebet an jedem2. Das fünfmalige Gebet an jedem2. Das fünfmalige Gebet an jedem2. Das fünfmalige Gebet an jedem

Tag in Richtung Mekka. 3. DasTag in Richtung Mekka. 3. DasTag in Richtung Mekka. 3. DasTag in Richtung Mekka. 3. DasTag in Richtung Mekka. 3. Das
strenge Fasten im Monat Rama-strenge Fasten im Monat Rama-strenge Fasten im Monat Rama-strenge Fasten im Monat Rama-strenge Fasten im Monat Rama-
dan. 4. Das Almosengeben (Za-dan. 4. Das Almosengeben (Za-dan. 4. Das Almosengeben (Za-dan. 4. Das Almosengeben (Za-dan. 4. Das Almosengeben (Za-
kat) – 2,5 Prozent vom Einkom-kat) – 2,5 Prozent vom Einkom-kat) – 2,5 Prozent vom Einkom-kat) – 2,5 Prozent vom Einkom-kat) – 2,5 Prozent vom Einkom-
men. 5. Die große Wallfahrt nachmen. 5. Die große Wallfahrt nachmen. 5. Die große Wallfahrt nachmen. 5. Die große Wallfahrt nachmen. 5. Die große Wallfahrt nach
Mekka, wenn möglich einmal imMekka, wenn möglich einmal imMekka, wenn möglich einmal imMekka, wenn möglich einmal imMekka, wenn möglich einmal im
Leben. Es wäre falsch, im IslamLeben. Es wäre falsch, im IslamLeben. Es wäre falsch, im IslamLeben. Es wäre falsch, im IslamLeben. Es wäre falsch, im Islam
nicht die Elemente der Gottes-nicht die Elemente der Gottes-nicht die Elemente der Gottes-nicht die Elemente der Gottes-nicht die Elemente der Gottes-
und Nächstenliebe, der Solidaritätund Nächstenliebe, der Solidaritätund Nächstenliebe, der Solidaritätund Nächstenliebe, der Solidaritätund Nächstenliebe, der Solidarität
und Barmherzigkeit zu erkennenund Barmherzigkeit zu erkennenund Barmherzigkeit zu erkennenund Barmherzigkeit zu erkennenund Barmherzigkeit zu erkennen
– doch viele Vorzeichen sind eben– doch viele Vorzeichen sind eben– doch viele Vorzeichen sind eben– doch viele Vorzeichen sind eben– doch viele Vorzeichen sind eben
anders als im Christentum.anders als im Christentum.anders als im Christentum.anders als im Christentum.anders als im Christentum.

Vor allem: „den Islam“ gibt esVor allem: „den Islam“ gibt esVor allem: „den Islam“ gibt esVor allem: „den Islam“ gibt esVor allem: „den Islam“ gibt es
nicht. Die Aufspaltung in verschie-nicht. Die Aufspaltung in verschie-nicht. Die Aufspaltung in verschie-nicht. Die Aufspaltung in verschie-nicht. Die Aufspaltung in verschie-
dene Richtungen hatte schon frühdene Richtungen hatte schon frühdene Richtungen hatte schon frühdene Richtungen hatte schon frühdene Richtungen hatte schon früh
begonnen. Heute ist die Weltbegonnen. Heute ist die Weltbegonnen. Heute ist die Weltbegonnen. Heute ist die Weltbegonnen. Heute ist die Welt
Zeuge eines erbitterten Macht-Zeuge eines erbitterten Macht-Zeuge eines erbitterten Macht-Zeuge eines erbitterten Macht-Zeuge eines erbitterten Macht-
kampfes zwischen Sunniten (fastkampfes zwischen Sunniten (fastkampfes zwischen Sunniten (fastkampfes zwischen Sunniten (fastkampfes zwischen Sunniten (fast
90 Prozent) und Schiiten (vor al-90 Prozent) und Schiiten (vor al-90 Prozent) und Schiiten (vor al-90 Prozent) und Schiiten (vor al-90 Prozent) und Schiiten (vor al-
lem in Iran, Irak und Pakistan). Derlem in Iran, Irak und Pakistan). Derlem in Iran, Irak und Pakistan). Derlem in Iran, Irak und Pakistan). Derlem in Iran, Irak und Pakistan). Der
Hauptunterschied liegt in der Auf-Hauptunterschied liegt in der Auf-Hauptunterschied liegt in der Auf-Hauptunterschied liegt in der Auf-Hauptunterschied liegt in der Auf-
fassung der Führungsstruktur:fassung der Führungsstruktur:fassung der Führungsstruktur:fassung der Führungsstruktur:fassung der Führungsstruktur:
weltlich bei den Sunniten (einst-weltlich bei den Sunniten (einst-weltlich bei den Sunniten (einst-weltlich bei den Sunniten (einst-weltlich bei den Sunniten (einst-
mals Kalife), unfehlbare geistlichemals Kalife), unfehlbare geistlichemals Kalife), unfehlbare geistlichemals Kalife), unfehlbare geistlichemals Kalife), unfehlbare geistliche
Oberhäupter bei den SchiitenOberhäupter bei den SchiitenOberhäupter bei den SchiitenOberhäupter bei den SchiitenOberhäupter bei den Schiiten
(Ayatollahs). Daneben gibt es die(Ayatollahs). Daneben gibt es die(Ayatollahs). Daneben gibt es die(Ayatollahs). Daneben gibt es die(Ayatollahs). Daneben gibt es die
Aleviten und Wahhabiten, denAleviten und Wahhabiten, denAleviten und Wahhabiten, denAleviten und Wahhabiten, denAleviten und Wahhabiten, den
Sufismus, die Ismailiten, Charid-Sufismus, die Ismailiten, Charid-Sufismus, die Ismailiten, Charid-Sufismus, die Ismailiten, Charid-Sufismus, die Ismailiten, Charid-
schiten usw. Weil fünf klassischeschiten usw. Weil fünf klassischeschiten usw. Weil fünf klassischeschiten usw. Weil fünf klassischeschiten usw. Weil fünf klassische
Rechtsschulen bestehen, existiertRechtsschulen bestehen, existiertRechtsschulen bestehen, existiertRechtsschulen bestehen, existiertRechtsschulen bestehen, existiert
auch kein einheitliches Rechtssy-auch kein einheitliches Rechtssy-auch kein einheitliches Rechtssy-auch kein einheitliches Rechtssy-auch kein einheitliches Rechtssy-
stem der Scharia – im Einzelfallstem der Scharia – im Einzelfallstem der Scharia – im Einzelfallstem der Scharia – im Einzelfallstem der Scharia – im Einzelfall
entscheiden „Fatwas“ der Autori-entscheiden „Fatwas“ der Autori-entscheiden „Fatwas“ der Autori-entscheiden „Fatwas“ der Autori-entscheiden „Fatwas“ der Autori-
täten.täten.täten.täten.täten.

Generell lässt sich sagen, dassGenerell lässt sich sagen, dassGenerell lässt sich sagen, dassGenerell lässt sich sagen, dassGenerell lässt sich sagen, dass
der westliche Individualismus mitder westliche Individualismus mitder westliche Individualismus mitder westliche Individualismus mitder westliche Individualismus mit
der Personwürde des Einzelnender Personwürde des Einzelnender Personwürde des Einzelnender Personwürde des Einzelnender Personwürde des Einzelnen
dem Islam fremd ist – für ihn istdem Islam fremd ist – für ihn istdem Islam fremd ist – für ihn istdem Islam fremd ist – für ihn istdem Islam fremd ist – für ihn ist
der Mensch nicht Gottes Eben-der Mensch nicht Gottes Eben-der Mensch nicht Gottes Eben-der Mensch nicht Gottes Eben-der Mensch nicht Gottes Eben-
bild, bei ihm hat die „Umma“ (diebild, bei ihm hat die „Umma“ (diebild, bei ihm hat die „Umma“ (diebild, bei ihm hat die „Umma“ (diebild, bei ihm hat die „Umma“ (die
Gemeinschaft aller Gläubigen)Gemeinschaft aller Gläubigen)Gemeinschaft aller Gläubigen)Gemeinschaft aller Gläubigen)Gemeinschaft aller Gläubigen)
Vorrang vor dem Einzelnen. VielVorrang vor dem Einzelnen. VielVorrang vor dem Einzelnen. VielVorrang vor dem Einzelnen. VielVorrang vor dem Einzelnen. Viel
zu selten wird in der westlichenzu selten wird in der westlichenzu selten wird in der westlichenzu selten wird in der westlichenzu selten wird in der westlichen
Öffentlichkeit unterschieden zwi-Öffentlichkeit unterschieden zwi-Öffentlichkeit unterschieden zwi-Öffentlichkeit unterschieden zwi-Öffentlichkeit unterschieden zwi-
schen Fundamentalisten (z. B. denschen Fundamentalisten (z. B. denschen Fundamentalisten (z. B. denschen Fundamentalisten (z. B. denschen Fundamentalisten (z. B. den
Moslembrüdern), Islamisten ver-Moslembrüdern), Islamisten ver-Moslembrüdern), Islamisten ver-Moslembrüdern), Islamisten ver-Moslembrüdern), Islamisten ver-
schiedenster Spielart und Dschi-schiedenster Spielart und Dschi-schiedenster Spielart und Dschi-schiedenster Spielart und Dschi-schiedenster Spielart und Dschi-
hadisten, die sich dem „kleinenhadisten, die sich dem „kleinenhadisten, die sich dem „kleinenhadisten, die sich dem „kleinenhadisten, die sich dem „kleinen
Dschihad“ – dem gewaltsamenDschihad“ – dem gewaltsamenDschihad“ – dem gewaltsamenDschihad“ – dem gewaltsamenDschihad“ – dem gewaltsamen
Angriff auf die Ungläubigen – ver-Angriff auf die Ungläubigen – ver-Angriff auf die Ungläubigen – ver-Angriff auf die Ungläubigen – ver-Angriff auf die Ungläubigen – ver-
pflichtet fühlen. Ganz etwas ande-pflichtet fühlen. Ganz etwas ande-pflichtet fühlen. Ganz etwas ande-pflichtet fühlen. Ganz etwas ande-pflichtet fühlen. Ganz etwas ande-
res ist der „große Dschihad“: dieres ist der „große Dschihad“: dieres ist der „große Dschihad“: dieres ist der „große Dschihad“: dieres ist der „große Dschihad“: die
innere Herzensanstrengung jedesinnere Herzensanstrengung jedesinnere Herzensanstrengung jedesinnere Herzensanstrengung jedesinnere Herzensanstrengung jedes
einzelnen Muslim, um in seinereinzelnen Muslim, um in seinereinzelnen Muslim, um in seinereinzelnen Muslim, um in seinereinzelnen Muslim, um in seiner
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Glaubenspraxis besser zu werden.Glaubenspraxis besser zu werden.Glaubenspraxis besser zu werden.Glaubenspraxis besser zu werden.Glaubenspraxis besser zu werden.
Heute werden der „Umma“Heute werden der „Umma“Heute werden der „Umma“Heute werden der „Umma“Heute werden der „Umma“
1,3 Mill iarden Menschen zuge-1,3 Mill iarden Menschen zuge-1,3 Mill iarden Menschen zuge-1,3 Mill iarden Menschen zuge-1,3 Mill iarden Menschen zuge-
zählt. Damit ist der Islam nachzählt. Damit ist der Islam nachzählt. Damit ist der Islam nachzählt. Damit ist der Islam nachzählt. Damit ist der Islam nach
dem Christentum (mit insgesamtdem Christentum (mit insgesamtdem Christentum (mit insgesamtdem Christentum (mit insgesamtdem Christentum (mit insgesamt
2,1 Milliarden Menschen) die zweit-2,1 Milliarden Menschen) die zweit-2,1 Milliarden Menschen) die zweit-2,1 Milliarden Menschen) die zweit-2,1 Milliarden Menschen) die zweit-
größte Weltreligion.größte Weltreligion.größte Weltreligion.größte Weltreligion.größte Weltreligion.

Wie ist das Wesen des KoransWie ist das Wesen des KoransWie ist das Wesen des KoransWie ist das Wesen des KoransWie ist das Wesen des Korans
zu beschreiben? Zwar sei er, sagtzu beschreiben? Zwar sei er, sagtzu beschreiben? Zwar sei er, sagtzu beschreiben? Zwar sei er, sagtzu beschreiben? Zwar sei er, sagt
eine kleine islamische Minderheit,eine kleine islamische Minderheit,eine kleine islamische Minderheit,eine kleine islamische Minderheit,eine kleine islamische Minderheit,
geoffenbartes göttl iches Wort,geoffenbartes göttl iches Wort,geoffenbartes göttl iches Wort,geoffenbartes göttl iches Wort,geoffenbartes göttl iches Wort,
aber seine Verschriftlichung ste-aber seine Verschriftlichung ste-aber seine Verschriftlichung ste-aber seine Verschriftlichung ste-aber seine Verschriftlichung ste-
he im historischen Kontext undhe im historischen Kontext undhe im historischen Kontext undhe im historischen Kontext undhe im historischen Kontext und
biete daher ohne Auslegung kei-biete daher ohne Auslegung kei-biete daher ohne Auslegung kei-biete daher ohne Auslegung kei-biete daher ohne Auslegung kei-
ne „Eins-zu-eins“-Antworten fürne „Eins-zu-eins“-Antworten fürne „Eins-zu-eins“-Antworten fürne „Eins-zu-eins“-Antworten fürne „Eins-zu-eins“-Antworten für
die veränderte Gegenwart (in die-die veränderte Gegenwart (in die-die veränderte Gegenwart (in die-die veränderte Gegenwart (in die-die veränderte Gegenwart (in die-
se Richtung denken heute diese Richtung denken heute diese Richtung denken heute diese Richtung denken heute diese Richtung denken heute die
Reformer der „Schule von Anka-Reformer der „Schule von Anka-Reformer der „Schule von Anka-Reformer der „Schule von Anka-Reformer der „Schule von Anka-
ra“.) Die herrschende Mehrheitra“.) Die herrschende Mehrheitra“.) Die herrschende Mehrheitra“.) Die herrschende Mehrheitra“.) Die herrschende Mehrheit
hält daran fest, dass die Korantex-hält daran fest, dass die Korantex-hält daran fest, dass die Korantex-hält daran fest, dass die Korantex-hält daran fest, dass die Korantex-
te unveränderbares, überge-te unveränderbares, überge-te unveränderbares, überge-te unveränderbares, überge-te unveränderbares, überge-
schichtliches Gotteswort sind.schichtliches Gotteswort sind.schichtliches Gotteswort sind.schichtliches Gotteswort sind.schichtliches Gotteswort sind.
Diese Frage des Selbstverständ-Diese Frage des Selbstverständ-Diese Frage des Selbstverständ-Diese Frage des Selbstverständ-Diese Frage des Selbstverständ-
nisses ist mitentscheidend für dienisses ist mitentscheidend für dienisses ist mitentscheidend für dienisses ist mitentscheidend für dienisses ist mitentscheidend für die
Adaption des Islams an die Ge-Adaption des Islams an die Ge-Adaption des Islams an die Ge-Adaption des Islams an die Ge-Adaption des Islams an die Ge-
genwart.genwart.genwart.genwart.genwart.

Auch im Christentum gab esAuch im Christentum gab esAuch im Christentum gab esAuch im Christentum gab esAuch im Christentum gab es
noch vor wenigen Jahrzehntennoch vor wenigen Jahrzehntennoch vor wenigen Jahrzehntennoch vor wenigen Jahrzehntennoch vor wenigen Jahrzehnten
eine zum Teil äußerst heftige Aus-eine zum Teil äußerst heftige Aus-eine zum Teil äußerst heftige Aus-eine zum Teil äußerst heftige Aus-eine zum Teil äußerst heftige Aus-
einandersetzung über Möglichkei-einandersetzung über Möglichkei-einandersetzung über Möglichkei-einandersetzung über Möglichkei-einandersetzung über Möglichkei-
ten und Grenzen der „historisch-ten und Grenzen der „historisch-ten und Grenzen der „historisch-ten und Grenzen der „historisch-ten und Grenzen der „historisch-
kritischen Exegese“. Dass der Is-kritischen Exegese“. Dass der Is-kritischen Exegese“. Dass der Is-kritischen Exegese“. Dass der Is-kritischen Exegese“. Dass der Is-
lam mit dem Akzeptieren der Ge-lam mit dem Akzeptieren der Ge-lam mit dem Akzeptieren der Ge-lam mit dem Akzeptieren der Ge-lam mit dem Akzeptieren der Ge-
schichtlichkeit menschlicher Spra-schichtlichkeit menschlicher Spra-schichtlichkeit menschlicher Spra-schichtlichkeit menschlicher Spra-schichtlichkeit menschlicher Spra-
che Probleme hat, hängt nichtche Probleme hat, hängt nichtche Probleme hat, hängt nichtche Probleme hat, hängt nichtche Probleme hat, hängt nicht
nur mit seinem Anspruch zusam-nur mit seinem Anspruch zusam-nur mit seinem Anspruch zusam-nur mit seinem Anspruch zusam-nur mit seinem Anspruch zusam-
men, die uneinholbare Letztoffen-men, die uneinholbare Letztoffen-men, die uneinholbare Letztoffen-men, die uneinholbare Letztoffen-men, die uneinholbare Letztoffen-
barung Gottes zu sein; dahinterbarung Gottes zu sein; dahinterbarung Gottes zu sein; dahinterbarung Gottes zu sein; dahinterbarung Gottes zu sein; dahinter
steckt auch eine unterschiedlichesteckt auch eine unterschiedlichesteckt auch eine unterschiedlichesteckt auch eine unterschiedlichesteckt auch eine unterschiedliche
Gottesvorstellung, die Papst Be-Gottesvorstellung, die Papst Be-Gottesvorstellung, die Papst Be-Gottesvorstellung, die Papst Be-Gottesvorstellung, die Papst Be-
nedikt XVI. in seiner folgenreichennedikt XVI. in seiner folgenreichennedikt XVI. in seiner folgenreichennedikt XVI. in seiner folgenreichennedikt XVI. in seiner folgenreichen
Regensburger Rede 2006 ange-Regensburger Rede 2006 ange-Regensburger Rede 2006 ange-Regensburger Rede 2006 ange-Regensburger Rede 2006 ange-
sprochen hat: Ist Gott als Logossprochen hat: Ist Gott als Logossprochen hat: Ist Gott als Logossprochen hat: Ist Gott als Logossprochen hat: Ist Gott als Logos
wesensmäßig nie „unvernünftig“wesensmäßig nie „unvernünftig“wesensmäßig nie „unvernünftig“wesensmäßig nie „unvernünftig“wesensmäßig nie „unvernünftig“
oder ist er in eine für Menschenoder ist er in eine für Menschenoder ist er in eine für Menschenoder ist er in eine für Menschenoder ist er in eine für Menschen
unerreichbare Transzendenz ge-unerreichbare Transzendenz ge-unerreichbare Transzendenz ge-unerreichbare Transzendenz ge-unerreichbare Transzendenz ge-
rückt, eine Art „Willkür-Gott“ jen-rückt, eine Art „Willkür-Gott“ jen-rückt, eine Art „Willkür-Gott“ jen-rückt, eine Art „Willkür-Gott“ jen-rückt, eine Art „Willkür-Gott“ jen-
seits menschlicher Vernünftigkeit?seits menschlicher Vernünftigkeit?seits menschlicher Vernünftigkeit?seits menschlicher Vernünftigkeit?seits menschlicher Vernünftigkeit?

Der Papst erwähnte in seinerDer Papst erwähnte in seinerDer Papst erwähnte in seinerDer Papst erwähnte in seinerDer Papst erwähnte in seiner
Rede die Aussage eines islami-Rede die Aussage eines islami-Rede die Aussage eines islami-Rede die Aussage eines islami-Rede die Aussage eines islami-
schen Gelehrten, wonach Gottesschen Gelehrten, wonach Gottesschen Gelehrten, wonach Gottesschen Gelehrten, wonach Gottesschen Gelehrten, wonach Gottes
Wille an nichts gebunden sei, auchWille an nichts gebunden sei, auchWille an nichts gebunden sei, auchWille an nichts gebunden sei, auchWille an nichts gebunden sei, auch
nicht an die Vernunft. Wäre esnicht an die Vernunft. Wäre esnicht an die Vernunft. Wäre esnicht an die Vernunft. Wäre esnicht an die Vernunft. Wäre es
Gottes Wille, dass wir Götzen an-Gottes Wille, dass wir Götzen an-Gottes Wille, dass wir Götzen an-Gottes Wille, dass wir Götzen an-Gottes Wille, dass wir Götzen an-

beten oder lügen, dann hättenbeten oder lügen, dann hättenbeten oder lügen, dann hättenbeten oder lügen, dann hättenbeten oder lügen, dann hätten
wir dem zu folgen, ohne es zuwir dem zu folgen, ohne es zuwir dem zu folgen, ohne es zuwir dem zu folgen, ohne es zuwir dem zu folgen, ohne es zu
hinterfragen. Demgegenüberhinterfragen. Demgegenüberhinterfragen. Demgegenüberhinterfragen. Demgegenüberhinterfragen. Demgegenüber
bekannte sich Benedikt zum Ge-bekannte sich Benedikt zum Ge-bekannte sich Benedikt zum Ge-bekannte sich Benedikt zum Ge-bekannte sich Benedikt zum Ge-
danken, dass religiöser Glaube unddanken, dass religiöser Glaube unddanken, dass religiöser Glaube unddanken, dass religiöser Glaube unddanken, dass religiöser Glaube und
das Suchen der menschlichendas Suchen der menschlichendas Suchen der menschlichendas Suchen der menschlichendas Suchen der menschlichen
Vernunft zusammenhängen, dassVernunft zusammenhängen, dassVernunft zusammenhängen, dassVernunft zusammenhängen, dassVernunft zusammenhängen, dass
Gott die schöpferische VernunftGott die schöpferische VernunftGott die schöpferische VernunftGott die schöpferische VernunftGott die schöpferische Vernunft
ist, aus der die Welt entstand undist, aus der die Welt entstand undist, aus der die Welt entstand undist, aus der die Welt entstand undist, aus der die Welt entstand und
die sich in der Welt spiegelt, sodie sich in der Welt spiegelt, sodie sich in der Welt spiegelt, sodie sich in der Welt spiegelt, sodie sich in der Welt spiegelt, so
dass auch „unsere Vernunft, un-dass auch „unsere Vernunft, un-dass auch „unsere Vernunft, un-dass auch „unsere Vernunft, un-dass auch „unsere Vernunft, un-
ser Sinn für das Wahre und Guteser Sinn für das Wahre und Guteser Sinn für das Wahre und Guteser Sinn für das Wahre und Guteser Sinn für das Wahre und Gute
ein wirklicher Spiegel Gottes“ ist.ein wirklicher Spiegel Gottes“ ist.ein wirklicher Spiegel Gottes“ ist.ein wirklicher Spiegel Gottes“ ist.ein wirklicher Spiegel Gottes“ ist.

Der Papst wollte darauf hin-Der Papst wollte darauf hin-Der Papst wollte darauf hin-Der Papst wollte darauf hin-Der Papst wollte darauf hin-
weisen, dass die Überordnung desweisen, dass die Überordnung desweisen, dass die Überordnung desweisen, dass die Überordnung desweisen, dass die Überordnung des
Willens über die Vernunft Gläubi-Willens über die Vernunft Gläubi-Willens über die Vernunft Gläubi-Willens über die Vernunft Gläubi-Willens über die Vernunft Gläubi-
ge dazu verführen kann, bei ihrenge dazu verführen kann, bei ihrenge dazu verführen kann, bei ihrenge dazu verführen kann, bei ihrenge dazu verführen kann, bei ihren
Bekehrungsbemühungen eher aufBekehrungsbemühungen eher aufBekehrungsbemühungen eher aufBekehrungsbemühungen eher aufBekehrungsbemühungen eher auf
Druck als auf Überzeugung zuDruck als auf Überzeugung zuDruck als auf Überzeugung zuDruck als auf Überzeugung zuDruck als auf Überzeugung zu
setzen und sogar Gewaltanwen-setzen und sogar Gewaltanwen-setzen und sogar Gewaltanwen-setzen und sogar Gewaltanwen-setzen und sogar Gewaltanwen-
dung zugunsten Gottes zu recht-dung zugunsten Gottes zu recht-dung zugunsten Gottes zu recht-dung zugunsten Gottes zu recht-dung zugunsten Gottes zu recht-
fertigen. Was der Papst nicht er-fertigen. Was der Papst nicht er-fertigen. Was der Papst nicht er-fertigen. Was der Papst nicht er-fertigen. Was der Papst nicht er-
wähnte: dass auch das Christen-wähnte: dass auch das Christen-wähnte: dass auch das Christen-wähnte: dass auch das Christen-wähnte: dass auch das Christen-
tum zeitweise dieser Gefahr erle-tum zeitweise dieser Gefahr erle-tum zeitweise dieser Gefahr erle-tum zeitweise dieser Gefahr erle-tum zeitweise dieser Gefahr erle-
gen war, und dass es andererseitsgen war, und dass es andererseitsgen war, und dass es andererseitsgen war, und dass es andererseitsgen war, und dass es andererseits
in der Geschichte des Islam sehrin der Geschichte des Islam sehrin der Geschichte des Islam sehrin der Geschichte des Islam sehrin der Geschichte des Islam sehr
wohl auch andere Denkrichtun-wohl auch andere Denkrichtun-wohl auch andere Denkrichtun-wohl auch andere Denkrichtun-wohl auch andere Denkrichtun-
gen gab, z. B. die Mutaziliten, einegen gab, z. B. die Mutaziliten, einegen gab, z. B. die Mutaziliten, einegen gab, z. B. die Mutaziliten, einegen gab, z. B. die Mutaziliten, eine
Richtung, die seit dem späten 8.Richtung, die seit dem späten 8.Richtung, die seit dem späten 8.Richtung, die seit dem späten 8.Richtung, die seit dem späten 8.
Jahrhundert unter dem EinflussJahrhundert unter dem EinflussJahrhundert unter dem EinflussJahrhundert unter dem EinflussJahrhundert unter dem Einfluss
griechischer Philosophie im Zwei-griechischer Philosophie im Zwei-griechischer Philosophie im Zwei-griechischer Philosophie im Zwei-griechischer Philosophie im Zwei-
stromland entstand.stromland entstand.stromland entstand.stromland entstand.stromland entstand.

Für die Mutaziliten bekräftigtFür die Mutaziliten bekräftigtFür die Mutaziliten bekräftigtFür die Mutaziliten bekräftigtFür die Mutaziliten bekräftigt
der Koran das, was die menschli-der Koran das, was die menschli-der Koran das, was die menschli-der Koran das, was die menschli-der Koran das, was die menschli-
che Vernunft erkennen kann. Ent-che Vernunft erkennen kann. Ent-che Vernunft erkennen kann. Ent-che Vernunft erkennen kann. Ent-che Vernunft erkennen kann. Ent-
sprechende Schlüsse ziehen siesprechende Schlüsse ziehen siesprechende Schlüsse ziehen siesprechende Schlüsse ziehen siesprechende Schlüsse ziehen sie
aus der koranischen Aussage, dassaus der koranischen Aussage, dassaus der koranischen Aussage, dassaus der koranischen Aussage, dassaus der koranischen Aussage, dass
Gott dem Menschen bei derGott dem Menschen bei derGott dem Menschen bei derGott dem Menschen bei derGott dem Menschen bei der
Schöpfung seinen Atem einge-Schöpfung seinen Atem einge-Schöpfung seinen Atem einge-Schöpfung seinen Atem einge-Schöpfung seinen Atem einge-
haucht und ihn zu seinem Statt-haucht und ihn zu seinem Statt-haucht und ihn zu seinem Statt-haucht und ihn zu seinem Statt-haucht und ihn zu seinem Statt-
halter auf Erden bestimmt hat.halter auf Erden bestimmt hat.halter auf Erden bestimmt hat.halter auf Erden bestimmt hat.halter auf Erden bestimmt hat.
Doch mit der Ablehnung solcherDoch mit der Ablehnung solcherDoch mit der Ablehnung solcherDoch mit der Ablehnung solcherDoch mit der Ablehnung solcher
Interpretationsfreiheit setzte sichInterpretationsfreiheit setzte sichInterpretationsfreiheit setzte sichInterpretationsfreiheit setzte sichInterpretationsfreiheit setzte sich
ab dem 12. Jahrhundert die Mehr-ab dem 12. Jahrhundert die Mehr-ab dem 12. Jahrhundert die Mehr-ab dem 12. Jahrhundert die Mehr-ab dem 12. Jahrhundert die Mehr-
heitstheologie durch. Sie befürch-heitstheologie durch. Sie befürch-heitstheologie durch. Sie befürch-heitstheologie durch. Sie befürch-heitstheologie durch. Sie befürch-
tete als Ergebnis des mutaziliti-tete als Ergebnis des mutaziliti-tete als Ergebnis des mutaziliti-tete als Ergebnis des mutaziliti-tete als Ergebnis des mutaziliti-
schen Denkens Relativismus undschen Denkens Relativismus undschen Denkens Relativismus undschen Denkens Relativismus undschen Denkens Relativismus und
menschliche Selbstüberhebung.menschliche Selbstüberhebung.menschliche Selbstüberhebung.menschliche Selbstüberhebung.menschliche Selbstüberhebung.

Der Islam steht heute vor derDer Islam steht heute vor derDer Islam steht heute vor derDer Islam steht heute vor derDer Islam steht heute vor der
gewaltigen Herausforderung,gewaltigen Herausforderung,gewaltigen Herausforderung,gewaltigen Herausforderung,gewaltigen Herausforderung,
eine Versöhnung zwischen sei-eine Versöhnung zwischen sei-eine Versöhnung zwischen sei-eine Versöhnung zwischen sei-eine Versöhnung zwischen sei-
nem Glauben und der modernennem Glauben und der modernennem Glauben und der modernennem Glauben und der modernennem Glauben und der modernen
Welt herzustellen. Vor wenigenWelt herzustellen. Vor wenigenWelt herzustellen. Vor wenigenWelt herzustellen. Vor wenigenWelt herzustellen. Vor wenigen
Jahren hat der erste „Arab HumanJahren hat der erste „Arab HumanJahren hat der erste „Arab HumanJahren hat der erste „Arab HumanJahren hat der erste „Arab Human

Development Report“ der UNODevelopment Report“ der UNODevelopment Report“ der UNODevelopment Report“ der UNODevelopment Report“ der UNO
furchtbare Rückstände in fast al-furchtbare Rückstände in fast al-furchtbare Rückstände in fast al-furchtbare Rückstände in fast al-furchtbare Rückstände in fast al-
len Bereichen konstatiert. Ein Bei-len Bereichen konstatiert. Ein Bei-len Bereichen konstatiert. Ein Bei-len Bereichen konstatiert. Ein Bei-len Bereichen konstatiert. Ein Bei-
spiel: 1988 bis 2000 wurden ausspiel: 1988 bis 2000 wurden ausspiel: 1988 bis 2000 wurden ausspiel: 1988 bis 2000 wurden ausspiel: 1988 bis 2000 wurden aus
der arabischen Welt 370 wissen-der arabischen Welt 370 wissen-der arabischen Welt 370 wissen-der arabischen Welt 370 wissen-der arabischen Welt 370 wissen-
schaftliche Patente angemeldet,schaftliche Patente angemeldet,schaftliche Patente angemeldet,schaftliche Patente angemeldet,schaftliche Patente angemeldet,
aus Südkorea im gleichen Zeit-aus Südkorea im gleichen Zeit-aus Südkorea im gleichen Zeit-aus Südkorea im gleichen Zeit-aus Südkorea im gleichen Zeit-
raum 13.328; das gleiche gilt fürraum 13.328; das gleiche gilt fürraum 13.328; das gleiche gilt fürraum 13.328; das gleiche gilt fürraum 13.328; das gleiche gilt für
Übersetzungen, Bücherprodukti-Übersetzungen, Bücherprodukti-Übersetzungen, Bücherprodukti-Übersetzungen, Bücherprodukti-Übersetzungen, Bücherprodukti-
on, Bildung usw. Den meistenon, Bildung usw. Den meistenon, Bildung usw. Den meistenon, Bildung usw. Den meistenon, Bildung usw. Den meisten
Menschen in der nahöstlichen WeltMenschen in der nahöstlichen WeltMenschen in der nahöstlichen WeltMenschen in der nahöstlichen WeltMenschen in der nahöstlichen Welt
sind diese Defizite bewusst. Siesind diese Defizite bewusst. Siesind diese Defizite bewusst. Siesind diese Defizite bewusst. Siesind diese Defizite bewusst. Sie
empfinden sie als eine kaum er-empfinden sie als eine kaum er-empfinden sie als eine kaum er-empfinden sie als eine kaum er-empfinden sie als eine kaum er-
trägliche Last für ihr Selbstbewusst-trägliche Last für ihr Selbstbewusst-trägliche Last für ihr Selbstbewusst-trägliche Last für ihr Selbstbewusst-trägliche Last für ihr Selbstbewusst-
sein. Daher die ständige Suchesein. Daher die ständige Suchesein. Daher die ständige Suchesein. Daher die ständige Suchesein. Daher die ständige Suche
nach Sündenböcken: der westli-nach Sündenböcken: der westli-nach Sündenböcken: der westli-nach Sündenböcken: der westli-nach Sündenböcken: der westli-
che Kolonialismus, seine Ölgier,che Kolonialismus, seine Ölgier,che Kolonialismus, seine Ölgier,che Kolonialismus, seine Ölgier,che Kolonialismus, seine Ölgier,
die materialistische „Coca-Cola-die materialistische „Coca-Cola-die materialistische „Coca-Cola-die materialistische „Coca-Cola-die materialistische „Coca-Cola-
Kultur“ Amerikas, sein Neoimpe-Kultur“ Amerikas, sein Neoimpe-Kultur“ Amerikas, sein Neoimpe-Kultur“ Amerikas, sein Neoimpe-Kultur“ Amerikas, sein Neoimpe-
rialismus, Gottlosigkeit und Deka-rialismus, Gottlosigkeit und Deka-rialismus, Gottlosigkeit und Deka-rialismus, Gottlosigkeit und Deka-rialismus, Gottlosigkeit und Deka-
denz des Westens, die zionisti-denz des Westens, die zionisti-denz des Westens, die zionisti-denz des Westens, die zionisti-denz des Westens, die zionisti-
sche Landnahme usw.sche Landnahme usw.sche Landnahme usw.sche Landnahme usw.sche Landnahme usw.

Selten werfen die herrschen-Selten werfen die herrschen-Selten werfen die herrschen-Selten werfen die herrschen-Selten werfen die herrschen-
den muslimischen Schichten denden muslimischen Schichten denden muslimischen Schichten denden muslimischen Schichten denden muslimischen Schichten den
Blick auf das Versagen der eige-Blick auf das Versagen der eige-Blick auf das Versagen der eige-Blick auf das Versagen der eige-Blick auf das Versagen der eige-
nen Regime, noch seltener aufnen Regime, noch seltener aufnen Regime, noch seltener aufnen Regime, noch seltener aufnen Regime, noch seltener auf
die folgenreiche Selbstversiege-die folgenreiche Selbstversiege-die folgenreiche Selbstversiege-die folgenreiche Selbstversiege-die folgenreiche Selbstversiege-
lung der islamischen Theologie.lung der islamischen Theologie.lung der islamischen Theologie.lung der islamischen Theologie.lung der islamischen Theologie.
Bei all dem darf man nicht verges-Bei all dem darf man nicht verges-Bei all dem darf man nicht verges-Bei all dem darf man nicht verges-Bei all dem darf man nicht verges-
sen, dass der Islam noch im Mittel-sen, dass der Islam noch im Mittel-sen, dass der Islam noch im Mittel-sen, dass der Islam noch im Mittel-sen, dass der Islam noch im Mittel-
alter auf vielen Gebieten der Wis-alter auf vielen Gebieten der Wis-alter auf vielen Gebieten der Wis-alter auf vielen Gebieten der Wis-alter auf vielen Gebieten der Wis-
senschaft Spitzenleistungen er-senschaft Spitzenleistungen er-senschaft Spitzenleistungen er-senschaft Spitzenleistungen er-senschaft Spitzenleistungen er-
bracht hatte. Die Kenntnis derbracht hatte. Die Kenntnis derbracht hatte. Die Kenntnis derbracht hatte. Die Kenntnis derbracht hatte. Die Kenntnis der
antiken Philosophie hat die abend-antiken Philosophie hat die abend-antiken Philosophie hat die abend-antiken Philosophie hat die abend-antiken Philosophie hat die abend-
ländische Welt im Wesentlichenländische Welt im Wesentlichenländische Welt im Wesentlichenländische Welt im Wesentlichenländische Welt im Wesentlichen
dem Islam zu verdanken.dem Islam zu verdanken.dem Islam zu verdanken.dem Islam zu verdanken.dem Islam zu verdanken.

Die Regensburger Rede desDie Regensburger Rede desDie Regensburger Rede desDie Regensburger Rede desDie Regensburger Rede des
Papstes hatte anfangs heftige Pro-Papstes hatte anfangs heftige Pro-Papstes hatte anfangs heftige Pro-Papstes hatte anfangs heftige Pro-Papstes hatte anfangs heftige Pro-
teste bei vielen Muslimen bewirkt.teste bei vielen Muslimen bewirkt.teste bei vielen Muslimen bewirkt.teste bei vielen Muslimen bewirkt.teste bei vielen Muslimen bewirkt.
Grund dafür war vor allem dieGrund dafür war vor allem dieGrund dafür war vor allem dieGrund dafür war vor allem dieGrund dafür war vor allem die
missverständliche Zitierung desmissverständliche Zitierung desmissverständliche Zitierung desmissverständliche Zitierung desmissverständliche Zitierung des
spätbyzantinischen Kaisers Manu-spätbyzantinischen Kaisers Manu-spätbyzantinischen Kaisers Manu-spätbyzantinischen Kaisers Manu-spätbyzantinischen Kaisers Manu-
el II. Palaiologos. Sie hatten denel II. Palaiologos. Sie hatten denel II. Palaiologos. Sie hatten denel II. Palaiologos. Sie hatten denel II. Palaiologos. Sie hatten den
Satz als eigene Meinung des Pap-Satz als eigene Meinung des Pap-Satz als eigene Meinung des Pap-Satz als eigene Meinung des Pap-Satz als eigene Meinung des Pap-
stes verstanden, obwohl Benediktstes verstanden, obwohl Benediktstes verstanden, obwohl Benediktstes verstanden, obwohl Benediktstes verstanden, obwohl Benedikt
XVI. den Satz als Zitat kenntlichXVI. den Satz als Zitat kenntlichXVI. den Satz als Zitat kenntlichXVI. den Satz als Zitat kenntlichXVI. den Satz als Zitat kenntlich
gemacht und bereits in der Redegemacht und bereits in der Redegemacht und bereits in der Redegemacht und bereits in der Redegemacht und bereits in der Rede
auf Distanz dazu gegangen war.auf Distanz dazu gegangen war.auf Distanz dazu gegangen war.auf Distanz dazu gegangen war.auf Distanz dazu gegangen war.
Der Satz Kaiser Manuels im JahreDer Satz Kaiser Manuels im JahreDer Satz Kaiser Manuels im JahreDer Satz Kaiser Manuels im JahreDer Satz Kaiser Manuels im Jahre
1391 lautete: „Zeig mir doch, was1391 lautete: „Zeig mir doch, was1391 lautete: „Zeig mir doch, was1391 lautete: „Zeig mir doch, was1391 lautete: „Zeig mir doch, was
Mohammed Neues gebracht hat,Mohammed Neues gebracht hat,Mohammed Neues gebracht hat,Mohammed Neues gebracht hat,Mohammed Neues gebracht hat,
und da wirst du nur Schlechtesund da wirst du nur Schlechtesund da wirst du nur Schlechtesund da wirst du nur Schlechtesund da wirst du nur Schlechtes
und Inhumanes finden wie dies,und Inhumanes finden wie dies,und Inhumanes finden wie dies,und Inhumanes finden wie dies,und Inhumanes finden wie dies,
dass er vorgeschrieben hat, dendass er vorgeschrieben hat, dendass er vorgeschrieben hat, dendass er vorgeschrieben hat, dendass er vorgeschrieben hat, den
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Glauben, den er predigte, durchGlauben, den er predigte, durchGlauben, den er predigte, durchGlauben, den er predigte, durchGlauben, den er predigte, durch
das Schwert zu verbreiten“.das Schwert zu verbreiten“.das Schwert zu verbreiten“.das Schwert zu verbreiten“.das Schwert zu verbreiten“.

Der Papst entschuldigte sich,Der Papst entschuldigte sich,Der Papst entschuldigte sich,Der Papst entschuldigte sich,Der Papst entschuldigte sich,
und wenige Wochen später bo-und wenige Wochen später bo-und wenige Wochen später bo-und wenige Wochen später bo-und wenige Wochen später bo-
ten ihm 38 islamische Autoritätenten ihm 38 islamische Autoritätenten ihm 38 islamische Autoritätenten ihm 38 islamische Autoritätenten ihm 38 islamische Autoritäten
einen Dialog zu den strittigen Fra-einen Dialog zu den strittigen Fra-einen Dialog zu den strittigen Fra-einen Dialog zu den strittigen Fra-einen Dialog zu den strittigen Fra-
gen an. Ein Jahr später waren esgen an. Ein Jahr später waren esgen an. Ein Jahr später waren esgen an. Ein Jahr später waren esgen an. Ein Jahr später waren es
sogar 138 Spitzenvertreter. Dersogar 138 Spitzenvertreter. Dersogar 138 Spitzenvertreter. Dersogar 138 Spitzenvertreter. Dersogar 138 Spitzenvertreter. Der
Papst sagte Ja und lud zur Aufnah-Papst sagte Ja und lud zur Aufnah-Papst sagte Ja und lud zur Aufnah-Papst sagte Ja und lud zur Aufnah-Papst sagte Ja und lud zur Aufnah-
me des Dialogs ein (noch vor die-me des Dialogs ein (noch vor die-me des Dialogs ein (noch vor die-me des Dialogs ein (noch vor die-me des Dialogs ein (noch vor die-
sem Sommer in Form eines theo-sem Sommer in Form eines theo-sem Sommer in Form eines theo-sem Sommer in Form eines theo-sem Sommer in Form eines theo-
logischen Seminars in Rom). Inlogischen Seminars in Rom). Inlogischen Seminars in Rom). Inlogischen Seminars in Rom). Inlogischen Seminars in Rom). In
einer Ansprache an die römischeeiner Ansprache an die römischeeiner Ansprache an die römischeeiner Ansprache an die römischeeiner Ansprache an die römische
Kurie am 22. Dezember 2007 deu-Kurie am 22. Dezember 2007 deu-Kurie am 22. Dezember 2007 deu-Kurie am 22. Dezember 2007 deu-Kurie am 22. Dezember 2007 deu-
tete der Papst das erhoffte Ziel an:tete der Papst das erhoffte Ziel an:tete der Papst das erhoffte Ziel an:tete der Papst das erhoffte Ziel an:tete der Papst das erhoffte Ziel an:
„Die muslimische Welt befindet„Die muslimische Welt befindet„Die muslimische Welt befindet„Die muslimische Welt befindet„Die muslimische Welt befindet
sich heute mit großer Dringlich-sich heute mit großer Dringlich-sich heute mit großer Dringlich-sich heute mit großer Dringlich-sich heute mit großer Dringlich-
keit vor einer ähnlichen Aufgabe,keit vor einer ähnlichen Aufgabe,keit vor einer ähnlichen Aufgabe,keit vor einer ähnlichen Aufgabe,keit vor einer ähnlichen Aufgabe,
wie sie sich den Christen seit derwie sie sich den Christen seit derwie sie sich den Christen seit derwie sie sich den Christen seit derwie sie sich den Christen seit der
Zeit der Aufklärung (im 18. Jahr-Zeit der Aufklärung (im 18. Jahr-Zeit der Aufklärung (im 18. Jahr-Zeit der Aufklärung (im 18. Jahr-Zeit der Aufklärung (im 18. Jahr-
hundert) stellte und auf die dashundert) stellte und auf die dashundert) stellte und auf die dashundert) stellte und auf die dashundert) stellte und auf die das
Zweite Vatikanische Konzil (1962Zweite Vatikanische Konzil (1962Zweite Vatikanische Konzil (1962Zweite Vatikanische Konzil (1962Zweite Vatikanische Konzil (1962
bis 1965) als Frucht einer langen,bis 1965) als Frucht einer langen,bis 1965) als Frucht einer langen,bis 1965) als Frucht einer langen,bis 1965) als Frucht einer langen,
mühsamen Suche konkrete Lösun-mühsamen Suche konkrete Lösun-mühsamen Suche konkrete Lösun-mühsamen Suche konkrete Lösun-mühsamen Suche konkrete Lösun-
gen für die katholische Kirchegen für die katholische Kirchegen für die katholische Kirchegen für die katholische Kirchegen für die katholische Kirche
gefunden hat.“gefunden hat.“gefunden hat.“gefunden hat.“gefunden hat.“

Der angekündigte vatikanisch-Der angekündigte vatikanisch-Der angekündigte vatikanisch-Der angekündigte vatikanisch-Der angekündigte vatikanisch-
islamische Dialog ist eine Sensati-islamische Dialog ist eine Sensati-islamische Dialog ist eine Sensati-islamische Dialog ist eine Sensati-islamische Dialog ist eine Sensati-
on von weltgeschichtlichem Rang.on von weltgeschichtlichem Rang.on von weltgeschichtlichem Rang.on von weltgeschichtlichem Rang.on von weltgeschichtlichem Rang.
Sie zeigt, wie sehr beiden SeitenSie zeigt, wie sehr beiden SeitenSie zeigt, wie sehr beiden SeitenSie zeigt, wie sehr beiden SeitenSie zeigt, wie sehr beiden Seiten
bewusst ist, was auf dem Spielebewusst ist, was auf dem Spielebewusst ist, was auf dem Spielebewusst ist, was auf dem Spielebewusst ist, was auf dem Spiele
s teht .s teht .s teht .s teht .s teht .

I I I .I I I .I I I .I I I .I I I .

Wie sieht es heute in Öster-Wie sieht es heute in Öster-Wie sieht es heute in Öster-Wie sieht es heute in Öster-Wie sieht es heute in Öster-
reich aus? Rund 400.000 Muslimereich aus? Rund 400.000 Muslimereich aus? Rund 400.000 Muslimereich aus? Rund 400.000 Muslimereich aus? Rund 400.000 Muslime
leben hier, die Hälfte davon öster-leben hier, die Hälfte davon öster-leben hier, die Hälfte davon öster-leben hier, die Hälfte davon öster-leben hier, die Hälfte davon öster-
reichische Staatsangehörige. Inreichische Staatsangehörige. Inreichische Staatsangehörige. Inreichische Staatsangehörige. Inreichische Staatsangehörige. In
fünfzehn Jahren wird sich die Zahlfünfzehn Jahren wird sich die Zahlfünfzehn Jahren wird sich die Zahlfünfzehn Jahren wird sich die Zahlfünfzehn Jahren wird sich die Zahl
verdoppeln. Wie sollen sich dieverdoppeln. Wie sollen sich dieverdoppeln. Wie sollen sich dieverdoppeln. Wie sollen sich dieverdoppeln. Wie sollen sich die
„Alteingesessenen“ verhalten?„Alteingesessenen“ verhalten?„Alteingesessenen“ verhalten?„Alteingesessenen“ verhalten?„Alteingesessenen“ verhalten?
Vernünftig erscheinen folgendeVernünftig erscheinen folgendeVernünftig erscheinen folgendeVernünftig erscheinen folgendeVernünftig erscheinen folgende
Leitgedanken: 1. Die BesorgtenLeitgedanken: 1. Die BesorgtenLeitgedanken: 1. Die BesorgtenLeitgedanken: 1. Die BesorgtenLeitgedanken: 1. Die Besorgten
sollten nicht kopflos werden, Angstsollten nicht kopflos werden, Angstsollten nicht kopflos werden, Angstsollten nicht kopflos werden, Angstsollten nicht kopflos werden, Angst
ist ein schlechter Ratgeber. 2. Dieist ein schlechter Ratgeber. 2. Dieist ein schlechter Ratgeber. 2. Dieist ein schlechter Ratgeber. 2. Dieist ein schlechter Ratgeber. 2. Die
Verunsicherten sollten genau dif-Verunsicherten sollten genau dif-Verunsicherten sollten genau dif-Verunsicherten sollten genau dif-Verunsicherten sollten genau dif-
ferenzieren und sich vor Pauschal-ferenzieren und sich vor Pauschal-ferenzieren und sich vor Pauschal-ferenzieren und sich vor Pauschal-ferenzieren und sich vor Pauschal-
urteilen hüten. 3. Um des Frie-urteilen hüten. 3. Um des Frie-urteilen hüten. 3. Um des Frie-urteilen hüten. 3. Um des Frie-urteilen hüten. 3. Um des Frie-
dens willen gibt es keine Alterna-dens willen gibt es keine Alterna-dens willen gibt es keine Alterna-dens willen gibt es keine Alterna-dens willen gibt es keine Alterna-
tive zum Dialog. Er braucht Ge-tive zum Dialog. Er braucht Ge-tive zum Dialog. Er braucht Ge-tive zum Dialog. Er braucht Ge-tive zum Dialog. Er braucht Ge-
duld und Vertrauen. 4. In diesemduld und Vertrauen. 4. In diesemduld und Vertrauen. 4. In diesemduld und Vertrauen. 4. In diesemduld und Vertrauen. 4. In diesem
Dialog müssen die „autochthonen“Dialog müssen die „autochthonen“Dialog müssen die „autochthonen“Dialog müssen die „autochthonen“Dialog müssen die „autochthonen“
Österreicher die eigenen WerteÖsterreicher die eigenen WerteÖsterreicher die eigenen WerteÖsterreicher die eigenen WerteÖsterreicher die eigenen Werte

grundsatzfest vertreten – die säku-grundsatzfest vertreten – die säku-grundsatzfest vertreten – die säku-grundsatzfest vertreten – die säku-grundsatzfest vertreten – die säku-
laren Werte der europäischenlaren Werte der europäischenlaren Werte der europäischenlaren Werte der europäischenlaren Werte der europäischen
Demokratie bzw. die Werte desDemokratie bzw. die Werte desDemokratie bzw. die Werte desDemokratie bzw. die Werte desDemokratie bzw. die Werte des
christlichen Glaubens.christlichen Glaubens.christlichen Glaubens.christlichen Glaubens.christlichen Glaubens.

Wir besitzen in Österreich überWir besitzen in Österreich überWir besitzen in Österreich überWir besitzen in Österreich überWir besitzen in Österreich über
alle Trennlinien hinweg eine ge-alle Trennlinien hinweg eine ge-alle Trennlinien hinweg eine ge-alle Trennlinien hinweg eine ge-alle Trennlinien hinweg eine ge-
meinsame Erfahrung: dass Be-meinsame Erfahrung: dass Be-meinsame Erfahrung: dass Be-meinsame Erfahrung: dass Be-meinsame Erfahrung: dass Be-
gegnung bereichern kann, dassgegnung bereichern kann, dassgegnung bereichern kann, dassgegnung bereichern kann, dassgegnung bereichern kann, dass
aber Stereotypen und Feindbil-aber Stereotypen und Feindbil-aber Stereotypen und Feindbil-aber Stereotypen und Feindbil-aber Stereotypen und Feindbil-
der den Frieden zerstören. Wirder den Frieden zerstören. Wirder den Frieden zerstören. Wirder den Frieden zerstören. Wirder den Frieden zerstören. Wir
haben in Österreich oft genughaben in Österreich oft genughaben in Österreich oft genughaben in Österreich oft genughaben in Österreich oft genug
erfahren, dass pauschale Ver-erfahren, dass pauschale Ver-erfahren, dass pauschale Ver-erfahren, dass pauschale Ver-erfahren, dass pauschale Ver-
dächtigungen und verletzendedächtigungen und verletzendedächtigungen und verletzendedächtigungen und verletzendedächtigungen und verletzende
Worte gegenüber MenschenWorte gegenüber MenschenWorte gegenüber MenschenWorte gegenüber MenschenWorte gegenüber Menschen
anderer politischer, religiöser undanderer politischer, religiöser undanderer politischer, religiöser undanderer politischer, religiöser undanderer politischer, religiöser und
sozialer Herkunft eine Vorformsozialer Herkunft eine Vorformsozialer Herkunft eine Vorformsozialer Herkunft eine Vorformsozialer Herkunft eine Vorform
auch physischer Gewalt sein kön-auch physischer Gewalt sein kön-auch physischer Gewalt sein kön-auch physischer Gewalt sein kön-auch physischer Gewalt sein kön-
nen. Im Übrigen haben alle, dienen. Im Übrigen haben alle, dienen. Im Übrigen haben alle, dienen. Im Übrigen haben alle, dienen. Im Übrigen haben alle, die
auf Dauer in Österreich leben,auf Dauer in Österreich leben,auf Dauer in Österreich leben,auf Dauer in Österreich leben,auf Dauer in Österreich leben,
auch eine gemeinsame Zukunft.auch eine gemeinsame Zukunft.auch eine gemeinsame Zukunft.auch eine gemeinsame Zukunft.auch eine gemeinsame Zukunft.
Der Umgang untereinander prägtDer Umgang untereinander prägtDer Umgang untereinander prägtDer Umgang untereinander prägtDer Umgang untereinander prägt
das geistige und soziale Klima indas geistige und soziale Klima indas geistige und soziale Klima indas geistige und soziale Klima indas geistige und soziale Klima in
Österreich.Österreich.Österreich.Österreich.Österreich.

Es ist nicht zu leugnen, dass esEs ist nicht zu leugnen, dass esEs ist nicht zu leugnen, dass esEs ist nicht zu leugnen, dass esEs ist nicht zu leugnen, dass es
viele Muslime gibt, die das Dia-viele Muslime gibt, die das Dia-viele Muslime gibt, die das Dia-viele Muslime gibt, die das Dia-viele Muslime gibt, die das Dia-
logkonzept verwerfen, weil derlogkonzept verwerfen, weil derlogkonzept verwerfen, weil derlogkonzept verwerfen, weil derlogkonzept verwerfen, weil der
Islam nach ihrer Meinung als dieIslam nach ihrer Meinung als dieIslam nach ihrer Meinung als dieIslam nach ihrer Meinung als dieIslam nach ihrer Meinung als die
endgültige Offenbarung Gottesendgültige Offenbarung Gottesendgültige Offenbarung Gottesendgültige Offenbarung Gottesendgültige Offenbarung Gottes
keinen Dialog brauche, sondernkeinen Dialog brauche, sondernkeinen Dialog brauche, sondernkeinen Dialog brauche, sondernkeinen Dialog brauche, sondern
zu seiner weltweiten Durch-zu seiner weltweiten Durch-zu seiner weltweiten Durch-zu seiner weltweiten Durch-zu seiner weltweiten Durch-
setzung von Gott bestimmt sei.setzung von Gott bestimmt sei.setzung von Gott bestimmt sei.setzung von Gott bestimmt sei.setzung von Gott bestimmt sei.
Doch in Europa und ÖsterreichDoch in Europa und ÖsterreichDoch in Europa und ÖsterreichDoch in Europa und ÖsterreichDoch in Europa und Österreich
ist die große Mehrheit der Musli-ist die große Mehrheit der Musli-ist die große Mehrheit der Musli-ist die große Mehrheit der Musli-ist die große Mehrheit der Musli-
me dialogbereit .  Heute ist derme dialogbereit .  Heute ist derme dialogbereit .  Heute ist derme dialogbereit .  Heute ist derme dialogbereit .  Heute ist der
Islam kein „Gastarbeiterglaube“Islam kein „Gastarbeiterglaube“Islam kein „Gastarbeiterglaube“Islam kein „Gastarbeiterglaube“Islam kein „Gastarbeiterglaube“
mehr. Nach den Katholiken istmehr. Nach den Katholiken istmehr. Nach den Katholiken istmehr. Nach den Katholiken istmehr. Nach den Katholiken ist
der Islam die zweitstärkste Relider Islam die zweitstärkste Relider Islam die zweitstärkste Relider Islam die zweitstärkste Relider Islam die zweitstärkste Reli -----
gion in Österreich.gion in Österreich.gion in Österreich.gion in Österreich.gion in Österreich.

Natürlich erleben wir auch inNatürlich erleben wir auch inNatürlich erleben wir auch inNatürlich erleben wir auch inNatürlich erleben wir auch in
Österreich konkrete Probleme.Österreich konkrete Probleme.Österreich konkrete Probleme.Österreich konkrete Probleme.Österreich konkrete Probleme.
Besonders gravierend sind dieBesonders gravierend sind dieBesonders gravierend sind dieBesonders gravierend sind dieBesonders gravierend sind die
schlechten Deutschkenntnisse vie-schlechten Deutschkenntnisse vie-schlechten Deutschkenntnisse vie-schlechten Deutschkenntnisse vie-schlechten Deutschkenntnisse vie-
ler Muslime – es ist das größteler Muslime – es ist das größteler Muslime – es ist das größteler Muslime – es ist das größteler Muslime – es ist das größte
Integrationshindernis, vor allemIntegrationshindernis, vor allemIntegrationshindernis, vor allemIntegrationshindernis, vor allemIntegrationshindernis, vor allem
auf dem Arbeitsmarkt und im Be-auf dem Arbeitsmarkt und im Be-auf dem Arbeitsmarkt und im Be-auf dem Arbeitsmarkt und im Be-auf dem Arbeitsmarkt und im Be-
reich der Bildung. Muslime tunreich der Bildung. Muslime tunreich der Bildung. Muslime tunreich der Bildung. Muslime tunreich der Bildung. Muslime tun
sich auch mit manchen Standardssich auch mit manchen Standardssich auch mit manchen Standardssich auch mit manchen Standardssich auch mit manchen Standards
der Schulpraxis schwer (Schwimm-der Schulpraxis schwer (Schwimm-der Schulpraxis schwer (Schwimm-der Schulpraxis schwer (Schwimm-der Schulpraxis schwer (Schwimm-
und Sportunterricht oder gemein-und Sportunterricht oder gemein-und Sportunterricht oder gemein-und Sportunterricht oder gemein-und Sportunterricht oder gemein-
same Klassenfahrten). Generell hatsame Klassenfahrten). Generell hatsame Klassenfahrten). Generell hatsame Klassenfahrten). Generell hatsame Klassenfahrten). Generell hat
sich gezeigt, dass die unterschied-sich gezeigt, dass die unterschied-sich gezeigt, dass die unterschied-sich gezeigt, dass die unterschied-sich gezeigt, dass die unterschied-
liche kulturell-ethnische Werteprä-liche kulturell-ethnische Werteprä-liche kulturell-ethnische Werteprä-liche kulturell-ethnische Werteprä-liche kulturell-ethnische Werteprä-
gung in muslimischen Migranten-gung in muslimischen Migranten-gung in muslimischen Migranten-gung in muslimischen Migranten-gung in muslimischen Migranten-
familien für junge Männer oft zumfamilien für junge Männer oft zumfamilien für junge Männer oft zumfamilien für junge Männer oft zumfamilien für junge Männer oft zum

Handikap bei der Lebensmeiste-Handikap bei der Lebensmeiste-Handikap bei der Lebensmeiste-Handikap bei der Lebensmeiste-Handikap bei der Lebensmeiste-
rung wird. Soziologen sprechenrung wird. Soziologen sprechenrung wird. Soziologen sprechenrung wird. Soziologen sprechenrung wird. Soziologen sprechen
vom überhöhten Stellenwert dervom überhöhten Stellenwert dervom überhöhten Stellenwert dervom überhöhten Stellenwert dervom überhöhten Stellenwert der
„Ehre“, einer patriarchalen Autori-„Ehre“, einer patriarchalen Autori-„Ehre“, einer patriarchalen Autori-„Ehre“, einer patriarchalen Autori-„Ehre“, einer patriarchalen Autori-
tätsauffassung, der Neigung zutätsauffassung, der Neigung zutätsauffassung, der Neigung zutätsauffassung, der Neigung zutätsauffassung, der Neigung zu
„Gewaltlösungen“ aus einem Min-„Gewaltlösungen“ aus einem Min-„Gewaltlösungen“ aus einem Min-„Gewaltlösungen“ aus einem Min-„Gewaltlösungen“ aus einem Min-
derwertigkeitsgefühl heraus usw.derwertigkeitsgefühl heraus usw.derwertigkeitsgefühl heraus usw.derwertigkeitsgefühl heraus usw.derwertigkeitsgefühl heraus usw.

Mit der Kopftuchkleidung gibtMit der Kopftuchkleidung gibtMit der Kopftuchkleidung gibtMit der Kopftuchkleidung gibtMit der Kopftuchkleidung gibt
es in Österreich Gottseidank kei-es in Österreich Gottseidank kei-es in Österreich Gottseidank kei-es in Österreich Gottseidank kei-es in Österreich Gottseidank kei-
ne Rechtsprobleme, auch nichtne Rechtsprobleme, auch nichtne Rechtsprobleme, auch nichtne Rechtsprobleme, auch nichtne Rechtsprobleme, auch nicht
mit dem rituellen Schächten vonmit dem rituellen Schächten vonmit dem rituellen Schächten vonmit dem rituellen Schächten vonmit dem rituellen Schächten von
Schlachttieren, wohl aber bei dreiSchlachttieren, wohl aber bei dreiSchlachttieren, wohl aber bei dreiSchlachttieren, wohl aber bei dreiSchlachttieren, wohl aber bei drei
anderen Fragen. 1. Der Moschee-anderen Fragen. 1. Der Moschee-anderen Fragen. 1. Der Moschee-anderen Fragen. 1. Der Moschee-anderen Fragen. 1. Der Moschee-
bau. Klassische Moscheen mitbau. Klassische Moscheen mitbau. Klassische Moscheen mitbau. Klassische Moscheen mitbau. Klassische Moscheen mit
Kuppel und Minarett gibt es der-Kuppel und Minarett gibt es der-Kuppel und Minarett gibt es der-Kuppel und Minarett gibt es der-Kuppel und Minarett gibt es der-
zeit nur zwei: eine seit 1979 beizeit nur zwei: eine seit 1979 beizeit nur zwei: eine seit 1979 beizeit nur zwei: eine seit 1979 beizeit nur zwei: eine seit 1979 bei
der Wiener UNO-City, und eineder Wiener UNO-City, und eineder Wiener UNO-City, und eineder Wiener UNO-City, und eineder Wiener UNO-City, und eine
seit zwei Jahren im tirolerischenseit zwei Jahren im tirolerischenseit zwei Jahren im tirolerischenseit zwei Jahren im tirolerischenseit zwei Jahren im tirolerischen
Telfs. Nun denkt man auch in Graz,Telfs. Nun denkt man auch in Graz,Telfs. Nun denkt man auch in Graz,Telfs. Nun denkt man auch in Graz,Telfs. Nun denkt man auch in Graz,
Linz, Bludenz und Bad Vöslau anLinz, Bludenz und Bad Vöslau anLinz, Bludenz und Bad Vöslau anLinz, Bludenz und Bad Vöslau anLinz, Bludenz und Bad Vöslau an
den Bau einer Moschee. Solcheden Bau einer Moschee. Solcheden Bau einer Moschee. Solcheden Bau einer Moschee. Solcheden Bau einer Moschee. Solche
Projekte erfordern viel FeingefühlProjekte erfordern viel FeingefühlProjekte erfordern viel FeingefühlProjekte erfordern viel FeingefühlProjekte erfordern viel Feingefühl
und die rechtzeitige Einbeziehungund die rechtzeitige Einbeziehungund die rechtzeitige Einbeziehungund die rechtzeitige Einbeziehungund die rechtzeitige Einbeziehung
der Anwohner im zeitlichen Vor-der Anwohner im zeitlichen Vor-der Anwohner im zeitlichen Vor-der Anwohner im zeitlichen Vor-der Anwohner im zeitlichen Vor-
feld. 2. Die Errichtung islamischerfeld. 2. Die Errichtung islamischerfeld. 2. Die Errichtung islamischerfeld. 2. Die Errichtung islamischerfeld. 2. Die Errichtung islamischer
Friedhöfe (es gibt erst einen inFriedhöfe (es gibt erst einen inFriedhöfe (es gibt erst einen inFriedhöfe (es gibt erst einen inFriedhöfe (es gibt erst einen in
Vorarlberg). 3. Das WohnproblemVorarlberg). 3. Das WohnproblemVorarlberg). 3. Das WohnproblemVorarlberg). 3. Das WohnproblemVorarlberg). 3. Das Wohnproblem
– in manchen Wiener Stadtbezir-– in manchen Wiener Stadtbezir-– in manchen Wiener Stadtbezir-– in manchen Wiener Stadtbezir-– in manchen Wiener Stadtbezir-
ken hatte zeitweise eine Art Ghet-ken hatte zeitweise eine Art Ghet-ken hatte zeitweise eine Art Ghet-ken hatte zeitweise eine Art Ghet-ken hatte zeitweise eine Art Ghet-
toisierung gedroht.toisierung gedroht.toisierung gedroht.toisierung gedroht.toisierung gedroht.

IV .IV .IV .IV .IV .

In Europa ist die Trennung vonIn Europa ist die Trennung vonIn Europa ist die Trennung vonIn Europa ist die Trennung vonIn Europa ist die Trennung von
Staat und Religion das ErgebnisStaat und Religion das ErgebnisStaat und Religion das ErgebnisStaat und Religion das ErgebnisStaat und Religion das Ergebnis
einer unumkehrbaren Entwicklung.einer unumkehrbaren Entwicklung.einer unumkehrbaren Entwicklung.einer unumkehrbaren Entwicklung.einer unumkehrbaren Entwicklung.
Sie hat vom alleinigen Wahrheits-Sie hat vom alleinigen Wahrheits-Sie hat vom alleinigen Wahrheits-Sie hat vom alleinigen Wahrheits-Sie hat vom alleinigen Wahrheits-
anspruch der römischen Kircheanspruch der römischen Kircheanspruch der römischen Kircheanspruch der römischen Kircheanspruch der römischen Kirche
über die christlichen Konfessions-über die christlichen Konfessions-über die christlichen Konfessions-über die christlichen Konfessions-über die christlichen Konfessions-
kriege bis hin zur Aufklärung ge-kriege bis hin zur Aufklärung ge-kriege bis hin zur Aufklärung ge-kriege bis hin zur Aufklärung ge-kriege bis hin zur Aufklärung ge-
führt – eine leidvolle Entwicklung,führt – eine leidvolle Entwicklung,führt – eine leidvolle Entwicklung,führt – eine leidvolle Entwicklung,führt – eine leidvolle Entwicklung,
deren Wiederholung man denderen Wiederholung man denderen Wiederholung man denderen Wiederholung man denderen Wiederholung man den
Muslimen nicht wünschen sollte.Muslimen nicht wünschen sollte.Muslimen nicht wünschen sollte.Muslimen nicht wünschen sollte.Muslimen nicht wünschen sollte.
Im Säkularismus ist der PluralismusIm Säkularismus ist der PluralismusIm Säkularismus ist der PluralismusIm Säkularismus ist der PluralismusIm Säkularismus ist der Pluralismus
der verschiedenen Religionen ab-der verschiedenen Religionen ab-der verschiedenen Religionen ab-der verschiedenen Religionen ab-der verschiedenen Religionen ab-
gesichert, ohne diese schon prin-gesichert, ohne diese schon prin-gesichert, ohne diese schon prin-gesichert, ohne diese schon prin-gesichert, ohne diese schon prin-
zipiell ins Private abzudrängen. Einezipiell ins Private abzudrängen. Einezipiell ins Private abzudrängen. Einezipiell ins Private abzudrängen. Einezipiell ins Private abzudrängen. Eine
gelingende Integration der Musli-gelingende Integration der Musli-gelingende Integration der Musli-gelingende Integration der Musli-gelingende Integration der Musli-
me setzt voraus, dass diese dieme setzt voraus, dass diese dieme setzt voraus, dass diese dieme setzt voraus, dass diese dieme setzt voraus, dass diese die
Freiheit für und von ReligionenFreiheit für und von ReligionenFreiheit für und von ReligionenFreiheit für und von ReligionenFreiheit für und von Religionen
vorbehaltlos akzeptieren.vorbehaltlos akzeptieren.vorbehaltlos akzeptieren.vorbehaltlos akzeptieren.vorbehaltlos akzeptieren.

Unabdingbar ist auch die An-Unabdingbar ist auch die An-Unabdingbar ist auch die An-Unabdingbar ist auch die An-Unabdingbar ist auch die An-
erkennung der universellen Men-erkennung der universellen Men-erkennung der universellen Men-erkennung der universellen Men-erkennung der universellen Men-
schenrechte. Dazu gehört mit derschenrechte. Dazu gehört mit derschenrechte. Dazu gehört mit derschenrechte. Dazu gehört mit derschenrechte. Dazu gehört mit der
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Meinungsfreiheit die Freiheit derMeinungsfreiheit die Freiheit derMeinungsfreiheit die Freiheit derMeinungsfreiheit die Freiheit derMeinungsfreiheit die Freiheit der
Religionskritik sowie die Gleich-Religionskritik sowie die Gleich-Religionskritik sowie die Gleich-Religionskritik sowie die Gleich-Religionskritik sowie die Gleich-
berechtigung der Geschlechter.berechtigung der Geschlechter.berechtigung der Geschlechter.berechtigung der Geschlechter.berechtigung der Geschlechter.
Europas zentraler Wert ist dieEuropas zentraler Wert ist dieEuropas zentraler Wert ist dieEuropas zentraler Wert ist dieEuropas zentraler Wert ist die
Menschenwürde des EinzelnenMenschenwürde des EinzelnenMenschenwürde des EinzelnenMenschenwürde des EinzelnenMenschenwürde des Einzelnen
– die Spannungen mit der tradi-– die Spannungen mit der tradi-– die Spannungen mit der tradi-– die Spannungen mit der tradi-– die Spannungen mit der tradi-
t ionell  is lamischen Vorstel lungtionell  is lamischen Vorstel lungtionell  is lamischen Vorstel lungtionell  is lamischen Vorstel lungtionell  is lamischen Vorstel lung
sind hier ebenso evident wie beisind hier ebenso evident wie beisind hier ebenso evident wie beisind hier ebenso evident wie beisind hier ebenso evident wie bei
der Demokratie und der Vorstel-der Demokratie und der Vorstel-der Demokratie und der Vorstel-der Demokratie und der Vorstel-der Demokratie und der Vorstel-
lung der „Volkssouveränität“ (dielung der „Volkssouveränität“ (dielung der „Volkssouveränität“ (dielung der „Volkssouveränität“ (dielung der „Volkssouveränität“ (die
dem Islam fremd ist). Doch Span-dem Islam fremd ist). Doch Span-dem Islam fremd ist). Doch Span-dem Islam fremd ist). Doch Span-dem Islam fremd ist). Doch Span-
nungen müssen nicht unüber-nungen müssen nicht unüber-nungen müssen nicht unüber-nungen müssen nicht unüber-nungen müssen nicht unüber-
windliche Gegensätze sein. Wowindliche Gegensätze sein. Wowindliche Gegensätze sein. Wowindliche Gegensätze sein. Wowindliche Gegensätze sein. Wo
der islamische Entwicklungspro-der islamische Entwicklungspro-der islamische Entwicklungspro-der islamische Entwicklungspro-der islamische Entwicklungspro-
zess in Europa enden wird, weiß,zess in Europa enden wird, weiß,zess in Europa enden wird, weiß,zess in Europa enden wird, weiß,zess in Europa enden wird, weiß,
wie gesagt, niemand. Doch eswie gesagt, niemand. Doch eswie gesagt, niemand. Doch eswie gesagt, niemand. Doch eswie gesagt, niemand. Doch es
gibt keine Alternative zum Dia-gibt keine Alternative zum Dia-gibt keine Alternative zum Dia-gibt keine Alternative zum Dia-gibt keine Alternative zum Dia-
log. Eine Haltung, die auf Ge-log. Eine Haltung, die auf Ge-log. Eine Haltung, die auf Ge-log. Eine Haltung, die auf Ge-log. Eine Haltung, die auf Ge-
sprächsverweigerung setzt, wirdsprächsverweigerung setzt, wirdsprächsverweigerung setzt, wirdsprächsverweigerung setzt, wirdsprächsverweigerung setzt, wird
destruktiv und endet im (geisti-destruktiv und endet im (geisti-destruktiv und endet im (geisti-destruktiv und endet im (geisti-destruktiv und endet im (geisti-
gen) Bürgerkrieg.gen) Bürgerkrieg.gen) Bürgerkrieg.gen) Bürgerkrieg.gen) Bürgerkrieg.

Vor zwei Jahren hatte eine vonVor zwei Jahren hatte eine vonVor zwei Jahren hatte eine vonVor zwei Jahren hatte eine vonVor zwei Jahren hatte eine von
der verstorbenen Innenministe-der verstorbenen Innenministe-der verstorbenen Innenministe-der verstorbenen Innenministe-der verstorbenen Innenministe-
rin Liese Prokop in Auftrag gege-rin Liese Prokop in Auftrag gege-rin Liese Prokop in Auftrag gege-rin Liese Prokop in Auftrag gege-rin Liese Prokop in Auftrag gege-
bene Integrationsstudie fürbene Integrationsstudie fürbene Integrationsstudie fürbene Integrationsstudie fürbene Integrationsstudie für
Schlagzeilen gesorgt. Prokop be-Schlagzeilen gesorgt. Prokop be-Schlagzeilen gesorgt. Prokop be-Schlagzeilen gesorgt. Prokop be-Schlagzeilen gesorgt. Prokop be-

hauptete, 45 Prozent der Muslimehauptete, 45 Prozent der Muslimehauptete, 45 Prozent der Muslimehauptete, 45 Prozent der Muslimehauptete, 45 Prozent der Muslime
in Österreich seien „integrations-in Österreich seien „integrations-in Österreich seien „integrations-in Österreich seien „integrations-in Österreich seien „integrations-
unwillig“ – unwillig“ – unwillig“ – unwillig“ – unwillig“ – eine Feststellung, dieeine Feststellung, dieeine Feststellung, dieeine Feststellung, dieeine Feststellung, die
sich in dieser Form nirgends insich in dieser Form nirgends insich in dieser Form nirgends insich in dieser Form nirgends insich in dieser Form nirgends in
der Studie findet. Der Leiter derder Studie findet. Der Leiter derder Studie findet. Der Leiter derder Studie findet. Der Leiter derder Studie findet. Der Leiter der
Studie, der Erlanger Islamexper-Studie, der Erlanger Islamexper-Studie, der Erlanger Islamexper-Studie, der Erlanger Islamexper-Studie, der Erlanger Islamexper-
te Professor Matthias Rohe, hatte Professor Matthias Rohe, hatte Professor Matthias Rohe, hatte Professor Matthias Rohe, hatte Professor Matthias Rohe, hat
im Gegenteil ausdrücklich fest-im Gegenteil ausdrücklich fest-im Gegenteil ausdrücklich fest-im Gegenteil ausdrücklich fest-im Gegenteil ausdrücklich fest-
gestellt: „Die Mehrheit unter dengestellt: „Die Mehrheit unter dengestellt: „Die Mehrheit unter dengestellt: „Die Mehrheit unter dengestellt: „Die Mehrheit unter den
Österreichern insgesamt wie auchÖsterreichern insgesamt wie auchÖsterreichern insgesamt wie auchÖsterreichern insgesamt wie auchÖsterreichern insgesamt wie auch
unter den Muslimen bringt nachunter den Muslimen bringt nachunter den Muslimen bringt nachunter den Muslimen bringt nachunter den Muslimen bringt nach
ihren Grundhaltungen gute Vor-ihren Grundhaltungen gute Vor-ihren Grundhaltungen gute Vor-ihren Grundhaltungen gute Vor-ihren Grundhaltungen gute Vor-
aussetzungen für gelingende In-aussetzungen für gelingende In-aussetzungen für gelingende In-aussetzungen für gelingende In-aussetzungen für gelingende In-
tegration mit“.tegration mit“.tegration mit“.tegration mit“.tegration mit“.

Der Großmufti von Sarajewo,Der Großmufti von Sarajewo,Der Großmufti von Sarajewo,Der Großmufti von Sarajewo,Der Großmufti von Sarajewo,
Mustafa Çeric, einer der führen-Mustafa Çeric, einer der führen-Mustafa Çeric, einer der führen-Mustafa Çeric, einer der führen-Mustafa Çeric, einer der führen-
den Köpfe eines aufgeschlosse-den Köpfe eines aufgeschlosse-den Köpfe eines aufgeschlosse-den Köpfe eines aufgeschlosse-den Köpfe eines aufgeschlosse-
nen europäischen Islam, hat vornen europäischen Islam, hat vornen europäischen Islam, hat vornen europäischen Islam, hat vornen europäischen Islam, hat vor
wenigen Jahren gesagt: „Wirwenigen Jahren gesagt: „Wirwenigen Jahren gesagt: „Wirwenigen Jahren gesagt: „Wirwenigen Jahren gesagt: „Wir
müssen den Muslimen die Angstmüssen den Muslimen die Angstmüssen den Muslimen die Angstmüssen den Muslimen die Angstmüssen den Muslimen die Angst
vor dem Identitätsverlust nehmenvor dem Identitätsverlust nehmenvor dem Identitätsverlust nehmenvor dem Identitätsverlust nehmenvor dem Identitätsverlust nehmen
… Früher hatte ich selber große… Früher hatte ich selber große… Früher hatte ich selber große… Früher hatte ich selber große… Früher hatte ich selber große
Bedenken gegen Assimilation.Bedenken gegen Assimilation.Bedenken gegen Assimilation.Bedenken gegen Assimilation.Bedenken gegen Assimilation.
Heute finde ich die IntegrationHeute finde ich die IntegrationHeute finde ich die IntegrationHeute finde ich die IntegrationHeute finde ich die Integration
der Muslime in die europäischender Muslime in die europäischender Muslime in die europäischender Muslime in die europäischender Muslime in die europäischen
Gesellschaften so wichtig, dass ichGesellschaften so wichtig, dass ichGesellschaften so wichtig, dass ichGesellschaften so wichtig, dass ichGesellschaften so wichtig, dass ich

sage: wir müssen sie selbst umsage: wir müssen sie selbst umsage: wir müssen sie selbst umsage: wir müssen sie selbst umsage: wir müssen sie selbst um
den Preis der Assimilation voran-den Preis der Assimilation voran-den Preis der Assimilation voran-den Preis der Assimilation voran-den Preis der Assimilation voran-
treiben. Wir Muslime müssen auf-treiben. Wir Muslime müssen auf-treiben. Wir Muslime müssen auf-treiben. Wir Muslime müssen auf-treiben. Wir Muslime müssen auf-
hören, den Islam als eine nahöst-hören, den Islam als eine nahöst-hören, den Islam als eine nahöst-hören, den Islam als eine nahöst-hören, den Islam als eine nahöst-
liche Stammeskultur zu präsentie-liche Stammeskultur zu präsentie-liche Stammeskultur zu präsentie-liche Stammeskultur zu präsentie-liche Stammeskultur zu präsentie-
ren und stattdessen die universa-ren und stattdessen die universa-ren und stattdessen die universa-ren und stattdessen die universa-ren und stattdessen die universa-
le Botschaft des Islam herausstel-le Botschaft des Islam herausstel-le Botschaft des Islam herausstel-le Botschaft des Islam herausstel-le Botschaft des Islam herausstel-
len. Statt die Unterschiede zu be-len. Statt die Unterschiede zu be-len. Statt die Unterschiede zu be-len. Statt die Unterschiede zu be-len. Statt die Unterschiede zu be-
tonen – die gar nicht so groß sindtonen – die gar nicht so groß sindtonen – die gar nicht so groß sindtonen – die gar nicht so groß sindtonen – die gar nicht so groß sind
– müssen Christen, Juden und– müssen Christen, Juden und– müssen Christen, Juden und– müssen Christen, Juden und– müssen Christen, Juden und
Muslime lernen, mit ihren Ähn-Muslime lernen, mit ihren Ähn-Muslime lernen, mit ihren Ähn-Muslime lernen, mit ihren Ähn-Muslime lernen, mit ihren Ähn-
lichkeiten zu leben“.lichkeiten zu leben“.lichkeiten zu leben“.lichkeiten zu leben“.lichkeiten zu leben“.

Dies ist nicht die Stunde derDies ist nicht die Stunde derDies ist nicht die Stunde derDies ist nicht die Stunde derDies ist nicht die Stunde der
Hysterie, sondern selbstbewuss-Hysterie, sondern selbstbewuss-Hysterie, sondern selbstbewuss-Hysterie, sondern selbstbewuss-Hysterie, sondern selbstbewuss-
ter Besonnenheit. Dabei könntenter Besonnenheit. Dabei könntenter Besonnenheit. Dabei könntenter Besonnenheit. Dabei könntenter Besonnenheit. Dabei könnten
sich Christen daran erinnern, wassich Christen daran erinnern, wassich Christen daran erinnern, wassich Christen daran erinnern, wassich Christen daran erinnern, was
im Buch Leviticus 19, 33-34, steht:im Buch Leviticus 19, 33-34, steht:im Buch Leviticus 19, 33-34, steht:im Buch Leviticus 19, 33-34, steht:im Buch Leviticus 19, 33-34, steht:
„Wenn ein Fremdling bei dir wohnt„Wenn ein Fremdling bei dir wohnt„Wenn ein Fremdling bei dir wohnt„Wenn ein Fremdling bei dir wohnt„Wenn ein Fremdling bei dir wohnt
in eurem Lande, so sollt ihr ihnin eurem Lande, so sollt ihr ihnin eurem Lande, so sollt ihr ihnin eurem Lande, so sollt ihr ihnin eurem Lande, so sollt ihr ihn
nicht bedrücken. Wie ein Einhei-nicht bedrücken. Wie ein Einhei-nicht bedrücken. Wie ein Einhei-nicht bedrücken. Wie ein Einhei-nicht bedrücken. Wie ein Einhei-
mischer aus eurer eigenen Mittemischer aus eurer eigenen Mittemischer aus eurer eigenen Mittemischer aus eurer eigenen Mittemischer aus eurer eigenen Mitte
soll euch der Fremdling gelten,soll euch der Fremdling gelten,soll euch der Fremdling gelten,soll euch der Fremdling gelten,soll euch der Fremdling gelten,
der bei euch wohnt, und du sollstder bei euch wohnt, und du sollstder bei euch wohnt, und du sollstder bei euch wohnt, und du sollstder bei euch wohnt, und du sollst
ihn lieben wie dich selbst – seid ihrihn lieben wie dich selbst – seid ihrihn lieben wie dich selbst – seid ihrihn lieben wie dich selbst – seid ihrihn lieben wie dich selbst – seid ihr
doch auch Fremdlinge gewesendoch auch Fremdlinge gewesendoch auch Fremdlinge gewesendoch auch Fremdlinge gewesendoch auch Fremdlinge gewesen
im Lande Ägypten“.im Lande Ägypten“.im Lande Ägypten“.im Lande Ägypten“.im Lande Ägypten“.

Das Burgenland im März 1938
Eine historische Auseinandersetzung in 2 TeilenEine historische Auseinandersetzung in 2 TeilenEine historische Auseinandersetzung in 2 TeilenEine historische Auseinandersetzung in 2 TeilenEine historische Auseinandersetzung in 2 Teilen

Der März 1938 stellte sowohlDer März 1938 stellte sowohlDer März 1938 stellte sowohlDer März 1938 stellte sowohlDer März 1938 stellte sowohl
für die österreichische Geschich-für die österreichische Geschich-für die österreichische Geschich-für die österreichische Geschich-für die österreichische Geschich-
te als auch für das Burgenlandte als auch für das Burgenlandte als auch für das Burgenlandte als auch für das Burgenlandte als auch für das Burgenland
eine Zäsur dar. Die Ereignisse imeine Zäsur dar. Die Ereignisse imeine Zäsur dar. Die Ereignisse imeine Zäsur dar. Die Ereignisse imeine Zäsur dar. Die Ereignisse im
März sind jedoch nicht nur einMärz sind jedoch nicht nur einMärz sind jedoch nicht nur einMärz sind jedoch nicht nur einMärz sind jedoch nicht nur ein
entscheidender Wendepunkt,entscheidender Wendepunkt,entscheidender Wendepunkt,entscheidender Wendepunkt,entscheidender Wendepunkt,
sondern zeigen bereits deutlichsondern zeigen bereits deutlichsondern zeigen bereits deutlichsondern zeigen bereits deutlichsondern zeigen bereits deutlich
die menschenverachtende Politikdie menschenverachtende Politikdie menschenverachtende Politikdie menschenverachtende Politikdie menschenverachtende Politik
des Nationalsozialismus.des Nationalsozialismus.des Nationalsozialismus.des Nationalsozialismus.des Nationalsozialismus.

Der österreichische Stände-Der österreichische Stände-Der österreichische Stände-Der österreichische Stände-Der österreichische Stände-
staat bzw. die Regierung unterstaat bzw. die Regierung unterstaat bzw. die Regierung unterstaat bzw. die Regierung unterstaat bzw. die Regierung unter
Landeshauptmann Dipl. Ing. HansLandeshauptmann Dipl. Ing. HansLandeshauptmann Dipl. Ing. HansLandeshauptmann Dipl. Ing. HansLandeshauptmann Dipl. Ing. Hans
Sylvester konnten die Auswirk-Sylvester konnten die Auswirk-Sylvester konnten die Auswirk-Sylvester konnten die Auswirk-Sylvester konnten die Auswirk-
ungen der Weltwirtschaftskrise,ungen der Weltwirtschaftskrise,ungen der Weltwirtschaftskrise,ungen der Weltwirtschaftskrise,ungen der Weltwirtschaftskrise,
die hohe Arbeitslosigkeit, die Ab-die hohe Arbeitslosigkeit, die Ab-die hohe Arbeitslosigkeit, die Ab-die hohe Arbeitslosigkeit, die Ab-die hohe Arbeitslosigkeit, die Ab-
satzschwierigkeiten und Verschul-satzschwierigkeiten und Verschul-satzschwierigkeiten und Verschul-satzschwierigkeiten und Verschul-satzschwierigkeiten und Verschul-

dungen im dörflichen Kleingewer-dungen im dörflichen Kleingewer-dungen im dörflichen Kleingewer-dungen im dörflichen Kleingewer-dungen im dörflichen Kleingewer-
be und in der Landwirtschaft nichtbe und in der Landwirtschaft nichtbe und in der Landwirtschaft nichtbe und in der Landwirtschaft nichtbe und in der Landwirtschaft nicht
fühlbar beseitigen. In Deutschlandfühlbar beseitigen. In Deutschlandfühlbar beseitigen. In Deutschlandfühlbar beseitigen. In Deutschlandfühlbar beseitigen. In Deutschland
dagegen kam es nach Hitlersdagegen kam es nach Hitlersdagegen kam es nach Hitlersdagegen kam es nach Hitlersdagegen kam es nach Hitlers
Machtübernahme in kürzester ZeitMachtübernahme in kürzester ZeitMachtübernahme in kürzester ZeitMachtübernahme in kürzester ZeitMachtübernahme in kürzester Zeit
zu einem Wirtschaftsaufschwung.zu einem Wirtschaftsaufschwung.zu einem Wirtschaftsaufschwung.zu einem Wirtschaftsaufschwung.zu einem Wirtschaftsaufschwung.
Das KriegsaufrüstungsprogrammDas KriegsaufrüstungsprogrammDas KriegsaufrüstungsprogrammDas KriegsaufrüstungsprogrammDas Kriegsaufrüstungsprogramm
in Deutschland beschäftigte vielein Deutschland beschäftigte vielein Deutschland beschäftigte vielein Deutschland beschäftigte vielein Deutschland beschäftigte viele
Arbeitskräfte und dies hatte einArbeitskräfte und dies hatte einArbeitskräfte und dies hatte einArbeitskräfte und dies hatte einArbeitskräfte und dies hatte ein
rasches Absinken der Arbeitslo-rasches Absinken der Arbeitslo-rasches Absinken der Arbeitslo-rasches Absinken der Arbeitslo-rasches Absinken der Arbeitslo-
senzahlen zur Folge. Zudem wur-senzahlen zur Folge. Zudem wur-senzahlen zur Folge. Zudem wur-senzahlen zur Folge. Zudem wur-senzahlen zur Folge. Zudem wur-
de durch Subventionen das land-de durch Subventionen das land-de durch Subventionen das land-de durch Subventionen das land-de durch Subventionen das land-
wirtschaftliche Einkommen geho-wirtschaftliche Einkommen geho-wirtschaftliche Einkommen geho-wirtschaftliche Einkommen geho-wirtschaftliche Einkommen geho-
ben und ein Entschuldungspro-ben und ein Entschuldungspro-ben und ein Entschuldungspro-ben und ein Entschuldungspro-ben und ein Entschuldungspro-
gramm rettete viele Bauern vorgramm rettete viele Bauern vorgramm rettete viele Bauern vorgramm rettete viele Bauern vorgramm rettete viele Bauern vor
dem Ruin. Der wirtschaftliche Auf-dem Ruin. Der wirtschaftliche Auf-dem Ruin. Der wirtschaftliche Auf-dem Ruin. Der wirtschaftliche Auf-dem Ruin. Der wirtschaftliche Auf-
schwung in Deutschland beein-schwung in Deutschland beein-schwung in Deutschland beein-schwung in Deutschland beein-schwung in Deutschland beein-

druckte auch die Bevölkerung indruckte auch die Bevölkerung indruckte auch die Bevölkerung indruckte auch die Bevölkerung indruckte auch die Bevölkerung in
Österreich und trug viel zur Be-Österreich und trug viel zur Be-Österreich und trug viel zur Be-Österreich und trug viel zur Be-Österreich und trug viel zur Be-
wunderung des Hitlerregimes bei.wunderung des Hitlerregimes bei.wunderung des Hitlerregimes bei.wunderung des Hitlerregimes bei.wunderung des Hitlerregimes bei.
Die Regierung der Vaterländi-Die Regierung der Vaterländi-Die Regierung der Vaterländi-Die Regierung der Vaterländi-Die Regierung der Vaterländi-
schen Front unter Kurt Schusch-schen Front unter Kurt Schusch-schen Front unter Kurt Schusch-schen Front unter Kurt Schusch-schen Front unter Kurt Schusch-
nigg schien nach außen gefestigt,nigg schien nach außen gefestigt,nigg schien nach außen gefestigt,nigg schien nach außen gefestigt,nigg schien nach außen gefestigt,
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