
1 
 

Die Islamisierung der Geschichte 
von Uzay Bulut 

Veröffentlicht am 07.08.2017 von de.europenews.dk 

Quelle: Gatestone Institute - Übersetzt von EuropeNews 

Die Diskussion über das Thema, ob der 

Islam von Fundamentalisten gekidnappt 

wurde – oder ob es die Religion selbst 

ist, die die Art Hass predigt, die zu 

Terrorismus führt – kocht seit dem 

Attentat von 9/11 in den USA hoch. 

Obwohl der Fall noch nicht geklärt 

wurde, so ist doch eines klar:   

❖ In der muslimischen Welt ist die Dämonisierung der Juden und Christen alltäglich. 

Nehmen wir beispielsweise die Türkei, wo seit Jahrzehnten öffentlich Antisemitismus 

durch herausragende Regierungsvertreter, das religiöse Establishment und die 

Medien, zur Schau gestellt wird. Im Juni dieses Jahres stimmte die Spitze des 

Direktorats für religiöse Angelegenheiten – die Diyanet – in den Chor mit ein. 

In einer Rede in Gaziantep – ein Transkript wurde auf dem offiziellen Twitter Account 

der Diyanet veröffentlicht – kündigte Prof. Dr. Mehmet Görmez an,  

• dass der Islam der Welt durch Allah verkündet wurde, um die „Verdrehungen“ des 

Juden- und Christentums zu korrigieren. Im Zentrum des Judentums, so Görmez, 

standen „materielle Güter, Geld und Wohlstand“. Das Christentum, so bekräftigte 

er, stand für das Gegenteil, allerdings auch für eine „falsche“ Interpretation des 

Göttlichen, „weil es ein Verständnis vermittelte, das die Welt herabwürdigte und 

Besitz und Wohlstand als beinahe verboten [haram] betrachtete.“ 

Die Diyanet wurde im Jahr 1924 von der Gründerregierung der Türkei gegründet, von 

der Republikanischen Bürgerpartei, nach der Abschaffung des Osmanischen Kalifats, 

als Nachfolger von Scheich ul-Islam, der vorherigen Autorität für religiöse Angelegen-

heiten. Sie hat viele Abteilungen, federführend der hohe Rat für religiöse Angelegen-

heiten, dessen Pflichten folgendes umfassen: 

• „Entscheidungen treffen, Meinungen teilen und Fragen stellen über religiöse 

Angelegenheiten, indem die grundlegenden Quellentexte und Methodologie, sowie 

die historische Erfahrung der islamischen Religion und die gegenwärtigen 

Forderungen und Bedürfnisse in Betracht gezogen werden.“ 

Nicht nur, dass keine andere Religion außer dem Islam, in der Türkei diese Macht und 

diesen Einfluss hat, er wird finanziert durch die Diaynet – deren Budget das der 

meisten Ministerien übersteigt. Andere Religionen sind entweder offiziell nicht 

anerkannt(wie im Fall der Aleviten und Jesiden) oder sie stehen an der Grenze zur 

völligen Eliminierung durch die Regierung – wie beim Judentum, der griechischen 

Orthodoxie und dem assyrischen (syrischen) und armenischen Christentum. 
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Die Türkei steht nicht alleine da mit dieser Praxis, die uns zu der Frage führt, warum 

„Muslime die Juden so sehr hassen“. 

Laut Andrew Bostom, dem Autor des Buchs The Legacy of Islamic Antisemitism: From 

Sacred Texts to Solemn History, liegt die Antwort im Koran, dessen „zentrales 

antijüdischen Motiv... in Vers 2:61 zu finden ist und das in Vers 3:112 wiederholt wird.“ 

• „Erniedrigung ist für sie vorgeschrieben, wo immer sie getroffen werden, außer sie 

wären in Sicherheit (auf Grund) ihrer Verbindung mit Allah oder mit den Menschen. 

Und sie ziehen sich den Zorn Allahs zu, und für sie ist die Armut vorgeschrieben, 

weil sie Allahs Zeichen verleugneten und die Propheten ungerechterweise 

ermordeten. Solches (geschieht), da sie widerspenstig und Übertreter waren.“ 

[Übers. M.A. Rassoul] 

In einem Interview aus dem Jahr 2008 sagte Bostom: 

• „Hier werden die Juden beschuldigt den Propheten abgeschlachtet und gegen den 

Willen Allahs verstoßen zu haben und deshalb werden sie auf ewig verurteilt und 

verflucht. In Vers 2:61 heißt es 'Schande und Elend' 'kamen über sie'. Und dieser 

Vers ist verbunden mit Versen wie 5:60 und anderen Versen über die Juden, die in 

Affen und Schweine verwandelt werden sollen, was Teil des Fluchs ist. Vers 5:78 

beschreibt den Fluch über die Juden durch David und Jesus, den Sohn von Maria. 

Es gibt einen Vers, der sich darauf bezieht, 5:64, der die Juden beschuldigt Krieg 

und Korruption zu verbreiten, eine Art historischer Vorläufer der Protokolle der 

Weisen von Zion. (Der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, 

Mahmud Abbas, zitierte diese Verse während einer Schmährede gegen die Juden 

Israels im Jahr 2007). Ganz allgemein ist die allgemeine Diskussion der Juden im 

Koran gekennzeichnet durch eine Litanei ihrer Sünden und Strafen als ob es Teil 

eines göttlichen Anklage-, Verurteilungs- und Strafprozesses sei.“ 

Moshe Sharon, emeritierter Professor für islamische und nahöstliche Studien an der 

Hebrew University erklärt über den Koran hinaus, dass die 

• „grundsätzliche Einstellung die ist, dass alle Geschichte faktisch islamische 

Geschichte ist …. dass alle wichtigen Figuren der Geschichte im Grunde Muslime 

sind – von Adam bis zu unserer heutigen Zeit. Also, wenn die Juden oder Christen 

etwas fordern und dies mit der Tatsache begründen, dass es einen König gab 

namens Solomon, oder einen König namens David, oder einen Propheten namens 

Moses oder Jesus, dann sagen sie etwas, das nicht wahr ist, oder sie wissen 

tatsächlich nicht, dass all diese Figuren im Grunde muslimische Figuren sind.“ 

Sharon fährt fort: 

• „In der Tat gibt es seit der Erschaffung der Welt nur eine Religion und das ist die 

Religion des Islam. Wenn also jemand sagt 'Sieh mal, da ist ein Ort, der mit Solomon 

im Zusammenhang steht und das ist der Ort wo der Tempel von Jerusalem stand' 

dann würde ein wahrer Muslim sagen: 'Ja, du hast absolut Recht. Aber vergiss nicht, 

dass Solomon ein Muslim war und David ein Muslim war. Und Abraham war ein 

Muslim. Und Isaak war ein Muslim und Jesus war ein Muslim. Das ist es was ich 

unter Islamisierung der Geschichte verstehe.“ 

https://www.dissentmagazine.org/wp-content/files_mf/1390433537d15Bostom.pdf
https://www.dissentmagazine.org/wp-content/files_mf/1390433537d15Bostom.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=437c3cpxRao
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Sharon sagt, dass durch diese Islamisierung der Geschichte es auch eine Islami-

sierung der Geographie gegeben hat in der Weise, dass 

• „Wenn irgendwo etwas mit diesen Menschen, oder mit diesen Propheten in 

Verbindung war, die alle Muslime waren, dann wurde dies zu muslimischem 

Territorium. Und deshalb sollte der Islam, auch wenn er nicht in diesem Gebiet war 

vor Mohammed, dort gewesen sein. Mit diesem Gebiet meine ich den Nahen Osten, 

oder andere Teile außerhalb des Nahen Ostens, die jetzt muslimisch sind. Also, alle 

Orte wie diese mussten befreit werden, nicht erobert. Sie mussten befreit werden. 

Also erschien der Islam zur Zeit Mohammeds – oder er erschien wieder in der 

Geschichte aus deren Sicht – als Befreier. Und deshalb gibt es keine islamische 

Besatzung. Wenn jemand ein Gebiet besetzt, dann wird es immer jemand anders 

sein, niemals die Muslime. Es gibt also keine islamische Besatzung. Es gibt nur 

islamische Befreiung.“ 

Die Kombination hasserfüllter Koranverse, wie Bostom dies herausstellt, sowie 

revisionistischer islamistischer Geschichte, wie Sharon dies beschreibt, hat ein 

Monster erschaffen in Form einer existentiellen Bedrohung für die jüdisch-christliche 

Welt. Um dem zu begegnen muss der Westen eine unapologetische Politik betreiben 

um die religiöse Freiheit sowohl der Nichtmuslime wie auch der nicht-extremistischen 

Muslime zu sichern, wo auch immer sie leben. 

Aber um effektiv zu sein, muss diese Politik eine ehrliche und offene Diskussion der 

Geschichte und Doktrin des Islams beinhalten, sowie seiner gegenwärtigen Iteration, 

nicht als einer 'Religion des Friedens' – was, wie es im Islam heißt erst dann passiert 

wenn die gesamte Welt Allah angenommen und das islamische Rech, die Scharia, 

akzeptiert hat, – sondern als eine Religion des Krieges und des Terrors. 


