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Der islamistischeTerror istzuallemfähig.Das
hat sich gerade erst wieder in Brüssel und im
pakistanischenLahore auf schrecklicheWeise
gezeigt. Mit jedem Anschlag geht auch ein
StückHoffnung verloren, dass die Integration
von mehr als einer Million Flüchtlingen in
Deutschland, vondenendiemeistenMuslime
sind, gelingen wird. Immerhin halten 57 Pro-
zentderDeutschen– soderReligionsmonitor
der Bertelsmann-Stiftung – den Islam für be-
drohlich. Der Koran als Anleitung zum Krieg
gegen „Ungläubige“ unddie freiheitlichen, sä-
kularen Gesellschaften: Wenn dies so wäre,
wird Integration schwerlich gelingen – auch
dann nicht, wenn Integrationsunwilligen, die
keine Deutschkurse besuchen wollen, vom
Bundesinnenminister Strafen angedrohtwer-
den.Dennbeider Integrationspielt dieReligi-
on einemindestens ebensowichtigeRollewie
das Erlernen der Sprache des Gastlandes.
Deshalb darf die Frage nach einem Zusam-

menhangvonReligionundGewaltnichttabui-
siertwerden.Das „christlicheAbendland“hat
indeswenigGrund,überheblichaufden Islam
zu zeigen. Es finden sich keineswegs nur im
KoranPassagen, diewieAufrufe zuGewaltex-
zessen klingen. Auf einer Tagung in der Euro-
päischen Akademie Sankelmark machte der
Leiter des Berliner Büros der Stiftung Welt-
ethos, Dr.Martin Bauschke, jüngst ein kleines
Experiment, das zeigt: Sowohl indenÜberlie-
ferungen des Islams als auch in den Heiligen
Schriftendes Judentumsund imChristentum
können Fanatiker leicht Texte finden, die mit
Friedfertigkeit,ToleranzunddemRespektvor
Andersgläubigenwenigzu tunhaben.Bausch-
kelegteZitateausdemKoranderMuslime,der
Hebräischen Bibel der Juden und demNeuen
Testament der Christen vor. Die Tagungsteil-
nehmer sollten sagen, aus welcher dieser drei
Quellen die jeweilige Passage stammte. Das
Experiment sei hier verkürzt wiederholt:
Zitat1:„IchverfolgemeineFeindeundhole

sie ein, ich kehre nicht um, bis sie vernichtet
sind. Ich schlage sie nieder; sie können sich
nichtmehrerheben,siefallenundliegenunter
meinen Füßen.“

Zitat 2: „Denkt nicht, ich bin gekommen,
um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin
nichtgekommen,umFriedenzubringen,son-
dern das Schwert. Denn ich bin gekommen,
umdenSohnmitdemVaterzuentzweienund
die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwie-
gertochtermit ihrerSchwiegermutter,unddie
Hausgenossen eines Mannes werden seine
Feinde sein.“
Zitat3:„WenndieheiligenMonateabgelau-

fen sind, dann tötet dieHeiden, wo immer ihr
sie findet, greift sie, belagert sie und lauert ih-
nen auf jedemWeg auf.“
Diese drei Beispiele zeigen, wie leicht sich

ausdenüberliefertenSchriftenallerdreiWelt-
religionenHassundGewaltanstachelnlassen.
Der Koran, aus dem das dritte Zitat stammt,

bietet militanten Fundamentalisten nicht
mehr Aggressionspotenzial als das Neue Tes-
tament (ZitatNr. 2)oderdieHebräischeBibel
derJuden(erstesZitat).WiesagtederMünch-
ner Soziologe Ulrich Beck: Allen Religionen
wohnt eine totalitäre Versuchung inne.
Die Anschläge in Brüssel haben gleichwohl

einmal mehr gezeigt, dass die meisten Atten-
täter alles andere als fromme „Gotteskrieger“
sind,alsdiesiesichausgeben.Essindvielmehr
schlicht Kleinkriminelle und gescheiterte
Existenzen,die ausVerlierermilieus stammen
und auf der Suche nach Halt und Identität
Hasspredigern auf den Leim gehen. Sie ken-
nen den Koran kaum. Der Westen sollte den
Tätern und ihren terroristischen Netzwerken
diese Tarnung nicht durchgehen lassen. Die
aufgeklärteWeltdarf sichvonreligiösenFana-
tikernnicht eineReligionisierungderKonflik-
te – oder gar der Politik – aufdrängen lassen.
Alle Religionen sind geprägt von der Zeit, in
dersieentstandensind.Eskommtdeshalbauf

die Auslegung der Überlieferungen, die „rich-
tige“ Deutung an. Das Christentum hat hier
von der Aufklärung und vor allem von der
Trennung von Staat und Kirche profitiert.
DochauchdieseReligionistbisheutenichtfrei
vonreligiösenFanatikern,wieeinBlickzuden
evangelikalenChristenindenUSAzeigt.Nicht
minder extremistische und militante Strö-
mungen der Abgrenzung und der Intoleranz
gibt es im orthodoxen Judentum.
Wer einen „Kampf der Kulturen“ verhin-

dern will, wie ihn der amerikanische Politik-
wissenschaftler Samuel Huntington zur Jahr-
tausendwende für dieses Jahrhundert be-
fürchtet und Konflikte globalen Ausmaßes
prophezeit hat, darf sich nicht in neue Religi-
onskriege hineinziehen lassen. Sowie die Sta-
linistenoderdieNationalsozialistenmit ihren
menschenverachtenden Ideologien nur ihre
skrupellose Machtwillkür und ihre zynische
Mordlusttarnenwollten,soagierenheuteTer-
rororganisationen wie der „Islamische Staat“
unter dem Deckmantel einer Religion, miss-
brauchen sie.
Unterm Strich sollten Terroranschläge

nicht länger dadurch glorifiziert werden, dass
die Taten von Mördern auch noch durch die
Veröffentlichung vonBekennerschreiben auf-
gewertet und pseudoreligiös begründet wer-
den. Schlimm genug, wenn Gruppierungen
wie der „Islamische Staat“, Boko Haram oder
auchElKaidavoneinzelnen islamischenStaa-
ten finanziell unterstützt werden.
Zugleich muss bei allen Integrationsan-

strengungen stärker auf einen interreligiösen
Dialog geachtet werden. Dient eine Religion
derAbschottung,wird Integrationnicht gelin-
gen. ImGegenteil. Umsomehr ist derWesten
gefragt. Religionen können sich nur in freien
Gesellschaften weiterentwickeln. Das hat die
Aufklärunggezeigt. Inder islamischenWelt ist
in diesem Punkt wenig zu erwarten. ●

Wer einen „Kampf der Kulturen"
verhindern will, darf sich nicht in neue
Religionskriege hineinziehen lassen.
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Unser Titelbild zeigt Matthias de Vries vom
Deutschen Wetterdienst auf dem Turm der
Schleswiger Wetterstation. MICHAEL STAUDT
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