	
  
ISLAMIC SCHOLAR URGES THE USE OF PLAIN LANGUAGE

Islam is Linked to Terrorism

“Terrorism and Islam are intimately linked”: Yahya Cholil Staquf, leader of 40 million Indonesian Muslims

21.08.2017

It is an alarm call – from an authoritative source: “There is a clear relationship between
fundamentalism, terror and the basic assumptions of Islamic orthodoxy.”
That is what the Islamic scholar Yahya C. Staquf said in a recent interview with Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ). Staquf is not just anyone. In fact, he’s General Secretary of the
world’s largest Muslim organization, the Indonesia-based Nahdlatul Ulama (40 million followers).

Staquf—who is, himself, rather conservative—made a number of hard-hitting points that, in
Germany, are often dismissed as the ravings of Islamophobia. To quote Staquf’s own words:
“Western politicians should stop saying that extremism and terrorism have nothing to do with
Islam.”
The discussion about Islam and terrorism is back!
Staquf’s message: orthodox Islam is irreconcilable with nation states throughout the world, and
the West! The Islamic scholar grounds his assertion on three central points concerning “the
relationship of Muslims”:
!

“to non-Muslims”

!

“to the state”

!

“to man-made legal systems”

Orthodox interpretations of Islam position the faith in a state of conflict with others, or nonbelievers. According to Staquf, “this tends to render [fundamentalist Muslims] incapable of living
peacefully and harmoniously within the multi-cultural, multi-religious societies of the 21st
century.”
Reputable German experts agree!
“Staquf’s thesis is correct,” says Jan Ilhan Kizilhan (50), a cultural psychologist and author of the
book Psychology of the Islamic State. Kizilhan—whose resume includes having cared for
hundreds of ISIS-enslaved Yazidi women—told BILD: beheading, torturing and murdering those
who adhere to other faiths—as ISIS is now doing—is nothing new in Islam: Jews, Yazidis and
Christians have always had to pay a head tax. There are hundreds of fatwas directed against
unbelievers, the so-called kuffar. They are de-humanized; whoever is designated an unbeliever
has no rights, not even the right to live. Terrorism is based upon this tradition, this interpretation
of the Qur’an.”
Islam researcher and psychologist Achmad Mansour (41, University of Cologne) is certain:
“Terrorism is definitely linked to the manner in which the faith is lived and interpreted in many
Muslim communities.”
Mansour to BILD: “Contempt for unbelievers; concentrating on the afterlife while
despising the actual circumstances of this life; the creation of distinct roles for enemies
and victims; as well as the exclusive truth claim asserted for Islam—all this makes it so
easy for the radicals. ISIS did not invent any of this.”
Harry Harun Behr (55), a Professor of Islam at the University of Frankfurt, told BILD: “There is
no question. We need an Islamic theology that is capable of engaging with constructive
criticism.” Islam must address the problem of terrorism.
The Muslim leader Staquf has issued a stern warning to the West: “A problem that is not
acknowledged cannot be solved.”
http://www.bild.de/politik/ausland/islam/das-hat-der-islam-mit-terror-zu-tun-52934302.bild.html
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Es ist ein Alarm-Ruf – aus berufenem Mund: „Es gibt einen ganz klaren Zusammenhang
zwischen Fundamentalismus, Terror und den Grundannahmen der islamischen
Orthodoxie.“
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Gesagt hat das der Islamgelehrte Yaha C. Staquf im Interview mit der „Frankfurter Allemeinen“
(FAZ). Staquf ist nicht irgendwer: Generalsekretär der größten Muslim-Organisation der Welt,
der indonesischen „Nahdlatul Ulama“ (40 Mio. Mitglieder).
Und Staquf – selbst eher konservativ – schlägt Töne an, die in Deutschland nicht selten als
Islam-Phobie abgetan werden. O-Ton Staquf: „Westliche Politiker sollten aufhören zu
behaupten, Extremismus und Terrorismus hätten nichts mit dem Islam zu tun.“
Da ist die Diskussion um Islam und Terror zurück!
Staqufs Botschaft: Der orthodoxe Islam ist unvereinbar mit weltlich-westlichen Nationalstaaten!
Der Gelehrte macht das an drei Kernpunkten fest – „am Verhältnis von Muslimen“:
► „zu Nichtmuslimen“,
► „zum Staat“,
► „zum Recht“.
Der Islam in dieser Auslegung stelle sich in Feindschaft zu Anders- oder Nichtgläubigen. Das
„macht ein friedliches Zusammenleben in multikulturellen, multireligiösen Gesellschaften des
21. Jahrhunderts tendenziell unmöglich“, so Staquf.
Zustimmung kommt von namhaften deutschen Experten!
„Staqufs These ist richtig“, sagt Jan Ilhan Kizilhan (50), Kultur-Psychologe, Orientalist und Autor
(„Die Psychologie des IS“). Kizilhan, der u. a. Hunderte, von ISIS versklavte Jesidinnen betreut
hat, zu BILD: „Köpfen, Foltern, Ermorden Andersgläubiger, wie es ISIS nun macht, ist nichts
Neues: Juden, Jesiden und Christen mussten im Islam schon immer Kopfsteuern zahlen. Es
gibt Hunderte Fatwas gegen Ungläubige, sogenannte Kuffars. Diese werden entmenschlicht,
wer als Ungläubiger ausgemacht wird, ist rechtlos, hat kein Recht zu leben. Auf dieser Tradition,
dieser Koran-Auslegung, fußt der Terror.“
Auch der Islam-Forscher und Psychologe Achmad Mansour (41, Uni Köln) ist sich sicher: „Der
Terror hängt definitiv mit der Art und Weise zusammen, wie der Glaube in vielen muslimischen
Gesellschaften gelebt und ausgelegt wird.“
Mansour zu BILD: „Die Verachtung für Andersgläubige, die Konzentration auf das
Jenseits bei Verachtung für das Diesseits, das Schaffen von Feind- und Opferrollen
sowie der Wahrheitsanspruch für den Islam – das alles macht es den Radikalen so
einfach. ISIS hat das alles nicht erfunden.“
Harry Harun Behr (55), Islam-Professor an der Uni Frankfurt, zu BILD: „Keine Frage: Wir
brauchen eine kritikfähige islamische Theologie.“ Der Islam müsse sich dem Terror-Problem
stellen.
Muslimen-Führer Staquf mahnt auch den Westen: „Ein Problem, das geleugnet wird,
kann nicht gelöst werden.“
http://www.bild.de/politik/ausland/islam/das-hat-der-islam-mit-terror-zu-tun-52934302.bild.html
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