Bibel- und Koranzitate

Ein philosophischer Bund stellt Fragen
an die Demonstranten (Antifa) Ostern 2017 in der Heide
• Sind Sie Mitglied in einer Kirche oder sind Sie Moslem?
• Kennen Sie die nachfolgend zitierten Stellen aus Bibel und Koran?
• Können Sie uns aus den philosophischen Werken eines Immanuel Kant, eines
Arthur Schopenhauer oder einer Mathilde Ludendorff vergleichbare Stellen
zeigen?
• Könnte es sein, daß Sie gegen die falsche Weltanschauung demonstrieren?
• Oder geht es Ihnen gar nicht um Frieden, Gewaltfreiheit, Gleichberechtigung
der Geschlechter, Toleranz und Antirassismus?

Altes Testament
3. Mose - Kapitel 20
13 Wenn jemand beim Knaben schläft wie beim Weibe, die haben einen Greuel getan und sollen
beide des Todes sterben; ihr Blut sei auf ihnen.

4. Mose - Kapitel 31
1 Und der HERR redete mit Mose und sprach: 2 Räche die Kinder Israel an den Midianitern ...

7 Und sie führten das Heer wider die Midianiter, wie der HERR dem Mose geboten hatte, und
erwürgten alles, was männlich war.
8 Dazu die Könige der Midianiter erwürgten sie samt ihren Erschlagenen, nämlich Evi, Rekem, Zur,
Hur und Reba, die fünf Könige der Midianiter. Bileam, den Sohn Beors, erwürgten sie auch mit
dem Schwert. 9 Und die Kinder Israel nahmen gefangen die Weiber der Midianiter und ihre Kinder;
all ihr Vieh, alle ihre Habe und alle ihre Güter raubten sie,
10 und verbrannten mit Feuer alle ihre Städte ihrer Wohnungen und alle Zeltdörfer.
11 Und nahmen allen Raub und alles, was zu nehmen war, Menschen und Vieh,
12 und brachten's zu Mose und zu Eleasar, dem Priester, und zu der Gemeinde der Kinder Israel,
nämlich die Gefangenen und das genommene Vieh und das geraubte Gut ins Lager auf der Moabiter
Gefilde, das am Jordan liegt gegenüber Jericho.
13 Und Mose und Eleasar, der Priester, und alle Fürsten der Gemeinde gingen ihnen entgegen,
hinaus vor das Lager.
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14 Und Mose ward zornig über die Hauptleute des Heeres, die Hauptleute über tausend und über
hundert waren, die aus dem Heer und Streit kamen,
15 und sprach zu ihnen: Warum habt ihr alle Weiber leben lassen?
16 Siehe, haben nicht dieselben die Kinder Israel durch Bileams Rat abwendig gemacht, daß sie
sich versündigten am HERRN über dem Peor und eine Plage der Gemeinde des HERRN widerfuhr?
17 So erwürget nun alles, was männlich ist unter den Kindern, und alle Weiber, die Männer erkannt
und beigelegen haben;
18 aber alle Kinder, die weiblich sind und nicht Männer erkannt haben, die laßt für euch leben.

5. Mose 7
16 Du wirst alle Völker verzehren, die der HERR, dein Gott, dir geben wird. Du sollst ihrer nicht
schonen und ihren Göttern nicht dienen; denn das würde dir ein Strick sein.
22 Er, der HERR, dein Gott, wird diese Leute ausrotten vor dir, einzeln nacheinander. Du kannst sie
nicht eilend vertilgen, auf daß sich nicht wider dich mehren die Tiere auf dem Felde.
23 Der HERR, dein Gott, wird sie vor dir dahingeben und wird sie mit großer Schlacht erschlagen,
bis er sie vertilge,
24 und wird dir ihre Könige in deine Hände geben, und du sollst ihren Namen umbringen unter dem
Himmel. Es wird dir niemand widerstehen, bis du sie vertilgst.

1. Samuel 15
3 So zieh nun hin und schlag Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was es hat;
verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe,
Kamele und Esel.

Jesaja 13
16 Es sollen auch ihre Kinder vor ihren Augen zerschmettert werden, ihre Häuser geplündert und
ihre Weiber geschändet werden.

5. Mose 2
34 Da gewannen wir zu der Zeit alle seine Städte und verbannten alle Städte, Männer, Weiber und
Kinder und ließen niemand übrigbleiben.
35 Allein das Vieh raubten wir für uns und die Ausbeute der Städte, die wir gewannen.

Psalm 47/4
1 Ein Psalm der Kinder Korah, vorzusingen. 2 Frohlocket mit Händen, alle Völker, und jauchzet
Gott mit fröhlichem Schall! 3 Denn der HERR, der Allerhöchste, ist erschrecklich, ein großer König
auf dem ganzen Erdboden. 4 Er zwingt die Völker unter uns und die Leute unter unsre Füße. 5 Er
erwählt uns unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs, den er liebt. (Sela.)
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Neuen Testament
Lukas 19
27 Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, daß ich über sie herrschen sollte, bringet her und
erwürget sie vor mir.

Matthäus 13
40 Gleichwie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende dieser
Welt gehen:
41 des Menschen Sohn wird seine Engel senden; und sie werden sammeln aus seinem Reich alle
Ärgernisse und die da unrecht tun,
42 und werden sie in den Feuerofen werfen; da wird sein Heulen und Zähneklappern.
43 Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat zu
hören, der höre!

Markus 16
16 Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird
verdammt werden.

1. Korinther 14
34 Wie in allen Gemeinden der Heiligen lasset eure Weiber schweigen in der Gemeinde; denn es
soll ihnen nicht zugelassen werden, daß sie reden, sondern sie sollen untertan sein, wie auch das
Gesetz sagt.

Offenbarung 2
21 Und ich habe ihr Zeit gegeben, daß sie sollte Buße tun für ihre Hurerei; und sie tut nicht Buße.
22 Siehe, ich werfe sie in ein Bett, und die mit ihr die Ehe gebrochen haben, in große Trübsal, wo
sie nicht Buße tun für ihre Werke, 23 und ihre Kinder will ich zu Tode schlagen. Und alle
Gemeinden sollen erkennen, daß ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht; und ich werde
geben einem jeglichen unter euch nach euren Werken.

Offenbarung 9
1 Und der fünfte Engel posaunte: und ich sah einen Stern, gefallen vom Himmel auf die Erde; und
ihm ward der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. 2 Und er tat den Brunnen des
Abgrunds auf; und es ging auf ein Rauch aus dem Brunnen wie ein Rauch eines großen Ofens, und
es ward verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. 3 Und aus dem Rauch
kamen Heuschrecken auf die Erde; und ihnen ward Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden
Macht haben. 4 Und es ward ihnen gesagt, daß sie nicht beschädigen das Gras auf Erden noch ein
Grünes noch einen Baum, sondern allein die Menschen, die nicht haben das Siegel Gottes an ihren
Stirnen. 5 Und es ward ihnen gegeben, daß sie sie nicht töteten, sondern sie quälten fünf Monate
lang; und ihre Qual war wie eine Qual vom Skorpion, wenn er einen Menschen schlägt. 6 Und in
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den Tagen werden die Menschen den Tod suchen, und nicht finden; werden begehren zu sterben,
und der Tod wird vor ihnen fliehen.

Koran
Sure 4/34
Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen
vor den anderen ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Besitz (für sie) ausgeben. Darum sind die
rechtschaffenen Frauen (Allah) demütig ergeben und hüten das zu Verbergende, weil Allah (es)
hütet. Und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, – ermahnt sie, meidet sie im Ehebett
und schlagt sie. Wenn sie euch aber gehorchen, dann sucht kein Mittel gegen sie. Allah ist Erhaben
und Groß.

Sure 4/56
Diejenigen, die Unsere Zeichen verleugnen, werden Wir gewiß einem Feuer aussetzen. Jedesmal,
wenn ihre Haut verbrannt ist, tauschen Wir sie ihnen gegen eine andere Haut aus, damit sie die
Strafe kosten. Allah ist Allmächtig und Allweise.

Sure 4/89
Sie möchten gern, daß ihr ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, so daß ihr (alle) gleich seiet.
Nehmt euch daher von ihnen keine Vertrauten, bevor sie nicht auf Allahs Weg auswandern! Kehren
sie sich jedoch ab, dann ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet, und nehmt euch von
ihnen weder Schutzherrn noch Helfer, (...)

Sure 8
38 Sag zu denen, die ungläubig sind: Wenn sie aufhören, wird ihnen vergeben, was bereits
vergangen ist. Wenn sie aber (dazu) zurückkehren, – so hat sich schon die Gesetzmäßigkeit an den
Früheren vollzogen.
39 Und kämpft gegen sie, bis es keine Verfolgung mehr gibt und (bis) die Religion gänzlich Allahs
ist. Wenn sie jedoch aufhören, so sieht Allah wohl, was sie tun.

Sure 8/55
Gewiß, die schlimmsten Tiere bei Allah sind die, die ungläubig sind und (auch) weiterhin nicht
glauben.

Sure 9/29
Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den Jüngsten Tag glauben und nicht
verbieten, was Allah und Sein Gesandter verboten haben, und nicht die Religion der Wahrheit
befolgen – von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde –, bis sie den Tribut aus der Hand
entrichten und gefügig sind!
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Sure 9/5
Wenn nun die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet,
ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf! Wenn sie aber bereuen, das
Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, dann laßt sie ihres Weges ziehen! Gewiß, Allah ist
Allvergebend und Barmherzig.

Sure 9/123
O die ihr glaubt, kämpft gegen diejenigen, die in eurer Nähe sind von den Ungläubigen! Sie sollen
in euch Härte vorfinden. Und wisset, daß Allah mit den Gottesfürchtigen ist!
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