
Das hier ist Gotteslästerung!  

        
(Jesus ist nicht der Sohn Gottes und         Unglaublichkeiten die mich dazu 
nach dem Koran nur ein Prophet) ?         bewegt haben der Kirche moralisch  
                                                                   den Rücken zu kehren. Und Sie  
                                                                   sollten das jetzt auch tun.   
                                                          
Gott ist der Eine:  
 
Es gibt keinen anderen Gott als nur den Gott Abrahams,  
Isaaks und Jakobs (2Mo3,6): »Ich bin der Erste, und ich 
bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott« (Jes 44,6) 
»Vor mir ist kein Gott gemacht, so wird auch nach mir  
keiner sein. Ich bin der Herr, und ist außer mir kein  
Heiland« (Jes 43,10-11). Darum lautet das Gebot: 
»Du sollst keine anderen Götter neben mir haben«  
(2Mo20,3). 
 
Die Gottesvorstellungen in allen Religionen sind nichtig: 
»Denn alle Götter der Völker sind Götzen« (Ps 96,5); 
sie »sind Wind und eitel« (Jes 41,29). 
 
______________________________________________________________ 
 
 

 



(Frage eines Moslem) 
 
Beten wir, d.h. die Christen und die Moslems, nicht alle zu 
ein und dem selben Gott?  
 
Antwort: 
 
Allah ist nicht der Vater Jesu Christi.  
Allah hat keinen Sohn. 
 
Das zu behaupten wäre laut dem Koran eine Gotteslästerung!  
 
Allah ist nicht Gott! 
 
Der Gott des Koran  
und der Gott der Bibel  
ist nicht derselbe Gott. 
______________________________________________________________ 
 
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 
______________________________________________________________ 
 
Warum lassen es Christen in Deutschland zu, dass fremde 
Religionen hier in unserem Land Fuß fassen und hier auch  
noch ihre Gebetshäuser mit deutschem Steuergeld errichten  
und in unseren Schulen ihre für mich als Christen “heidnische“ 
Religion verbreiten?  
 
Zur Erinnerung: 
 
In Afganistan wurden Christen noch vor kurzem wegen 
angeblicher Missionierung (Verbreitung des christlichen  
Glaubens) fast getötet und in der Türkei darf keine christliche 
Kirche gebaut werden und die Christen in der Türkei werden 
bedrängt und verfolgt.  
 
(Aber der Deutsche verdrängt ja Wahrheiten so gerne!)  
 
Nur durch »Wegsehen« wird diese SÜNDE nicht vergeben! 
 
http://www.islamisierung.info
 

http://www.islamisierung.info/


 
 
Türkische Winterlieder singen? 
Was ist eigentlich los hier in 
diesem Land. Unglaubliches! 
 
 
 



Ist denn alles schon wieder in Vergessenheit geraten? 
 

 
 

 
 

 
Zum Wohl Ihrer eigenen Kinder sagen Sie bitte NEIN! 


