
Über die Gottesfürchtigkeit

Blasphemie, gemeinhin übersetzt mit 
„Gotteslästerung“, wenngleich es nur „Ruf-
schädigung“ bedeutet, ist ein je nach per-
sönlichem Rechtsempfinden unterschiedlich 
interpretierter und gewichteter Begriff. Man-
cherorts gilt „Gotteslästerung“ als todeswür-
diges Verbrechen, andernorts ist sie juristisch 
nicht eingeordnet und nicht gewertet. Ich 

halte den Begriff für sinnlos, da es das zugehörige „Gott“ nicht nachweislich 
gibt (vlg. den Beitrag Nichtexistenz), sondern es sich bei „Gott“ lediglich um 
eine Idee in den Köpfen von Menschen handelt, dieses „Gott“ aus sich heraus 
jedoch keine Wechselwirkungen zeigt.

Das Bilderverbot im Islam 
ist in einigen Ländern eine 
ernste Angelegenheit. So 
ernst, dass manch einer meint, 
die einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen dazu würden 
— oder müssten — auch au-
ßerhalb des islamischen Kul-
turkreises gelten.

Am 3. Februar 2020 erreichte mich eine E-Mail von WordPress, in der es 
heißt:

Blasphemiewächter und Gottesleugner

    A Pakistan authority has demanded that we disable the following 
content on your WordPress.com site:

    https://islamprinzip.wordpress.com/mohammed-images/

    Übersetzung: Eine pakistanische Behörde hat verlangt, dass wir die folgen-
den Inhalte auf Ihrer WordPress.com-Website deaktivieren …

Es folgt ein Hinweis darauf, wie man (staatliche) Restriktionen im Internet 
und speziell auf WordPress-Webseiten umgehen kann — «bypassing Internet 
restrictions» –, gefolgt vom Text der Beschwerde einer „Pakistan authority“:

The Pakistan case

— Begin complaint —

Dear WordPress Team,
It is highlighted that fol-
lowing links pertaining to 
Fake information and de-

rogatory remarks against Prophet Muhammad (PBUH) by showing insult-
ing images, which are unlawful under Blasphemous category as defined 
in Section 37 of Prevention of Electronic Crime Act (PECA-2016), Pakistan 
Penal code 295, 295A, 295B, 295C and Section 19 of the constitution of 
the Pakistan.

    Keeping above in view, It is requested to please support in removing 
URL‘s from your platform at earliest please.

    The below mentioned websites can be found on following URL’s:-
    7. https://islamprinzip.wordpress.com/mohammed-images/
    […]
    Looking forward for your prompt response please.
    Regards
    Web Analysis Team
    +92 51 9214396

    — End complaint —

https://islamprinzip.wordpress.com/2020/02/16/blasphemiewaechter-und-gottesleugner/

Screenshot einer E-Mail vom 03.02.2020



WordPress wird dem Begehren der „Pakistan authority“ nicht folge leisten. 
Ich sehe dazu ebenfalls keinen Grund.

Besagte „Pakistan authority“ bzw. das die Beschwerde unterzeichnende Web 
Analysis Team ist, wie eine Google-Suche nach der in der Beschwerde ange-
gebenen Telefonnummer ergibt, seit Jahren bemüht, Inhalte aus dem Internet 
entfernen zu lassen, die den Blasphemie-Gesetzen Pakistans zuwiderzulaufen 
scheinen.

Insbesondere der Hinweis des Web Analysis Teams auf „insulting images“ 
scheint mir in Bezug auf die von mir auf meiner Website veröffentlichten Mo-
hammed-Bilder arg weit hergeholt, handelt es sich doch einerseits (vermut-
lich mit Ausnahme des letzten Bildes „Die Hauptmoschee von Medina mit 
dem Grab Mohammeds“, eines Stahlstichs aus dem 19. Jhdt.) ausschließlich 
um Bilder aus dem islamischen Kulturkreis (Osmanisches Reich, Persien, Ara-
bien, Algerien, …), andererseits um Darstellungen, die das Leben des Islam-
Erfinders von der Geburt bis zum Tod widerspiegeln. Inwieweit diese Bilder 
„beleidigend“ sind („insulting images“), bedürfte einer Erklärung.

Zwar ruft der Artikel 20 Absatz 2 des Internationalen Pakts über bürgerli-
che und politische Rechte dazu auf, „Die Verfechtung nationalen, rassistischen 
oder religiösen Hasses, welche zur Diskriminierung, Feindseligkeit oder Ge-
walt anstiftet.“ zu verbieten. Die Wiedergabe von Bildern des Propheten und 
Islam-Erfinders Mohammed, zumal wenn es sich um Bilder aus dem islami-
schen Kulturkreis handelt, scheinen mir dazu jedoch nicht geeignet. Nichtmal 
die im Jahr 2005 von einer Regionalzeitung in Dänemark veröffentlichten so-
genannten Mohammed-Karikaturen scheinen dazu geeignet, da insbesondere 
die Frage bleibt, ob es sich bei dem in diesen Karikaturen Abgebildeten um 
einen Propheten handelt und woran man diesen erkennen kann.

Besonders pikant finde ich, dass die Beschwerde aus einem Land kommt, in 
dem die Religionsfreiheit einen schweren Stand hat und in dem ein bloßes Ge-
rücht reichen kann, um jemanden vor Gericht zu bringen wo ein Todesurteil 
dann in so einem Fall nicht selten ist, oder von einem aufgebrachten Mob ge-
lyncht zu werden. Dass Menschen aus welchen Gründen auch immer frustriert 
sein können und ihren Frust und den daraus entstehenden Hass an willkürli-

chen Opfern — Sündenböcken — auslassen, ist ein die Kulturgeschichte der 
Menschheit durchziehendes Verhalten. Eine Entschuldigung ist es nicht und 
kann es nicht sein. 

Bemerkenswert finde ich, 
dass Menschen mit einem 
Glauben an ein Allmächti-
ges Gott meinen, in Fällen 
von „Blasphemie“ gegen den 
vermeintlichen Täter vorge-
hen zu müssen statt darauf zu 
vertrauen, , dass sich das All-
mächtige Gott höchstselbst 
der Sache annimmt und ge-

gen den vermeintlichen Täter aktiv wird. Damit bringen sie m.E. einerseits 
zum Ausdruck, dass ihr Glaube nicht allzu stark ist, andererseits machen sie 
sich damit selbst der von ihnen angeprangerten „Blasphemie“ schuldig, weil 
sie ihrem Gott die Allmacht absprechen oder diese zumindest anzweifeln und 
ihm kein Vertrauen entgegenbringen, ja ihren Gott verleugnen. Sie sind — 
vielleicht aufgrund einer Unfähigkeit zur Selbstreflexion — Blasphemiewäch-
ter und Gottesleugner zugleich.
_______
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William Holman Hunt (1827-1910), The Scapegoat (painting), Wikipedia.org

William Holman Hunt: The Scapegoat, 1854.
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