
Die FRIEDENSFRAU 
Eine weibliche 

Perspektive – bisher 

haben Männer die Welt 

bestimmt. Ihr Denken 

führte stets in die 

Konfrontation und das 

Denken unter Männern 

heißt Wettbewerb. 

Frauen haben sich nicht 

eingemischt. Sie haben sich dem Denken 

angepasst und sich sogar untergeordnet. Die 

Friedensfrau fordert nun einen anderen   

geistigen Ansatz. 

Wir schaffen das! 

Dieser Satz setzt Vertrauen voraus. Nicht 

mehr der böse Mensch umgibt uns. Es ist 

der andere Mensch, ein Mensch wie du und 

ich, ein Mensch der leben möchte Der 

Teufel steckt im Detail - nicht im Menschen 

GOTT lässt uns die Wahl. Wer wirft nun 

den ersten Stein? Oder wer zeichnet sich 

lieber durch Kreativität und Innovation aus? 

Töten oder leben – wo finden wir den Un-

terschied in religiösen Wurzeln? Im Juden-

tum gab es diesen Vergleich nicht. Dort 

stand der Focus auf Handel um besser zu 

leben. Im Christetum heißt der Vergleich 

GUT oder BÖSE, HIMMEL oder HÖLLE. 

Mohamed erspart seinen Anhängern den 

Vergleich. Er bestimmt - mit gravierenden 

Folgen für die Menschen. Denn sie müssen  

Die FRIEDENSFRAU 
Eine weibliche 

Perspektive – bisher 

haben Männer die Welt 

bestimmt. Ihr Denken 

führte stets in die 

Konfrontation und das 

Denken unter Männern 

heißt Wettbewerb. 

Frauen haben sich nicht 

eingemischt. Sie haben sich dem Denken 

angepasst und sich sogar untergeordnet. Die 

Friedensfrau fordert nun einen anderen   

geistigen Ansatz. 

Wir schaffen das! 

Dieser Satz setzt Vertrauen voraus. Nicht 

mehr der böse Mensch umgibt uns. Es ist 

der andere Mensch, ein Mensch wie du und 

ich, ein Mensch der leben möchte Der 

Teufel steckt im Detail - nicht im Menschen 

GOTT lässt uns die Wahl. Wer wirft nun 

den ersten Stein? Oder wer zeichnet sich 

lieber durch Kreativität und Innovation aus? 

Töten oder leben – wo finden wir den Un-

terschied in religiösen Wurzeln? Im Juden-

tum gab es diesen Vergleich nicht. Dort 

stand der Focus auf Handel um besser zu 

leben. Im Christetum heißt der Vergleich 

GUT oder BÖSE, HIMMEL oder HÖLLE. 

Mohamed erspart seinen Anhängern den 

Vergleich. Er bestimmt - mit gravierenden 

Folgen für die Menschen. Denn sie müssen  

Die FRIEDENSFRAU 
Eine weibliche 

Perspektive – bisher 

haben Männer die Welt 

bestimmt. Ihr Denken 

führte stets in die 

Konfrontation und das 

Denken unter Männern 

heißt Wettbewerb. 

Frauen haben sich nicht 

eingemischt. Sie haben sich dem Denken 

angepasst und sich sogar untergeordnet. Die 

Friedensfrau fordert nun einen anderen   

geistigen Ansatz. 

Wir schaffen das! 

Dieser Satz setzt Vertrauen voraus. Nicht 

mehr der böse Mensch umgibt uns. Es ist 

der andere Mensch, ein Mensch wie du und 

ich, ein Mensch der leben möchte Der 

Teufel steckt im Detail - nicht im Menschen 

GOTT lässt uns die Wahl. Wer wirft nun 

den ersten Stein? Oder wer zeichnet sich 

lieber durch Kreativität und Innovation aus? 

Töten oder leben – wo finden wir den Un-

terschied in religiösen Wurzeln? Im Juden-

tum gab es diesen Vergleich nicht. Dort 

stand der Focus auf Handel um besser zu 

leben. Im Christetum heißt der Vergleich 

GUT oder BÖSE, HIMMEL oder HÖLLE. 

Mohamed erspart seinen Anhängern den 

Vergleich. Er bestimmt - mit gravierenden 

Folgen für die Menschen. Denn sie müssen 



Mohameds Worte auswendig lernen, wenn 

sie noch sehr jung sind und im selbständi-

gen Denken noch nicht geübt sind. Verhal-

tensweisen bestimmen im Christentum das 

Ziel. Sie werden subjektiv und individuell 

ZEITLICH selbst bestimmt eingesetzt. Sie  

sind Ausdruck der Persönlichkeit. Im Islam 

sind sie JEDERZEIT – bereits in den Ko-

ranschulen vorgegeben. Sie verhindern 

später freies und subjektives Denken. 

Zudem sind sie männlich. Aber die Frau 

versucht im Islam durch allerlei Sichtbarem 

Ausdruck dem Denkzwang auszuweichen. 

Vielfalt will verstanden werden, dann 

Schaffen wir das. 

Dann fühlen wir uns frei. Dann fallen uns 

eigene Ideen fürs Zusammenleben ein. 

Dann wächst auch die eigene, die ganz 

persönliche Verantwortung. Im Moment 

sind also die Muslime gefordert, über ihre 

Religion, ihr Verhalten in der 

Weltgemeinschaft nach-zudenken. Wollen 

sie leben oder vernichten. Dulden sie in 

ihrer Umgebung eine geistige HALTUNG 

die zur Zerstörung von Kultur-gut und zum 

Töten von Menschen führt? 
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