Die Verschiedene Arten der Moslems
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Die verschiedenen Richtungen der Muslime
Es gibt verschiedene Arten von Muslimen. Einige sind strenger, andere sind brutaler oder
nicht so streng, dass sie sich den Menschen oder der Mode anpassen.
Säkularisten: Kemal Atatürk (1881-1938) führte eine De-Islamation in der Türkei durch (die
Türkei, oﬃziell die Republik Türkei, ist ein transkontinentales Land in Eurasien, hauptsächlich
in Anatolien in Westasien, mit einem kleineren Anteil auf der Balkanhalbinsel in
Südosteuropa). Er hielt es für notwendig, westliche Werte zu übernehmen. Auch das
Rechtssystem wurde nach europäischem Vorbild neu gestaltet. Der Islam wurde schließlich
als Staatsreligion abgeschaﬀt (Eine Staatsreligion ist eine vom Staat oﬃziell gebilligte
Religionsgemeinschaft) und die Trennung von Staat und Religion (Die Trennung von Kirche
und Staat ist ein Begriﬀ, der die Distanz im Verhältnis zwischen organisierter Religion und
Nationalstaat deﬁniert) wurde in der Verfassung verankert.
Modernisten: Die Modernisten versuchen, den Koran (Der Koran ist der zentrale religiöse Text
des Islam, den die Muslime für eine Oﬀenbarung Gottes halten) als modernen Menschen zu
verstehen. Sie interpretieren es auf ihre eigene Art und Weise und versuchen es auf ihren
modernen Lebenszustand zu übertragen. Traditionalisten: Traditionalisten kämpfen darum,
eine reine Version der islamischen Gesellschaft durchzu
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setzen. Sie wehren sich gegen alle Arten von Reformbemühungen, da sie im Wandel der Welt
einen Werteverfall sehen. Die Traditionalisten stehen kompromisslos zu den ´
unveränderlichen Stiftungen ´ des Korans. Islamisten: Die Islamisten wollen Weltmacht durch
den Islam (der Islam ist eine abrahamitische monotheistische Religion, die erklärt, dass es
nur einen und unvergleichlichen Gott gibt und dass Mohammed der letzte Gesandte Gottes
ist). Einige Länder, die durch Ölvorkommen reicher geworden sind, unterstützen das
islamische Militär bei Angriﬀen. Sie wollen die Regierung stürzen, damit sie sich selbst
regieren können. Die Muslime regieren bereits Afghanistan (Afghanistan, oﬃziell die
Islamische Republik Afghanistan, ist ein Binnenland in Südasien und Zentralasien). Dies
betriﬀt Osama Bin Laden (Usama bin Mohammed bin Awad bin Laden war der Gründer der
Organisation, die die Verantwortung für die Anschläge vom 11. September auf die
Vereinigten Staaten und zahlreiche andere Massenunfälle weltweit übernommen hat) der
diese Ziele verfolgt.

