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Folie 1

Islam

Menschenrechte

- Menschenrechtsprobleme,  
  die sich aus den Grundlagen
  des Islam ergeben
- Praxis islamischer Staaten
- Der steinige Weg zum
  Euroislam

und

Unter Euro-Islam versteht man eine Form des Islam, die zu den Menschenrechts-Vorstellungen 
passt, die in Europa üblich sind. In diesem Vortrag werden die problematischen Seiten in den 
Fundamenten des Islam angesprochen, die Hindernisse auf dem Weg zum Euro-Islam bilden. 
Falls jemand mehr von den positiven Seiten hören möchte, kann/soll er sich anderweitig 
informieren. Positive Seiten werden hier kurz angesprochen, die problematischen vertieft. Es 
werden auch mögliche Wege zu einem Euro-Islam aufgezeigt.

Die Aussagen in diesem Vortrag erheben wissenschaftlichen Anspruch und sollen 
nachvollziehbar sein. Daher werden nach Möglichkeit die jeweiligen Quellen angegeben, sei es in 
der Folie, als Notiz oder in den Anhäng A und K. Die Quellen sind u.a.:

•  Koran (Übersetzungen von Ahmadeyya, Rudi Paret, M. A. Rassoul, Azhar/Maher,                   
  Bubenheim + Elyas, Tahir Ahmad, Henning) 

•  Hadith-Sammlungen (Buchari und Muslim, http://www.hadithcollection.com/ )

•  Biografie Mohammeds (z.B. Ibn Ishaq, SPOHR Verlag, Kandern, 2004  )

weitere Sekundärliteratur und natürlich das Internet. Dabei wurde vorsichtig ausgewählt, da im 
Internet viele erfundene Behauptungen stehen. Jeder relevante Hinweis wurde anhand von 
anderen Quellen überprüft. An einigen Stellen werden auch andere Medienberichte und 
persönliche Erfahrungen berücksichtigt.

Kontakt:      menschenrecht.religion@web.de

Terminanfragen, Kommentare oder allgemeine Fragen bitte an diese e-mail Adresse. Die vor-
liegende Kursunterlage kann ebenfalls unter obiger Adresse als pdf-Datei angefordert werden.

Anlagen: A = allgemeine, zusätzliche Erläuterungen; K = Koranverse nach Themen geordnet

(Version 2.0)
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Folie 2

Schema

Grundlagen

Geschichte

Gegenwart

privat               intern                extern

Jede gute Analyse beginnt mit der Aufteilung des betrachteten Gebiets in Teilbereiche und 
Teilaspekte. Im Fall von Religionen kann und sollte man – insbesondere wenn man die 
gesellschaftlichen Probleme analysieren will – es wie oben dargestellt in die 3x3 Bereiche 
Grundlagen – Geschichte – Gegenwart resp. privat – intern - extern unterteilen.

Die Grundlagen umfassen dabei die heiligen Schriften, beim Islam also vor allem Koran und 
Sunna (in Hadith-Sammlungen überlieferte Gewohnheiten Mohammeds) incl. seiner Biografie. 
Man kann aber auch die Ergänzungen und Interpretationsmöglichkeiten dazuzählen, die im Laufe 
der ersten Jahrhunderte von Gelehrten entwickelt wurden.

Im Laufe der Geschichte kam es bei allen Religionen zu sehr unterschiedlichen Ausprägungen, 
die teilweise den Intentionen der Religionsgründer diametral entgegenstanden. Man muss bei 
allen historischen Ereignissen prüfen, ob

•  Die Überlieferung durch Interessenlagen verfälscht wurden

•  Welchen Zusammenhang das jeweilige Ereignis mit den eigentlichen Glaubensprinzipien hat

•  Inwieweit das Ereignis kulturell – religiös – politisch etc. geprägt war.

Die einzelnen Aussagen in den Grundlagen von Religionen haben verschieden starke 
Auswirkungen in Geschichte und Gegenwart. Manche werden wörtlich befolgt und andere gar 
nicht beachtet bzw. weginterpretiert. So wird z.B das Verbot von Schweinefleisch von fast allen 
Muslimen strikt befolgt, die Aufforderung zum eigenständigen Denken (im Koran vielfach 
vorhanden!) von den Islamgelehrten vehement abgelehnt.

Die dicken Pfeile bedeuten, dass die Grundlagen einen starken Einfluss auf das Verhalten der 
Menschen haben, sowohl in der Geschichte als auch in der Gegenwart. Die dünnen Pfeile 
symbolisieren, dass die Interpretation der Grundlagen zeitabhängig ist, ja sogar der Wortlaut der 
Grundlagen manchmal verändert und sogar verfälscht wurde.

Den Islam muss man – wie jede Religion – unter dem Aspekt der rein privaten Religionsausübung 
betrachten (arab. Din , entspricht westlicher Religionsauffassung), aber auch intern, d.h. 
gegenüber den Glaubensgenossen und extern, gegen Andersgläubige. Nur der private Bereich ist 
(fast) bedingungslos durch Grundgesetz und Menschenrechte geschützt.
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Folie 3

Grundlagen

Koran Aufbau 114 Suren / über 6000 Verse
offenbart über 23 Jahre (Mekka / Medina)
später niedergeschrieben
(gewaltsam) kanonisiert
Befehlsform!

direktes Wort Allahs – über Gabriel
darf nur „rein“ berührt und gelesen werden
ewig, ungeschaffen !

historisch ? 

Sunna Lebensweise Mohammeds, Taten / Aussagen
(Hadith) Hadith-Sammlungen 

vielfaches des Koran !

(Sure 33, 21) Mohammed als leuchtendes Vorbild ! 

historisch ? 

►

Die Suren des Koran sind nicht chronologisch geordnet, d.h. sie sind nicht in der Reihenfolge 
angeordnet, in der sie herabgesandt wurden. Mit Ausnahme der kurzen 1. Sure sind sie der 
Länge nach geordnet. Da spätere Suren meist länger waren, stehen sie überwiegend im 
vorderen Teil. Außerdem wurden manche Suren nicht in einem Stück offenbart, was die 
Datierung zusätzlich erschwert. Wichtig ist dieser Zusammenhang für das Abrogationsprinzip (s. 
Folie 12).

In einigen Koranausgaben ist angegeben, ob die Sure in Mekka oder in Medina offenbart wurde.

Die Nummerierung der Verse in verschiedenen Koranausgaben kann bis zu 3 differieren, da 
manchmal der einleitende Satz als Vers gezählt wird und manchmal 2 Verse als einer gezählt 
werden.

Kanonisiert (vereinheitlicht) wurde der Koran unter dem 3. Kalifen, Uthman, ca. 30 Jahre nach 
dem Tod Mohammeds. Uthman lies alle abweichenden Versionen vernichten.

Hadith: arabischer Plural ist Ahadit, in deutsch wird meist Hatithe als Plural verwendet.

aus Wikipedia: Im islamisch-religiösen Gebrauch bezeichnet der Begriff Hadith die 
Überlieferungen über Mohammed: über seine Anweisungen, nachahmenswerte Handlungen, 
Billigungen von Handlungen Dritter, Empfehlungen und vor allen Dingen Verbote und religiös-
moralische Warnungen, die im Koran als solche nicht enthalten sind. Die Summe dieser 
Überlieferungen mit ihrem normativen Charakter bilden die Sunna des Propheten und sind somit 
Teil der religiösen Gesetze im Islam.

Die Bemerkung historisch? weist darauf hin, dass die unabhängige Geschichtsforschung zu 
anderen Ergebnissen kommt als die islamische Überlieferung. s. Folie 30.

Sure 33, Vers 21: Ihr habt im Propheten ein schönes Vorbild für den wahren Gläubigen, der 
Gottes Huld und die Belohnung des Jenseits anstrebt und Gottes häufig gedenkt. (Übs. Azhar)
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Folie 4

Begriffe 1

Fatwa = Rechtsgutachten 
Für Schiiten bindend, für Sunniten nicht unbedingt

       Koran

       Sunna

       Idschma      Scharia

      …….

       …… 

5 Säulen des Islam: Glaubensbekenntnis (Shahada)
Beten (Salāh, 5 x täglich)
Fasten (Ramadan)
Almosen (Zakāh)
Pilgerfahrt (Haddsch)

Rechtsschulen

Scharia bedeutet wörtlich “Weg zur Wasserstelle“. Im Sinne bedeutet es der Weg, der zu Gott / 
zum Paradies / zum Heil führt. Sie besteht aus privaten Pflichten (5 Säulen, Essensvorschriften 
etc.) und öffentlichen / rechtlichen Vorschriften. Dieses Scharia-Recht ist nicht kanonisiert 
(vereinheitlicht niedergeschrieben). Es wird für neue Sachverhalte aus Koran und Ahadith 
abgeleitet, evtl auch aus anderen Quellen, und wird sehr unterschiedlich praktiziert. Siehe 
Rechtsschulen im Islam, Anhang A, Seite A 17 und Folie 10

Die 5 Säulen des Islam sind Pflichten der Gläubigen (und keine Fundamente des Glaubens). Die 
Gebete sind meist Koranverse, die auf arabisch gesprochen werden sollen (müssen?). Fasten im 
Ramadan geht von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, es darf auch nichts getrunken werden. 
Nachts darf man ohne Einschränkung essen und trinken. Die Almosen sollen ca. 2-3% des 
Einkommens bzw. des nicht verbrauchten Vermögens sein. Die Pilgerfahrt nach Mekka soll man 
einmal im Leben machen, wenn man finanziell und gesundheitlich dazu in der Lage ist.

Es war lange umstritten, ob der Dschihad (s. Folie 10), genauer der „kleine“ Dschihad, zu den 
Pflichten eines Moslems gehört. Der kleine Dschihad umfasst dabei die kriegerischen 
Auseinandersetzungen mit Ungläubigen bis hin zu Terroranschlägen. Der „große“ Dschihad ist 
der innere Kampf, also die Überwindung des inneren Schweinehunds.

Eine Taufe gibt es nicht im Islam. Man wird Moslem durch 3-maliges Sprechen des 
Glaubensbekenntnisses vor Zeugen: „Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass 
Mohammed der Gesandte Gottes ist“
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Folie 5

Koran 1
Tötungsbefehle  (über 50 Verse !)

Sure 9: 5: „Sind aber die heiligen Monate verflossen, so erschlaget die Götzendiener wo 
ihr sie findet, und packet sie und belagert sie und lauert ihnen in jedem Hinterhalt auf. …

Denken (über 80 Verse)

Sure 4: 82: Denken sie denn nicht sorgfältig über den Qur'an nach? Wenn er von 
jemand anderem wäre als von Allah, würden sie in ihm wahrlich viel Widerspruch finden. 

Religionsfreiheit

Sure 2: 256: Es gibt keinen Zwang im Glauben. (Der Weg der) Besonnenheit ist 
nunmehr klar unterschieden von (dem der) Verirrung. …

►

►k

Sendungsbewusstsein

Sure 3: 110: Ihr seid die beste Gemeinschaft, ... Ihr gebietet das Rechte und verbietet 
das Verwerfliche … 

wörtlich Kontext

wörtlich Kontext

Tötungsbefehle: Heilige Monate: Ein Jahr hat zwölf Monate, darunter vier heilige: drei 
aufeinanderfolgende: Dhul-Qa`da, Dhul-Hidscha und Muharram, und der Monat Radschab, der 
zwischen Dschumâda und Scha`bân liegt.“ (Al-Buchârî) 

Götzendiener: Christen und Juden werden im Koran als Buch- oder Schriftbesitzer bezeichnet, da 
sie heilige Schriften besitzen. Götzendiener sind Polytheisten. Wörtlich steht dort Beigeseller, das 
bedeutet, die Gott (Allah) etwas beigesellen, z.B. Jesus und den Hl. Geist oder aber Götzen.

Religionsfreiheit: „Es gibt keinen Zwang im Glauben“ wird verschiedenartig interpretiert. Einerseits 
ist es eine pure Selbstverständlichkeit, dass man niemand zum Glauben zwingen kann. Es heißt 
nicht: Man darf niemand zur Bekenntnis zwingen. Das wird auch von islamischer Seite meist so 
gesehen, sonst könnte man das Verbot des Glaubenabfalls (Folie 17 und 44; Anhang A, Seite 3) 
nicht begründen.

Eine andere, verbreitete Interpretation (z.B. Prof. Tilmann Nagel) geht davon aus, dass es um die 
Glaubenspflichten geht. Es heißt schließlich: „Es gibt keinen Zwang im Glauben“ und nicht „Es 
gibt keinen Zwang zum Glauben“. Mit dieser Interpretation machen auch die nachfolgenden Sätze 
des Verses Sinn, d.h. wer seine Glaubenspflichten vernachlässigt ist selbst Schuld.

Wichtig ist, vor allem bei den Versen die zum töten aufrufen, den Herabsendeanlass zu beachten, 
d.h. Den historischen Kontext (Folie 32). Im Falle des „Schwertverses“ (9:5) war es ein Aufruf an 
Beduinen, den Islam anzunehmen, den sie nicht befolgt haben. Gültig ist der Vers – nach 
muslimischer Auslegung – nur, wenn derselbe Anlass gegeben ist. Hassprediger „vergessen“ das 
oft.

Klar ist, dass nicht beide Verse (9:5 und 2:256) gleichzeitig wörtlich befolgt werden können.

Sendungsbewusstsein: Im Gegensatz zu anderen Religionen bezieht sich das nicht nur auf die 
Gemeinschaft der Gläubigen.

Denken: Wie in Sure 4, 82 wird auch noch in etlichen anderen Versen das Denken gefordert bzw. 
der Verstand gelobt. Die islamische Geistlichkeit sieht das aber allenfalls zweckbezogen, 
Nachdenken um den Islam als wahre Religion zu erkennen. Alles andere ist verboten. Im Koran 
gibt es jede Menge Widersprüche. Siehe Abrogationsprinzip (Folie 12) und Anhang A, Seite A 6
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Folie 6

Koran 2 - Menschenrechte

►k

Stellung der Frau

Sure 2: 223: Eure Frauen sind ein Saatfeld für euch; darum bestellt euer Saatfeld wann 

und wie ihr wollt. …

Körperstrafen

Sure 5: 38: Dem Dieb und der Diebin schneidet ihr die Hände ab, als Vergeltung für 
das, was sie begangen haben, und als abschreckende Strafe von Allah. Und Allah ist 
Allmächtig, Allweise. 

Sklaverei (über 20 Verse) / Ehevorschrift

Sure 2: 221: Und heiratet nicht Götzendienerinnen, ehe sie gläubig geworden; selbst 
eine gläubige Sklavin ist besser als eine Götzendienerin, so sehr diese euch gefallen 
mag. Und verheiratet keine (gläubigen Frauen) mit Götzendienern, …

Beute

Sure 4: 94: … Allah bietet (euch) doch genug Möglichkeiten, Beute zu machen. …

Bereits auf der vorhergehenden Seite sind wesentliche Menschenrechtsprobleme angesprochen 
worden. Das Recht auf Leben ist das grundlegendste aller Menschenrechte. Auf der vorliegenden 
Folie werden weitere Probleme behandelt.

Stellung der Frau: s. Folie 19 Gleiche Rechte für Mann und Frau kennt der Islam nicht.

Recht: siehe Anhang K, S. K 7 körperliche Unversehrtheit ist im Islam nicht vorgesehen.

Der Koran enthält eine Vielzahl von rechtlichen Vorschriften, die manchmal sehr detailliert sind. 
Mehr als 10% der Verse enthalten Ver- oder Gebote.

Sklaverei/Ehe: Wegen 2:221 ist in vielen islamischen Staaten gesetzlich festgelegt, dass 
Andersgläubige vor der Eheschließung zum Islam konvertieren müssen. Ein Austritt des anderen 
Partners aus dem Islam ist oft nicht möglich. Vor allem Männer müssen zum Islam konvertieren, 
wenn sie Muslimas heiraten wollen. Ehen zwischen muslimischen Männern und christlichen 
Frauen sind oft geduldet, die Kinder sind aber Moslems. Siehe Anhang A, S. A 1; auch Folie 35.

Beute: Eine ganze Sure (Nr.. 8) heisst „die Beute“. Insgesamt gibt es mehr als ein Duzend Verse, 
die von der Beute handeln, vom Beuteversprechen, der Verteilung etc.
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Folie 7

Koran 3 - Integrationsprobleme

Kein Dialog ?

Sure 6: 68: Und wenn du diejenigen siehst, die über unsere Zeichen plaudern, dann 
wende dich von ihnen ab, bis sie über etwas anderes plaudern! Und wenn dich der 
Satan vergessen läßt (Allahs zu gedenken), dann sitz (wenigstens) nach der Mahnung 
nicht (länger) mit dem Volk der Frevler zusammen! 

Freundschaft mit Juden/Christen

Sure 4: Vers 89: „Sie wünschen, dass ihr ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, 
und dass ihr ihnen gleich seid. Nehmet aber keinen von ihnen zum Freund, ehe sie 
nicht auswanderten in Allahs Weg. Und so sie den Rücken kehren, so ergreifet sie und 
schlagt sie tot, wo immer ihr sie findet; und nehmet keinen von ihnen zum Freund oder 
Helfer.“ 

▼

Ausgrenzung von Angehörigen

Sure 9, Vers 23: O die ihr glaubt, nehmt nicht eure Väter und eure Brüder zu 
Freunden, wenn sie den Unglauben dem Glauben vorziehen. Und die von euch sie 
zu Freunden nehmen - das sind die Ungerechten.

Freundschaft: Freund ist hier im engeren Sinn gemeint, ein Freund dem man z.B. Geheimnisse 
anvertraut, von dem man Hilfe in gefährlichen Situationen erwartet.

Auswandern in Allahs Weg = zum Islam konvertieren

Den Rücken kehren = vom Islam abfallen

Dialog: Unsere Zeichen = der Koran bzw. die herabgesandten Verse.

Ausgrenzung: Hier (und auch in anderen Versen) wird aktiv die Ausgrenzung von Angehörigen 
gefordert. Im Christentum gibt es ähnliches („ich werde Vater und Sohn entzweien“), aber es ist 
als Folge eines Glaubenswechsels vorhergesagt, nicht als Glaubensinhalt gefordert.

Zu allen 3 Themenbereichen gibt es mehrere Verse, siehe Anhang K



  

 8

Folie 8

Biographie

570 – 595  Eltern früh verstorben, wächst bei einem Onkel (Abu Talib) auf.

595   Heirat mit Kadidja, normales Leben als Karawanenführer / Kaufmann

610 - 622   Offenbarungen, ehrbarer Kaufmann, monogam, duldsamer Prediger

619 Kadidja und Abu Talib sterben

A.D.  622 „Hidschra“ (Bruch im Leben / der Lehre Mohammeds)

622 - 632    Medina:  politischer Führer und Richter. Viele Kriegszüge.

Bescheiden in der Lebensführung, trotz Macht und Reichtum. Spendet für 
Arme und Bedürftige. Gastfreundlich, Vorbild in Disziplin und Kampf.

Mohammed – der perfekte Mensch( Sira )

War er auch: Karawanenräuber? Schlächter? ►l Vergewaltiger? Mörder? ►m
    beutegeiler Kriegstreiber? ►m Kinderschänder? ►m extrem polygam? …

Mohammed gilt als perfektes Vorbild für die Muslime, er wird oft bis in das kleinste Detail 
nachgeahmt, z.B. Kleidung, Barttracht, Ernährung, Körperpflege etc. 

Mohammed konnte nicht lesen und schreiben, er hat die Koranverse immer nur rezitiert. (Koran = 
al-qurān, „die Lesung, Rezitierung, Vortrag“) 

622 die Hidschra (Flucht nach Medina) ist der Beginn der Islamischen Zeitrechnung.

Detaillierte Hinweise zu den Vorwürfen, er wäre ein

Karawanenräuber / Schlächter / Vergewaltiger / Mörder / pädophiler Kinderschänder / beutegeiler 
Kriegsherr / extrem polygam  

finden Sie im Anhang A, S. A 3

Alle Taten von Mohammed, gute oder schlechte, werden in islamischer Literatur gerechtfertigt. Oft 
geschieht das mit dem Hinweis, dass er es auf Befehl Allahs gemacht hat.

Aussagen bekannter Persönlichkeiten:

Mustafa Kemal der Begründer der modernen Türkei, genannt Atatürk: "Der Islam, diese absurde 
Gotteslehre eines unmoralischen Beduinen, ist ein verwesender Kadaver, der unser Leben 
vergiftet.„  Quelle: Mustafa Kemal Pâscha “Atatürk” (Jacques Benoist-Méchin, “Mustafa Kemal. La 
mort d’un Empire”, 1954)

Rechtfertigung von Untaten:

Sure 8, Vers 68: Wäre nicht eine Schrift von Allah zuvorgekommen, so hätte euch für das, was 
ihr nahmt, gewaltige Strafe betroffen. 

Es gibt auch etliche medizinische Studien, die seine Offenbarungen auf bestimmte Krankheiten 
zurückführen (Epilepsie) und dabei auch Überlieferungen aus seinem normalen Leben 
verwenden.
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Folie 9

Koran – Sunna - Sira

•  Glaubensabfall

•  Verwandtenehe

•  Töten von Juden

•  Taqiyya

•  Verbot von Änderungen

•  Frauenbild

•  Steinigung

•  Alkohol

•  Esel/Hunde/Frauen + Gebet

•  Bilderverbot …

Sira und Sunna 
verschärfen den Koran 

auf vielen Gebieten

Koran

Sunna

Sira
►p

Im folgenden einige Beispiele, wie die Sunna Vorschriften des Koran verschärfen kann. Die 
Aufzählung ist nicht vollständig.

Glaubensabfall: „Wenn ein Muslim den Islam verlässt, dann töte ihn“. (Bukhari V4 B52 N260) 

Verwandtenehe: Fatima, die Tochter Mohammeds, heiratete seinen Neffen Ali, den späteren 4. 
Kalifen. Dadurch wird eine Ehe zwischen Cousine und Cousin islamisch legitimiert. Trotz häufiger 
Probleme – doppelte Häufigkeit von Erbkrankheiten und geringere Intelligenz der Kinder – wird 
das in vielen islamischen Familien praktiziert.

Töten von Juden: Der letzte Tag wird nicht kommen, wenn die Muslims nicht mit den Juden 
kämpfen und sie töten Sahih Muslim Book 41, Number 6985 (Anhang A, S. A 2)

Taqiyya: s. Folie 14

Verbot von Änderungen: Bukhari V9 B88 N17, berichtet von Abdullah: Der Prophet sagte: “Ich bin 
euer Vorgänger am Flussbecken des Paradieses (Kauthar; im übertragenen Sinn: „Quelle des 
Überflußes“) und einige Männer von euch werden zu mir gebracht werden. Wenn ich ihnen dann 
Wasser reichen will werden sie von einer Kraft von mir entfernt werden. Darauf werde ich sagen: 
’Oh Herr, meine Gefährten!’ Der Allmächtige wird dann erwidern: ’Du weißt nicht, was sie getan 
haben, nachdem du weggingest: Sie haben nach Dir Neuerungen in die Religion eingeführt.’ “ 

Frauenbild: Tabari IX:113 ‘Behandle Frauen gut denn sie sind wie Haustiere…’ -- “Auf 99 Frauen 
kommt eine ins Paradies, alle anderen gehn zur Hoelle” – Kanz al-`ummal, vers 22:10 -- Frauen 
sind defizitaer sowohl im Verstand wie in der Religion. [Bukhari. menses book 304] -- s. Folie 19

Steinigung: Beispiel auf Folie 14, auch Buchari V9 B92 N424

Alkohol: Man darf nicht 1. Reben pflanzen; 2. Reben kultivieren; 3. Trauben pressen; 4. Alkohol 
trinken; 5. Alkohol servieren; 6. Alkohol transportieren; 7. als Geschenk annehmen; 8. verkaufen; 
9. kaufen; 10. Seinen Unterhalt damit verdienen; Quelle: diverse Islam-Seiten im Internet.

Gebet: Frauen, Hunde und Esel annullieren das Gebet des Mannes. (wenn sie während des 
Gebets vor ihnen vorbeigehen) [Sahih Al-Bukhari, the prayer book, converse number 504], an 
anderer Stelle wird das auch von Schweinen und Affen behauptet.

s. auch: http://www.danielpipes.org/blog/2005/11/muslim-taxi-drivers-vs-seeing-eye-dogs
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Folie 10

Begriffe 2

►p

Scharia

Dschihad (Djihad, Jihad)

Islamismus

Islamphobie

Weg zur Wasserstelle / zu Gott ; Islamisches Recht (incl Riten ?)

Anstrengung, Kampf, auch (aber nicht nur) blutiger Kampf

Die Unterscheidung Islam – Islamismus ist unwissenschaftlich, wird aber 
in den Medien oft verwendet. Islamismus ist vom Islam nicht zu trennen.

„Kampfbegriff“ der Islamvertreter. Soll suggerieren, dass Islamkritik
unbegründet und krankhaft ist.

Die Scharia ist nicht einduetig definiert. Manchmal versteht man darunter nur das islamische 
Recht, sowohl Zivilrecht wie Eheschließungen etc. als auch Strafrecht mit seinen inhumanen 
Körperstrafen wie Auspeitschen oder Handabhacken. Viele Islamwissenschaftler beziehen aber 
die private Glaubensausübung mit ein, also Gebete, Fasten etc.Islamkritiker fordern häufig, dass 
sich Muslime bzw. Islamverbände von der Scharia distanzieren und meinen damit aber nur den 
rechtlichen Teil. Islamvertreter lehnen das ab mit Hinweis auf die private Glaubensausübung.

Das Scharia-Recht ist außerdem nicht eindeutig definiert, jeder islamische Staat handhabt es 
anders. Es wird in Form von Fatawa von Rechtsgelehrten aus Koran, Sunna und alten Fatawa 
abgeleitet.

Dschihad bedeutet auf arabisch Anstrengung, speziell die Anstrengung „auf dem Weg Allahs“. 
Das kann im Prinzip jede Art von Anstrengung sein, umfasst auch den blutigen Kampf zur 
Verbreitung des Islam. In westlichen Kulturkreisen steht diese Bedeutung im Vordergrund. In 
islamischen Kreisen unterscheidet man zwischen dem „großen Dschihad“, das ist die innere 
Anstrengung um etwa Gebetszeiten und Fastenregeln einzuhalten, und dem „kleinen Dschihad“, 
das sind die nach außen gerichteten Anstrengungen um Andersgläubige zu „bekehren“, evtl auch 
mit Gewalt. Die Begriffe großer – kleiner Dschihad gehen auf ein umstrittenes Hadith zurück.

Der Begriff Islamismus wird oft verwendet, ist aber nirgends wissenschaftlich exakt definiert. Je 
nach Standpunkt wird er sehr verschieden gebraucht, Verteidiger des Islam wollen alles 
Schlechte dem Islamismus anlasten und den Islam damit reinwaschen. Laut Prof. Tilmann Nagel, 
dem führenden Islamwissenschaftler Deutschlands, hat der Begriff Islamismus „keinerlei 
Erkenntniswert“ (s. Wikipedia). Fallweise versteht man darunter die politischen Komponenten des 
Islam, manchmal auch nur die terroristischen Aktivitäten. Jedenfalls ist der Islamismus immer ein 
Teil des Islam, er umfasst verschiedene islamische Strömungen, aber es gibt auch viele 
Spielarten des Islam, die  nicht islamistisch sind.

Islamphobie ist ein „Kampfbegriff“, den Islamvertreter eingeführt haben und der von den Medien 
oft nachgeplappert wird. Eine Phobie ist eine krankhafte, unbegründete Angst. Es gibt eine 
Spinnenphobie, aber keine Tigerphobie. Spinnen sind harmlos, Tiger nicht. Mit dem Begriff 
„Islamphobie“ (oder Islamophobie) soll suggeriert werden, dass jede Kritik am Islam unbegründet 
und krankhaft ist. Fast alle Islamkritiker können aber ihre Ablehnung des Islam gut begründen 
und sie wissen, weshalb sie vor dem Islam Angst haben.
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Folie 11

Glaubensprinzipien

Islam ist die ursprüngliche Religion (Adam)

Propheten: u.a. Abraham (Ibrahim), Moses (Musa), Jesus (Isa)

Mohammed der letzte Prophet, für alle Menschen

Keine Erbsünde  keine Notwendigkeit der Erlösung

Juden und Christen haben Schriften verfälscht !  (3:71, 3:78)
(z.B Jesu Zeugung, Kindheit, Kreuzigung 4:157; keine Erbsünde!)

Paradies / Hölle  -  Engel / Teufel

Schicksalsgläubigkeit

Bereits Adam war nach islamischer Auffassung Moslem, ebenso wie Noah, Abraham usw.

Mit dem Postulat, dass Mohammed der letzte Prophet ist (das Siegel der Propheten) sichert sich 
der Islam gegen Reformbestrebungen durch später auftretende „Propheten“ ab. Diese Auslegung 
ist weit verbreitet im Islam, allerdings auch umstritten. (siehe auch Sure 33, 40)

Im Islam gibt es keine Erbsünde. Der Mensch muss also nicht von einer Erbschuld befreit werden. 
Infolgedessen ist keine Sühne dafür notwendig und es wird der Kreuzestod von Jesus Christus 
abgestritten, und damit auch die Auferstehung. Im Koran wird behauptet, dass ein Mann 
gekreuzigt wurde, der Jesus so ähnlich sah, dass man ihn für Jesus hielt. (Sure 4, Vers 154). 

Der Vorwurf der Verfälschung von heiligen Schriften steht auch direkt im Koran: (Sure 2, Vers 75) 
Begehrt ihr (Muslime) denn, daß sie (die Juden) euch glauben, wo doch eine Gruppe von ihnen 
das Wort Allahs gehört und es dann, nachdem er es begriffen hatte, wissentlich verfälscht hat? 

Der christliche Kerngedanke von der Dreifaltigkeit wird als Vielgötterei abgelehnt. Es steht an 
vielen Stellen im Koran, dass man „Gott nichts beigesellen“ darf (z.B. Sure 4, Vers 36)

Paradies, Hölle und das jüngste Gericht gibt es ähnlich wie im Christentum. Ebenso Engel und 
den Teufel (Iblis). Zusätzlich gibt es noch weitere Geistwesen (Dschinne). Heilige werden im 
Volksislam manchmal verehrt, bei den strenggläubigen wird das strikt abgelehnt.

„Es steht geschrieben“: Die Schicksalsgläubigkeit unter Moslems ist manchmal sehr fatal, aber im 
Koran begründet. z.B. Sure 57, Vers 22: Kein Unglück trifft ein auf der Erde oder bei euch selbst, 
ohne daß es in einem Buch (verzeichnet) wäre, …

Die meisten Moslems sind sehr überrascht, wenn man sie mit den problematischen Stellen in 
Koran und Sunna konfrontiert. Häufig wird sogar deren Existenz abgestritten.
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Folie 12

Abrogationsprinzip

Sure 2, Vers 106: Was Wir an Versen aufheben oder in 
Vergessenheit geraten lassen - Wir bringen bessere oder 
gleichwertige dafür. …

Sure 109, Vers 6: „Euch eure Religion und mir meine Religion.“
(als 18. Sure herabgesandt)
…
Sure 9, Vers 73: "O du Prophet, streite wider die Ungläubigen und Heuchler und 
verfahre hart mit ihnen. … ."
(als 113. Sure herabgesandt)

Koran „abrogiert“ Bibel und Talmud

Durch 2:106 verschwinden natürlich alle Widersprüche, zumindest formal-logisch gesehen. Es 
bleibt aber die Frage, warum Allah denn aus seinem schon seit Ewigkeit geschriebenen Werk die 
korrekturbedürftigen  Verse herabgesandt hat.

Die Zuordnung der 114 Suren zu der Mekkanischen Zeit (90 Suren) bzw der Medinischen Zeit (24 
Suren) ist nur wenig umstritten. Einige neuere Forscher zweifeln an, dass alle Verse aus den 
jeweiligen Suren gleichzeitig bzw. zeitnah herab gesandt worden sind. Wenig Einigkeit besteht 
jedoch in der zeitlichen Reihenfolge innerhalb der mekkanischen bzw. innerhalb der medinischen 
Phase.

Sure 87, Vers 6: Wir werden dich Offenbarungstexte vortragen lassen, und du wirst nichts davon 
vergessen, 7: außer was Gott will! Er weiß, was verlautbart, und was geheim gehalten wird.
Sure 13, Vers 39: Allah löscht aus und bestätigt, was Er will, und bei Ihm ist die Mutter der 
Schrift. 
Sure 16, Vers 101: Und wenn Wir ein Zeichen (einen Vers) mit einem anderen vertauschen - und 
Allah weiß am Besten, was Er hinabsendet -  sprechen sie: "Du bist nur ein Erdichter." Aber die 
meisten von ihnen sind ohne Einsicht.  
Sure 2, Vers 106: s.o.

Gemäss Max Henning Fussnote zu Sure 2, Vers 106 bei geht die islamische Theologie davon 
aus, dass 225 Koranverse abrogiert sind. Andere Quellen sprechen von 245 Versen.
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Folie 13

AT

NT

Mekka

Medina

Je
su

s

Mohammed

friedlich

blutig

Abrogation

Abrogation

al Quaida

Sufi

Zeugen Jehovas

Obige Graphik zeigt eine prinzipielle Entwicklung auf. Durch Jesus Christus wurden einige 
Aussagen des Alten Testaments (AT) entschärft1, im Neuen Testament (NT) findet sich kein 
Aufruf zum Töten oder dergleichen, im Gegenteil: „Liebet eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch 
hassen“ ist ein Aufruf, der an Friedfertigkeit kaum zu überbieten ist.

Im Gegensatz dazu sind im Islam durch die späteren, blutigen, in Medina offenbarten Verse die 
früheren, mehr friedlichen, in Mekka offenbarten aufgehoben worden. Der Pfeil „Abrogation“ ist 
dabei nicht als Zeitachse zu verstehen. Vom Beginn des alten Testaments bis zur Zeit Jesu 
vergingen mehr als ein Jahrtausend, die mekkanische und medinische Phasen in den 
Offenbarungen Mohammeds umfassen ca. 23 Jahre.

Der Begriff Abrogation darf nur im übertragenen Sinn auf das Christentum angewendet werden. 
Jesus hat nicht die alten Schriftstellen aufgehoben, sondern nur eine andere Interpretation 
verbindlich vorgeschrieben.

In der Diskussion wird von interessierter Seite (islamisch, polit-korrekt, teilweise aber auch 
christlich) häufig abrogierte Verse des Koran mit Aussagen des alten Testaments verglichen. Das 
ist Taqiyya (Folie 14), also geistig unredliches Verhalten. Wenn ein Vergleich zulässig ist, dann 
gültige Koranverse (meist medinisch) mit Aussagen des Neuen Testaments.

In der Zeit seit den göttlichen Offenbarungen sind die Texte sehr verschieden interpretiert worden. 
Sowohl bei Christen als auch bei Moslems gab es friedliche und „blutige“ Vertreter, es wurden die 
Texte manchmal auch garnicht beachtet. Aber jede dieser Interpretationen ist von Menschen 
gestaltet worden und hat daher im Rahmen der Religion keinen Absolutheitsanspruch und keine 
gesicherte Dauerwirkung. Das gilt auch für die Beachtung des Herabsendeanlasses bei den 
Tötungsaufrufen, die in der islamischen Theologie verbreitet ist und den Islam friedlicher macht 
als die wörtliche Befolgung.

Die rechte Spalte zeigt, dass die geschichtlichen Ereignisse den Unterschied zwischen friedlichem 
Christentum und kriegerischem Islam wieder stark relativieren.

1 Jesus hat nicht die Kernregeln wie etwa die 10 Gebote verändert. Anderen Stellen wie „Auge um 
Auge, Zahn um Zahn“ (Rechtfertigung von Rache) hat Jesus „wer dir auf eine Backe schlägt, dem 
biete auch die andere dar“ entgegengesetzt. Ähnliches auch zur Steinigung: „wer ohne Schuld ist, 
der werfe den ersten Stein“.
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Folie 14

Taqiyya / Iham

Beispiel: Sure 5:32

Wer ein menschliches Wesen tötet, ohne (dass es) einen Mord 
(begangen) oder auf der Erde Unheil gestiftet (hat), so ist es, als ob er 
alle Menschen getötet hätte. Und wer es am Leben erhält, so ist es, als 
ob er alle Menschen am Leben erhält. …

= Täuschung  (zur Verbreitung des Islam)

Beispiel: Hadith  [Muslim 017, 4206] 

Eine Frau klagt sich selbst des Ehebruchs an, sie ist davon schwanger. 
Mohammed: Bring erst das Kind zur Welt. Danach kommt sie wieder.
Mohammed: Still das Kind, bis es dich nicht mehr braucht.

Allah ist ein Listenschmied

Aus diesem Grunde haben Wir den Kindern Israels vorgeschrieben:

Danach lässt er ihr das Kind wegnehmen und sie steinigen.

„Steht nicht im Koran“

►k

Im Islam ist lügen, auch gegenüber Gläubigen, nicht so strikt verboten wie im Christentum. Zwar 
steht im Koran Sure 22, Vers 30: „… Und meidet das falsche Zeugnis!“, dennoch gilt Lüge als 
erlaubt, wenn sie Gutes bewirkt. Natürlich ist die Verbreitung des Islam auch etwas Gutes, daher 
ist auch hier Taqiyya (= idham, kutman) erlaubt. Meist geschieht das nicht mit einer 
offensichtlichen Lüge, sondern dadurch, dass man einzelne Sätze bzw Satzteile aus dem 
Zusammenhang reißt bzw. dass man abrogierte Koranverse zitiert.

Explizit ist lügen erlaubt: 1. Im Krieg; 2. in der Ehe; 3. Um Streit zu schlichten. (Quelle: Muslim 

B32 N6303 ) Nachdem der Islam die Welt aufteilt in Dar al Islam ( = Haus des Islam, dort wo der 
Islam herrscht) und Dar al Harb ( = Haus des Krieges, dort wo der Islam nicht herrscht ), ist bei 
uns in Europa lügen erlaubt, wir gehören zum dar al_harb.

In den obigen Beispielen wird der kursiv geschriebene Text von Islamverfechtern gerne 
weggelassen und damit der Sinn total verfälscht. Das Hadith s. Anhang A, S. A 3)

Hadith: „Wenn immer ihr einen bestimmten Eid geschworen habt und findet dann heraus, dass 
eine andere Weichenstellung von Vorteil wäre, so brechet den Eid und tut das bessere.“ (Bukhari 
V9 B89 N260) 

Auch bei vielen positiven Aussagen Mohammeds  wird von Islamvertretern gerne verschwiegen, 
ob/dass sie sich nur auf das Verhalten der Muslime untereinander beziehen. (Folie 15)

Im Koran wird ausdrücklich erlaubt, den Glauben zu verleugnen, wenn man dadurch eine Gefahr 
vermeidet. Sure 3, Vers 28; Sure 16, Vers 106; (darauf bezog sich ursprünglich Taqiyya)

Die Anwendung von List ist häufig im Islam: Sure 52, Vers 42: … Aber wider die Ungläubigen 
werden Listen geschmiedet. Siehe auch Folie 16, Allah als listiger Gott.

Der islamische Philosoph al-Ghazali (1058 - 1111) analysierte: “Die Sprache ist ein Hilfsmittel um 
Ziele zu erreichen […]. Wenn es möglich ist ein [lobenswertes] Ziel zu erreichen, indem man lügt, 
aber nicht indem man die Wahrheit sagt, dann ist es erlaubt zu lügen, wenn das Ziel dies 
gestattet, und man hat eine Pflicht zu lügen, wenn das Ziel eine Pflicht ist.” 
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Folie 15

Goldene Regel

Christentum:
Alles, was Ihr wollt, dass Euch die Menschen tun,
das tut auch Ihr ihnen ebenso

Math. 7,12

ähnlich in allen Weltreligionen

Islam:
Keiner von Euch ist ein Gläubiger, solange er nicht seinem Bruder
wünscht, was er sich selber wünscht.

An-Nawawi 13

Gilt nur für Glaubensbrüder !

In den anderen großen Religionen ist die goldene Regel wie folgt formuliert:

Hinduismus:

Man soll sich gegenüber anderen nicht in einer Weise benehmen, die für einen selbst unangenehm 
ist; das ist das Wesen der Moral

Jainismus:

Gleichgültig gegenüber weltlichen Dingen sollte der Mensch wandeln und alle Geschöpfe in der Welt 
behandeln, wie er selbst behandelt werden möchte.

Konfuzianismus:

Was Du selbst nicht wünschst, das tue auch nicht anderen Menschen an.

Buddhismus:

Ein Zustand, der nicht angenehm oder erfreulich für mich ist, soll es auch nicht für ihn sein; und ein 
Zustand, der nicht angenehm oder erfreulich für mich ist, wie kann ich ihn einem anderen zumuten?

Judentum:

Tue nicht anderen, was Du nicht willst, dass sie Dir tun.

Quelle: Stiftung Weltethos, Tübingen, Auflage Januar 2013

Die Aussagen der großen Religionen sind sich sehr ähnlich. Die goldene Regel ist auf alle Menschen 
bezogen. (auch wenn das häufig nicht so praktiziert wurde/wird)

Ausnahmen: Jainismus (eine indische Religion), dort bezieht sie sich auf alle Geschöpfe. Im Islam 
nur auf die Brüder, gemeint sind die Glaubensbrüder. Im Grunde nicht einmal auf die Frauen, die 
Glaubensschwestern. (warum heißt es nicht „seinen Geschwistern“ statt „seinem Bruder“?)
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Folie 16

Gottesbild

Allah ist streng strafend ( in 344 Versen werden Strafen angedroht , nur in 22 Versen
ist von Allahs Liebe die Rede )

Sure 18, Vers 29: … .Siehe, Wir haben für die Frevler ein Feuer bereitet, dessen Zelt sie 
umschließen wird. Wenn sie dann um Hilfe schreien, so wird ihnen geholfen werden mit 
Wasser gleich geschmolzenem Blei, das die Gesichter verbrennt. Wie schrecklich ist der 
Trank, und wie schlimm ist das (Feuer) als Lagerstatt! 

Glauben Juden, Christen und Muslime an 
denselben Gott?

Allah ist listig

Sure 3, Vers 54: Und sie schmiedeten Listen, und Allah schmiedete Listen; und Allah ist der 
beste Listenschmied.  (auch 7:99; 8:30; 13:42; 27:50+51; 52:42; 87:15+16)

Allah ist ungerecht

Sure 14, Vers 4: … . Allah führt nun irre, wen Er will, und leitet recht, wen Er will. . … .  
(auch 6:149; 7:155; 9:77; 16:27+93; 28:56; 35:8; 74:31; … )

▼

Allah will Beute

Sure 8, Vers 41: Von der Beute … gehört der fünfte Teil Allah und dem Gesandten und …

Im Koran steht, dass der Gott von Juden, Christen und Moslems derselbe ist: Sure 29,46: „Und 
streitet nicht mit dem Volk der Schrift [den Juden und Christen], es sei denn auf beste Art und 
Weise, außer mit jenen von ihnen, die unrecht handeln. Und sprecht: ´Wir glauben an das, was zu 
uns herabgesandt wurde und was zu euch herabgesandt wurde. Unser Gott und euer Gott ist ein 
und derselbe.` Und ihm sind wir ergeben.“ 

Im Koran wird fast jede Sure mit dem Satz eröffnet:

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen

An sehr vielen Stellen steht auch, dass Allah allmächtig und allwissend ist. Die einzelnen 
Aussagen im Koran sprechen aber gegen all diese pauschalen Behauptungen, wenn man 
sorgfältig darüber nachdenkt. So ist das strenge Strafen, das an vielen Stellen betont wird, nicht 
gerade ein Zeichen von Barmherzigkeit. Vor allem nicht in Verbindung mit dem Glauben dass das 
Schicksal der Menschen vorherbestimmt ist, auch was gläubig – ungläubig betrifft.

Ungerechtigkeit und Vorherbestimmung auch in Sure 7, Vers 179: „Wir haben ja schon viele von 
den Dschinn (= Geistwesen) und den Menschen für die Hölle erschaffen. … “

Ebenso unlogisch ist, dass ein allmächtiger und allwissender Gott listig sein soll. Wozu? Listen 
schmiedet man, um etwas zu erreichen, wozu man sonst nicht die Macht hat oder eine 
Information zu erhalten, die man sonst nicht bekommen hätte.

Islamvertreter behaupten, statt Listenschmied müsse es Planer oder Fallensteller heißen. Das 
macht es aber auch nicht viel besser.

Schlimm auch, dass Allah offensichtlich an der Beute aus Überfällen und Kriegszügen beteiligt 
werden will. Sein Gesandter verteilt es dann an Arme, Bedürftige und zur Verbreitung des Islam.

An einigen Stellen, z.B. Sure 7, Vers 166 spricht der Koran von „verächtlichen Affen“. Auch 
Schweine und Hunde werden abgelehnt. Somit werden nicht alle Geschöpfe Gottes respektiert.
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Folie 17

Menschenbild

3 Klassen von Menschen:

1. Gläubige
2. Schriftbesitzer (Christen, Juden)  Gruppenbezogene
3. Götzendiener (Polytheisten)      Menschenfeindlichkeit
ganz schlimm: Atheisten !

Götzendiener müssen getötet werden
Schriftbesitzer werden unterjocht (Dhimmies: Sondersteuer, Rechtsstatus)

Frauen sind minderwertig;   (   gleichwertig geschaffen? )

Kinder sind nur vom Mann ? (Frauen sind das Saatfeld)

Sklavenhaltung

Der Mensch ist Sklave (Diener) Allahs
Er hat Verantwortung für die Natur
Er steht über den Engeln

▼

Sure 51, Vers 56: Und Ich habe die Dschinn und die Menschen nur (dazu) erschaffen, damit sie 
Mir dienen.  (s. Folie 16: 344x Allah straft, 22x er liebt, 24x er liebt nicht …)

Der Mensch hat die Verantwortung für die Natur übernommen, nachdem u.a. die Engel sie 
abgelehnt haben. Die Engel sollten sich vor Adam niederwerfen, nur Iblis (Luzifer) weigerte sich 
und wurde verstossen. Andrerseites gibt es keine Erbsünde, was die Möglichkeit von perfekten 
Menschen (z.B. Mohammed) ergibt.

Das Töten von Ungläubigen fordern mehr als 50 Verse im Koran. (s. Anhang K, S. K 1)

Das Unterjochen von Schriftbesitzern (Dhimmies = Schutzbefohlenen) geschieht vielfältig. Sie 
dürfen keine Waffen tragen und müssen eine Sondersteuer bezahlen. (Schutzgeld wie bei der 
Mafia !). Vor Gericht zählen die Aussagen nur die Hälfte (wie bei Frauen), sie dürfen fast straflos 
von Gläubigen getötet werden. Tötet aber ein Dhimmie einen Gläubigen, so gilt die Todesstrafe. 
Nur an einer Stelle im Koran (5/72-73) werden Christen als Ungläubige bezeichnet. (s. auch 
Anhang A, S. A 3 )

Frauen: 16 Verse zur Stellung der Frau im Anhang K, S. K 5. In einigen Punkten ähnelt sich die 
Stellung der Frauen und der Schriftbesitzer.

Im Islam gilt der Glaube, dass Allah bereits in Adam alle zukünftigen Menschen festgelegt hat (in 
seinem Rückenmark). Das wird dann vom Vater auf den Sohn übertragen. Bei einer Trennung, 
die auch nur alleine vom Mann ausgesprochen werden kann, bleiben die Kinder meist beim Vater 
(bzw. dessen Mutter), die Frau war ja nur das Saatfeld

Zu Sklaven im Islam siehe Folie 35

Nach der aktuellen Definition von Rassismus in der neueren rassismuskritischen Forschung kann 
man den Islam als verallgemeinert rassistisch einstufen:

„Der Rassismus ist die verallgemeinerte und verabsolutierte Wertung tatsächlicher oder fiktiver 
biologischer Unterschiede zum Nutzen des Anklägers und zum Schaden seines Opfers, mit der 
seine Privilegien oder seine Aggressionen gerechtfertigt werden sollen.“

Memmi, Albert: Rassismus, Europäische Verlagsanstalt,1992, S. 44;
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Folie 18

Töten

In über 50 Koranversen befiehlt Allah, die Ungläubigen zu bekämpfen/töten.
Ebenso in einer Vielzahl von Ahadith.

Sure 4: Vers 74: "Und so soll kämpfen in Allahs Weg, wer das irdische 
Leben verkauft für das Jenseits. Und wer da kämpft in Allahs Weg, falle er 
oder siege er, wahrlich dem geben Wir gewaltigen Lohn." 

Einige dieser Verse werden durch vorausgehende / nachfolgende relativiert, 
z.B. in Sure 4: Vers 90 : „Außer denen, die Verbindung haben mit einem 
Volke, mit dem ihr ein Bündnis habt, … “

Sure 9: Vers 39: Wenn ihr nicht zum Kampf ausrückt, wird Er euch schwer 
bestrafen …

Sure 8: Vers 17:”Nicht ihr sondern Allah hat sie erschlagen. … “

Todesstrafe für Glaubensabfall
▼

Es wird auf sehr vielfältige Weise der Befehl zum Kämpfen mit der Waffe gegeben, z.B.

„ … Und erschlagt sie (die Ungläubigen), wo immer ihr auf sie stoßt … “ Sure 2, 191

„ … leicht oder schwer (bewaffnet) … „ Sure 9, 41

„ … Sie (die Gläubigen) töten und werden getötet auf dem Schlachtfeld. …“ Sure 9, 111

„ … kämpfen mit Gut und Blut …“ Sure 9, 20

Es ist also keinesfalls nur ein geistiger / argumentativer Kampf gemeint.

Viele der Verse, die zum Kampf aufrufen, in Anhang K, S. K 1.

Die manchmal aufgestellte Behauptung, ein bestimmtes arabisches Wort für kämpfen käme im 
Koran nur einmal vor, ist also reine Taqiyya! (evtl. wahr aber vermittelt den falschen Eindruck)

Wenig zusammenpassend scheinen manchmal direkt benachbarte Verse zu sein:

Sure 9, 5: Und wenn die verbotenen Monate verfloßen sind, dann tötet die Götzendiener, wo ihr sie 
trefft, und ergreift sie, und belagert sie, und lauert ihnen auf in jedem Hinterhalt. Bereuen sie aber 
und verrichten das Gebet und zahlen die Zakat, dann gebt ihnen den Weg frei. Wahrlich, Allah ist 
allverzeihend, barmherzig. 

6: Und wenn einer der Götzendiener bei dir Schutz sucht, dann gewähre ihm Schutz, bis er Allahs 
Wort vernehmen kann; hierauf lasse ihn die Stätte seiner Sicherheit erreichen. Dies weil sie ein 
unwissendes Volk sind. 

Das Töten von Apostaten (vom Glauben abgefallenen) wird nicht direkt im Koran verlangt, jedoch 
in den Ahadith. z.B:

„Wenn ein Muslim den Islam verlässt, dann töte ihn“. (Bukhari V4 B52 N260) 
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Folie 19

Frauen
Über 16 Koranverse beschäftigen sich mit der Rolle und Rangstufe der Frau.
Ebenso eine Vielzahl von Ahadit.

Sure 4: Vers 34: "Die Männer stehen den Frauen in Verantwortung vor, … 
Und jene, deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet: ermahnt sie, meidet sie im 
Ehebett und schlagt sie! … ." 

Frauen sind nicht gleichberechtigt, z.B.:

•  sie erben nur die Hälfte (4:11)
(  Unterhaltspflicht, Brautgabe )

•  zählen vor Gericht nur die Hälfte (2:282)
( nur bei geschäftlichen Dingen? )

•  stehen eine Stufe unter den Männern (2:228)
•  müssen sich verhüllen (24:31; 33:53; 33:59)

( 24:30 Keuschheit für Männer gefordert )
•  fremdbestimmt beim Sex (2:223)
•  Scheidungsrecht nur beim Mann

Erschaffung ?

▼

Auch die Ahadith sind etliche wenig frauenfreundlich (es gibt aber auch positive, s. Folie 26):

[Bukhari 1,6,301] Während er auf seinem Weg zum Gebet war, kam Mohammed an einer Gruppe 
von Frauen vorbei und er sagte. „Meine Damen, gebt uns Wohltaten und spendet Geld an die 
Unglücklichen, weil ich bezeugen kann, dass die meisten Menschen in der Hölle Frauen sind. 

Sie fragten, „Warum ist das so?“

Er antwortete, „Ihr flucht zuviel, und ihr zeigt euren Ehemännern keine Dankbarkeit. Ich bin 
niemals zuvor jemandem begegnet, dem mehr an Intelligenz fehlt, oder der unwissender in Bezug 
auf die Religion ist als Frauen. Ein vorsichtiger und intelligenter Mann könnte von vielen von euch 
falsch geleitet werden.“

Sie antworteten, „ Was genau fehlt uns an Intelligenz oder an Glauben?“

Mohammed sagte, “Ist es nicht wahr, dass das Zeugnis eines Mannes gleichzusetzen ist mit dem 
Zeugnis zweier Frauen?“

Nachdem sie bestätigten, dass dies wahr sei, sagte Mohammed, „Dies zeigt, dass es Frauen an 
Intelligenz fehlt. Ist es nicht auch wahr, dass Frauen während ihrer Menstruation nicht beten 
dürfen?“ Sie bestätigten, dass dies auch die Wahrheit sei.

Dann sagte Mohammed, „Dies zeigt, dass Frauen die Religion fehlt.“

Zum islamischen Erbrecht: Dass Frauen nur die Hälfte erben im Vergleich zu männlichen 
Nachkommen muss man relativ sehen, denn andrerseits müssen die Männer für den Unterhalt 
der Familie aufkommen. Außerdem steht den Frauen bei Heirat eine Braut- oder Morgengabe zu, 
die der Ehemann seiner Frau gibt und über die sie alleine verfügen darf, auch im Falle einer 
Scheidung.

Das Argument, dass der Islam die Stellung der Frau verbessert hat, wird von Historikern stark 
angezweifelt. So war z.B. Khadija, die erste Frau Mohammeds, eine reiche Witwe, die das 
Vermögen ihres ersten Mannes geerbt hatte. 
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Gegenargumente

falsch übersetzt
es gibt ca. 20 Übersetzungen u.a. vom Zentralrat der Muslime

aus dem Zusammenhang gerissen
was man selbst tut (Lukas 19,27) traut man auch anderen zu

Christentum auch schlimm
1. Verwechselt Taten von Christen mit Christentum
2. Inhaltlich weitgehend daneben

Altes Testament
1. macht das den Islam besser?
2. meist abrogiert

Wenn man anspruchsvoll an das Thema Islam herangehen will, muss man verschiedene 
Koranübersetzungen verwenden. Dann wird es klarer, was für ein Sinn hinter den einzelnen 
Versen steht. Oft ist nur die Wortwahl verschieden, z.B.

Sure 9, Vers 5 (Übersetzung von Ahmadeyya ):Und wenn die verbotenen Monate verfloßen sind, 
dann tötet die Götzendiener, wo ihr sie trefft, und ergreift sie, und belagert sie, …

9:5 (Übersetzung von Rudi Paret ): Und wenn nun die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet 
die Heiden, wo (immer) ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie 

In wenigen Fällen ist auch der Sinn verschieden. z.B. Sure 4, Vers 29:

(Übs. Ahmadeyya) … Und tötet euch nicht selber. …

(Rudi Paret) … Und tötet euch nicht (gegenseitig)! …

(Azhar) …Bringt euch nicht in vernichtende Gefahr (durch Mißachtung der Rechtsbestimmungen 
Gottes), …

Die Bibelstelle Lukas 19, 27 wird manchmal zitiert um zu belegen, dass auch Jesus den Befehl 
zum töten gab. Liest man den gesamten Absatz so wird klar, dass diese Stelle der Ausspruch 
eines Königs innerhalb eines Gleichnisses ist, also keinesfalls eine Anweisung von Jesus an die 
Christen.

Im vorliegenden Vortrag wird nur insofern auf Taten von Moslems Bezug genommen, als sie sich 
auf Stellen im Koran bezogen haben bzw. hätten beziehen können. Die Attentäter vom 
11.Sept.2001 haben sich z.B. auf Sure 9:111 bezogen. Die Kreuzzüge kann man dagegen nur 
indirekt mit den Evangelien begründen.

Im alten Testament gibt es auch manche Tötungsbefehle bei bestimmten Taten, z.B.: (2.Mose, 
22,17): „Hexen (Zauberinnen) sollst Du nicht am Leben lassen.“  Sie beziehen sich aber meist nur 
auf Angehörige der eigenen Glaubensgemeinschaft, nicht auf Andersgläubige. Ausnahme: Töten 
aller Männer in einer eroberten Stadt (5.Mose, 20,13)

siehe: http://www.bibelkritik.ch/  Gottes Todesurteile
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Sure 5, Vers 33: Der Lohn derer, die 
gegen Allah und seinen Gesandten 
Krieg führen, … soll darin bestehen, 
daß sie umgebracht oder gekreuzigt 
werden, …

Sure 9, Vers 111: „Siehe, Allah hat von den 
Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für das 
Paradies erkauft. Sie sollen kämpfen in Allahs 
Weg und töten und getötet werden. ....“ 

9/11/01

Theo van Gogh, 2004

Terror

Beispiele für muslimischen Terror

Links: Anschlag auf das World Trade Center, der wohl bekannteste Terroranschlag von 
Muslimen. Die Täter haben sich auf die oben zitierte Sure 9, Vers 111 berufen. Dass die Tat am 
11. September 2001 begangen wurde ist sicher kein Zufall. Dieses Datum schreibt man in den 
USA als 9/11/01. ( laut al-Qaidas offizieller Propagandaabteilung "As-Sahab Media" )

Starke Parallelen zu den Nazis, etwa zu den Träumereien Hitlers, die Albert Speer in seinen 
Erinnerungen sehr anschaulich beschreibt: «Nie habe ich ihn so außer sich gesehen wie gegen 
Ende des Krieges, als er wie im Delirium sich und uns den Untergang New Yorks in 
Flammenstürmen ausmalte. Er beschrieb, wie sich die Wolkenkratzer in riesige, brennende 
Fackeln verwandelten, wie sie durcheinanderstürzten, wie der Widerschein der berstenden Stadt 
am dunklen Himmel stand.» 

Rechts: Theo van Gogh wurde von einem muslimischen Terroristen niedergeschossen und 
erstochen. Er war ein niederländischer Filmemacher und Satiriker.

Einen seiner letzten Filme, Submission (dt. „Unterwerfung“), erstellte er in Zusammenarbeit mit 
der Islam-Kritikerin und ehemaligen Muslimin Ayaan Hirsi Ali. Der Film handelt von vier 
islamischen Frauen, die über ihre Missbrauchserfahrungen sprechen. Die Fernsehausstrahlung 
im Sommer 2004 führte zu heftigen Reaktionen unter Muslimen, woraufhin Hirsi Ali wegen 
mehrfacher Morddrohungen zeitweilig unter Polizeischutz gestellt wurde, nicht jedoch van Gogh. 
(aus Wikipedia)

Die Mordwaffe (großes Messer) steckt noch in seiner Brust. Mit dem kleinen Messer hat der 
Terrorist einen Zettel an die Brust seines Opfers geheftet, auf dem u.a. die Sure 5, Vers 33 steht. 
Der Täter, Mohammed Bouyeri, ist ein in Holland geborener Marokkaner, der sein Studium 
abbrach um sich einer radikalen Gruppe anschloss.

Terror und Morddrohungen gegen Islamkritiker, sogar Todesfatwas, gibt es immer wieder, 
gemäß dem Koranvers 151 aus Sure 3: „Wir werden in die Herzen derjenigen, die ungläubig 
sind, Schrecken einjagen … „
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Ismail al-Chatib 

Gute Tat

►k

Beispiel einer großartigen Friedenstat

Nur die wenigsten Muslime lassen sich zum Terror verleiten. Es gibt auch viele vorbildliche 
Menschen unter ihnen, einer davon ist Ismail al-Chatib. Seine Tat wurde in einem Dokumentarfilm 
dargestellt.

Kinostart: 07.05.2009, Laufzeit 89 Minuten. 

Das Herz von Jenin ist die Geschichte Ahmed Chatibs, einem Palästinenserjungen, der an 
seinem 12. Geburtstag mit einem täuschend echten Plastikgewehr spielt und dabei von 
israelischen Soldaten erschossenen wird. Sein Vater Ismail entscheidet sich innerhalb von zwölf 
Stunden, vier Organe seines Sohnes sechs israelischen Kindern zu spenden und damit deren 
Leben zu retten. Seitdem sind eineinhalb Jahre vergangen. Was hat Ismail al Chatib aus dem 
Flüchtlingslager Jenin mit seinem Zeichen des Friedens erreicht? Wenn man wissen will, wie 
Ismails Geste das Leben der Empfängerfamilien verändert hat, muss man eine Reise durch ganz 
Israel unternehmen: Von seinen nördlichen Hügeln an der libanesischen Grenze, über die 
umstrittene Heilige Stadt Jerusalem, bis in den Süden des Landes an den Rand der Negev-
Wüste. Das Herz von Jenin ist eine Reise durch besetze Gebiete und durch mit Vorurteilen 
besetze Herzen. Er führt uns zu Menschen, die gelernt haben, ihre Vorurteile zu überwinden und 
zu anderen, die auch heute noch von einem Unglück sprechen, mit dem Organ eines Arabers 
leben zu müssen. Es ist die Geschichte einer humanitären Geste des Friedens, die für einen 
kurzen magischen Augenblick, all die unlösbaren Konflikte zwischen Israel und Palästina 
aufzuheben scheint.
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steiniger Weg

Dialog
Angst

Taqiyya

Biografie
Mohammeds

Koran

Euro

Islam

Wissen

Verfälschung
hl. Schriften >

>

>
>

>
>

>
>

„gute“ Verse

historisch/kritische
Methode

►

►

„Unfälschbarkeit“

Das erste dargestellte Hindernis ist hausgemacht: Die Angst von Politikern und Medien vor einem 
offenen und kritischem Dialog bzgl. des Islams. Oft wird islamkritisch = ausländerfeindlich = 
rechtsradikal gesetzt. Es gibt aber nur wenig Rechtsradikale, die inhaltliche Islamkritik üben. Im 
Gegenteil sind politisch rechtsstehende oft dem Islam gegenüber positiv eingestellt (s. Folie 34).  
Islamkritiker kommen aus verschiedenen politischen Lagern, sind meist gut über den Islam 
informiert und z.B. durch Menschenrechts- liberale, christliche oder atheistische Einstellung 
motiviert. Der Vorwurf des Rechts-Populismus (was immer das auch sein soll) wird auch oft 
gemacht, ist aber ebenso pauschalierend und wenig hilfreich wie andere Vorwürfe.

Ein sachlich-kritischer Dialog ist die Grundvoraussetzung für alles weitere. 

Das nächste Hindernis ist die von Islamapologeten oft verwendete Taqiyya (s. Folie 14). Sie muss 
durch vermehrte Aufklärung, Information etc. verhindert werden.

Sind die ersten beiden Hindernisse noch relativ leicht zu überwinden, so stellt sich bei den 
Problemstellen in Sunna und Koran ein zusätzliches Problem ein. Beides, sowohl der Prophet als 
Person bzw. seine Handlungen als auch der Koran als hl. Schrift werden als perfekt und daher 
absolut unangreifbar dargestellt. Der Koran wird zusätzlich als von Allah geschützt und damit 
unfälschbar betrachtet.

Hier muss die Frage gestellt werden, warum Allah nicht schon die Schriften vor Fälschung 
geschützt hat, die er vordem herabgesandt hat. Schließlich behaupten die islamischen Gelehrten, 
dass Tora und Bibel verfälscht worden seien. Warum hat Allah bei Tora und Bibel das 
zugelassen, beim Koran aber nicht? Die Behauptung der Unverfälschbarkeit des Koran führt 
unweigerlich in logische Sackgassen. 

Ein weiterer Ansatzpunkt ist die historisch-kritische Forschung zum Islam, die in den letzten 
Jahren an Schwung gewonnen hat. Bereits vor 100 Jahren hat Goldziehr damit begonnen, in den 
70ern hat Jansen das fortgesetzt, und jetzt wird es von der Saarbrücker Schule betrieben durch 
Professoren wie Ohlig, Popp, Puin und Luxemberg (Pseudonym) die mit archäologischen, 
historischen, sprachwissenschaftlichen und anderen Ansätzen der Frühzeit des Islam auf den 
Grund gehen wollen. Einen Überblick über deren Arbeiten kann man abrufen unter:

http://www.inarah.de/cms/  
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Schluss

Sure 39, 18: Die allem zuhören, was gesagt wird und nur 
dem Besten folgen, das zu Gott führt. Das sind die von 
Gott Rechtgeleiteten, und sie sind es, die Verstand haben.

Sure 8, 22: Die übelsten Lebewesen sind nach Gottes Urteil 
die, die sich absichtlich taub und stumm stellen, die, die sich 
des Verstandes nicht bedienen. 

Wer mich (zurecht) kritisiert, der ist mein Lehrer (Freund)

(frei nach Sun Tsi, ca. 500 v.Chr.)

Perlen des Koran

Literatur

Christine Schirrmacher: Der Islam – eine Einführung. Kompakte und kompetent geschriebene 
Einführung in den Islam. Oft kritisch, aber immer respektvoll.

Rudi Paret: Der Koran. Allgemein als beste Übersetzung bezeichnet, viele Erläuterungen.

Ursula Spuler-Stegemann: Islam – Die 101 wichtigsten Fragen. Ein hervorragendes 
Nachschlagewerk, in dem viel über Glaubenspraxis und Alltagsleben steht, bis hin zu üblichen 
Eheverträgen in der muslimischen Welt. Unbedingt empfehlenswert! 

Annemarie Schimmel: Die Religion des Islam  Die Islamforscherin Schimmel zeichnet ein sehr 
positives Bild des Islam. Die Glaubenspraxis wird ausführlich behandelt (z.B. Waschung vor Gebet), 
die Problemstellen garnicht. So fehlt in der Biografie Mohammeds jeder Hinweis auf Feldzüge, die er 
unternommen hat, im Kapitel Koran jeder Hinweis auf problematische Verse. Dafür wird Kultur / 
Historie / Kunst / Mystik etc. beschrieben. Somit als alleinige Informationsquelle nicht zu empfehlen, 
aber eine gute Ergänzung zum vorliegenden Vortrag bzw. zu kritischer Literatur.

Michael Cook: Der Koran. Eine kleine Einführung .Die Stellung des Koran als heilige Schrift des 
Islam. Kritisch, aber nicht beleidigend gegenüber dem Islam.

Malise Ruthven: Der Islam. Eine kurze Einführung Der Autor ist Dozent für vergleichende 
Religionswissenschaft an der Universität Aberdeen und gibt u.a.  Auskunft über die wichtigsten 
Schlagwörter wie Sharia, Fatwa, Djihad etc. Nicht unbedingt geeignet als Einführung, aber sehr 
empfehlenswert zur Vertiefung.

Mark A. Gabriel: Mohammed und Jesus. Ein Vergleich. Mark A. Gabriel kennt Christentum und 
Islam wie kaum ein anderer. Er ist in Ägypten aufgewachsen, brachte es bis zum Dozenten für 
Theologie an der bedeutendsten islamischen Universität, der Al Azhar Uni in Kairo. Nach extrem 
schlechten Erfahrungen ist er zum Christentum konvertiert, musste fliehen und lehrt jetzt christliche 
Theologie in den USA.

Manfred Kleine-Hartlage: Das Dschihadsystem. Wie der Islam funktioniert. Der Berliner Soziologe 
bereitet das Thema Islam systematisch auf. Nicht einfach zu lesen, aber mit hervorragenden Thesen 
und Schlussfolgerungen. Überschneidet sich teilweise mit dem vorliegenden Vortrag, eignet sich zur 
Vertiefung.
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Hadith
Abdulah ibn Mas’ud (r) berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
“Die Frau soll sich nicht vor einer anderen entblößen, damit diese sie nicht vor ihrem Ehemann in der 
Weise beschreibt, als ob er ihr zuschauen würde!”

Ahadith in 4 Kategorien: von sehr zuverlässig (sahih) bis vermutlich gefälscht

Hadithsammlungen: al-Buchari, Muslim, al Tirmidhi, Abu Daud, al Nasai, Madja

Überlieferungs-Kette (ca. 200 – 300 Jahre)

Kirchen dürfen nicht gebaut oder restauriert werden (in dar-al islam)
(Scheich Abdul-Lah bin Abdul-Rahman bin Djabrin)

Fatwa (pl. Fatawa)

Die Konferenz appelliert an die Muslime, diese Unsitte (weibl. Genitalbeschneidung) 
gemäß den Lehren des Islams zu unterbinden, …

(Konferenz in Kairo, 23.11.2006, im Werte einer Fatwa)

  

Riesiger Umfang, bauen teilweise auf älteren Fatawa auf ▼

In der Argumentation im vorliegenden Vortrag werden nur die als sehr zuverlässig angesehenen 
Ahadith verwendet. Viele Ahadith sind harmlos, aber es gibt auch Ahadith, die wesentlich 
problematischer sind als die Koraninhalte (s. Folie 9). So z.B. Todesstrafe bei Glaubensabfall 
(Folie 38); Befehle Juden zu töten; Frauenrechte und Ansichten zu Frauen (Folie 19); Umgang mit 
Alkohol; Taqiyya (Folie 14) …

Al Buchari 0025 - ... Ibn ‘Umar berichtete, dass der Gesandte Allāhs, Allāhs Segen und

Friede auf ihm, sagte:

”Mir wurde befohlen, dass ich die Menschen solange bekämpfe, bis sie bezeugen, dass kein Gott 
da ist außer Allāh, und dass Muḥammad der Gesandte Allāhs ist, und bis sie das Gebet 
verrichten und die Zakāh entrichten. Wenn sie dies tun, so bewahren sie ihr Leben und ihre Güter 
vor mir, es sei denn, sie begehen eine nach dem Islam strafbare Handlung; und ihre 
Rechenschaft ist (letzten Endes) bei Allāh.“

Link zu (harmlosen) Ahadith-Auswahl: http://islamische-datenbank.de/Sahih-Bucharyy/

Link zu Koran+Ahadith (in englisch): 
http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/

Es gibt eine schier unendliche Anzahl von Fatawa.Teilweise bauen sie auch auf bestehende 
Fatawa auf.

Ein guter Link zu Fatawa ist  http://www.islaminstitut.de/  (von der evangelischen Allianz) dort gibt 
es ein Archiv mit Fatawa.

weiteres Beispiel:

Er (Moslem) darf die Staatsangehörigkeit eines Landes der Ungläubigen nicht erwerben. Dies 
würde [automatisch] bedeuten, dass er dessen System respektieren, seinen Gesetzen gehorchen 
und ihnen [den Franzosen] folgen und sie lieb haben müsse. 

(Fatwa des Stammgremiums für … Saudi-Arabien )
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Positives

Sure 2: 177: Die Frömmigkeit besteht nicht darin, daß ihr euch (beim 
Gebet) mit dem Gesicht nach Osten oder Westen wendet. Sie besteht 
vielmehr darin, daß man  …  sein Geld - mag es einem noch so lieb sein 
- den Verwandten, den Waisen, den Armen, dem, der unterwegs ist, den 
Bettlern und für (den Loskauf von) Sklaven hergibt, das Gebet (salaat) 
verrichtet und die Almosensteuer (zakaat) bezahlt. …

Natürlich hat Koran/Ahadit auch positive Seiten. 
Er ruft z.B. zur Hilfsbereitschaft auf.

( Aus dem Kontext ist nicht erkennbar, ob es sich nur um die Umma handelt (Sure 48:29), 
wie bei vielen positiven Aussagen )

Al Bukhari 0013: ”Keiner von euch darf sich als gläubig ansehen, bis er 
seinem Bruder auch dasselbe gönnt, was er sich selbst gönnt.“

Bescheidenheit / Alkoholverbot / Einsatz für die Gemeinschaft

Muslim ??: „Der beste unter euch ist derjenige, der seine Frau am 
besten behandelt.“

▼

weitere Beispiele:

Sure 4, 36: Und dient Allah und gesellt Ihm nichts bei. Und zu den Eltern sollt ihr gütig sein und zu 
den Verwandten, den Waisen, den Armen, dem verwandten Nachbarn, dem fremden Nachbarn, 
dem Gefährten zur Seite, dem Sohn des Weges ( D.h.: dem Reisenden, insbesondere, wenn er 
unterwegs in Not geraten ist. ) und denen, die eure rechte Hand besitzt ( D.h. Sklaven oder 
Gefangene ). Allah liebt nicht, wer eingebildet und prahlerisch ist, 

Al Buhari 0034 - ... ‘Abdullāh Ibn ‘Amr berichtete, dass der Prophet, Allāhs Segen und Friede auf 
ihm, sagte:

”Wer immer die folgenden vier Eigenschaften besitzt, ist ein reiner Heuchler, und wer nur eine der 
vier Eigenschaften hat, besitzt so lange eine heuchlerische Eigenschaft, bis er diese aufgibt: 
Wenn man ihm etwas anvertraut, verhält er sich untreu; wenn er spricht, lügt er; wenn er eine 
vertragliche Abmachung schließt, erfüllt er sie nicht; und wenn er mit jemandem streitet, benimmt 
er sich unverschämt.“

Sure 5, Vers 13: Dafür, daß sie ihr Abkommen brachen, haben Wir sie verflucht und ihre Herzen 
hart gemacht. Sie verdrehen den Sinn der Worte, und sie haben einen Teil von dem vergessen, 
womit sie ermahnt worden waren. Und du wirst immer wieder Verrat von ihnen erfahren - bis auf 
wenige von ihnen. Aber verzeihe ihnen und übe Nachsicht. Gewiß, Allah liebt die Gutes Tuenden. 

Sure 29, Vers 46: Streitet nicht mit dem Volk der Schrift; es sei denn auf die beste Art und Weise. 

Dass die guten Dinge für die Umma sind, zeigt z.B. Sure 9, Vers 60: Die guten Gaben - Sadaqât - 
sind für …, für diejenigen, welche für den Islam gewonnen werden sollen, …

oder Sure 48, Vers 29: Muhammad ist der Gesandte Allahs. Und die, die mit ihm sind, sind hart 
gegen die Ungläubigen, doch barmherzig zueinander. …
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Reformer

Nasr Hamid Abu Zaid (Ägypten, 1943 – 2010)
Koran als historisches Werk
Zwangsscheidung, Todesdrohungen, Flucht

Es gab und gibt immer wieder Reformbe-
strebungen im Islam. Oft blutig unterdrückt.
Einige Beispiele:

▼

Farag Foda (Ägypten, 1946 – 1992)
Demokratie muss Scharia ergänzen
ermordet

Abdolkarim Sorush (Iran, 1945 – )
Koran nur für religiöse Fragen
Lehrverbot, heute in USA

Mark A. Gabriel (Ägypten, 1957 – )
Nachdenken
Flucht, heute in USA

Mahmud Taha (Sudan, 1911 – 1985)
Mekkanischer Islam
hingerichtet (Fatwa)

Nasr Hamid Abu Zaid, Literaturwissenschaftler, hat folgende Thesen vertreten, u.a. in sinem 
(sehr empfehlenswerten !) Buch „Der Koran und die Zukunft des Islam“ (Herder-Verlag, 2008)

- Koran als Dialog zwischen Allah und den Menschen, damit zeitabhängig

- anstößige Stellen kontextualisieren, gute Ansätze weiterentwickeln

- Notwendigkeit eines personalen Gottes für echte Toleranz

Er wurde als Häretiker verurteilt, in der Folge zwangsgeschieden, da eine Muslima nicht mit 
einem Ungläubigen verheiratet sein darf. Nach Todesdrohungen ging er nach Holland ins Exil 
(seine Frau hielt zu ihm und ging mit). 

Farag Foda vertrat die Ansicht, dass die Scharia durch die Demokratie ergänzt werden muss, da 
die Scharia alleine die Probleme der modernen Gesellschaften nicht lösen kann. Die 
muslimischen Staaten müssen sich entscheiden zwischen Religionsstaat oder Zivilgesellschaft.

Er wurde 1992 von Islamisten ermordet, die Täter freigesprochen, da sie nur die sowieso im Islam 
vorgesehene Strafe für Apostaten durchgeführt hätten.

Abdolkarim Sorush hat behauptet, dass der Koran nur in religiösen Fragen unfehlbar sei. Die 
Demokratie sei vernünftig und daher islamisch.

Mahmud Taha hat den mekkanischen Islam, d.h. die in Mekka herabgesandten Verse als 
obersten Maßstab gesehen. Damit hat er das Abrogationsprinzip (Folie 12) quasi umgekehrt. 
Nach einer Fatwa der islamischen Weltliga wurde er 1985 hingerichtet.

Mark A. Gabriel (Pseudonym) war ein junger, aufstrebender Islamstudent an der Al Azhar 
Universität in Kairo, später Dozent für Islamkunde. Er hat selbstständig über die Koranverse und 
die Sunna nachgedacht, forderte auch seine Studenten auf, das zu tun. Es folgten seine 
Verhaftung durch die Religionspolizei, mehrere Monate im Gefängnis. Nach seiner Freilassung 
trat er – zunächst heimlich – zum Christentum über, später floh er in die USA. Sehr ausführlich 
geschildert in seinem Buch „Jesus und Mohammed“, Resch Verlag, 2006

(Quelle: teilweise Carsten Polanz, Institut für Islamfragen)
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Wie ernst ?

Sure 4: 92: Kein Gläubiger darf einen Gläubigen töten, es sei denn, es 
geschieht aus Versehen. …

Sure 29: 46: Und streitet mit den Leuten der Schrift nur in bester Weise, …

Mathäus 5, 33-37

1. Timotheus 3.2 

Sure 24: 30: Sag den gläubigen Männern, sie sollen (statt jemanden 
anzustarren, lieber) ihre Augen niederschlagen, und ihre Keuschheit 
bewahren. So halten sie sich am ehesten sittlich (und rein). …

▼

Die meisten Anschläge von Muslimen gibt es in muslimischen Ländern. Die überwiegende Anzahl 
der Opfer sind Muslime. Viele Anschläge sind zwischen Sunniten und Schiiten, also nicht einmal 
gegen westliche Einrichtungen. (Offensichtlich begehen meist die Sunniten Anschläge gegen die 
Schiiten und Splittergruppen)

Christen, also „Leute der Schrift“, sind derzeit die am meisten verfolgte Religionsgruppe, vor allem 
in muslimischen Ländern. Anschläge und Morde sind an der Tagesordnung, in Syrien, Irak, 
Pakistan,  Ägypten, Nigeria, Indonesien, Sudan, … Siehe auch http://www.csi-de.de/ , die 
Homepage von Christian Solidarity International.

Wie bei vielen Versen ist nicht exakt klar, ob 29:46 nicht durch einen späteren (Medinischen) Vers 
abrogiert wurde. Sure 29 ist aus der späten Mekkanischen Phase.

24:30 schreibt den Männern im Grunde die gleiche, sittenstrenge Verhaltensweise vor wie den 
Frauen. Der Vers steht auch unmittelbar vor einem der „Kopftuchverse“ 24:31

Wie ernst nehmen Christen das Evangelium? In Mathäus 5, 33-37 wird von Jesus berichtet, dass 
er ganz eindeutig verboten hat zu schwören. Trotzdem wird vor Gericht und auch sonst manchmal 
ein Eid verlang, sogar mit der Formel „so wahr mir Gott helfe“.

1. Brief an Timotheus: (2) Es soll aber ein Bischof unsträflich sein, eines Weibes Mann, 
nüchtern, mäßig, sittig, gastfrei, lehrhaft, (3) nicht ein Weinsäufer, nicht raufen, nicht unehrliche 
Hantierung treiben, sondern gelinde, nicht zänkisch, nicht geizig, (4) der seinem eigenen Hause 
wohl vorstehe, der gehorsame Kinder habe mit aller Ehrbarkeit, (5) so aber jemand seinem 
eigenen Hause nicht weiß vorzustehen, wie wird er die Gemeinde Gottes versorgen? 
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Begriffesunterschiede

Menschenrechte  Menschenrechte 

Religion  Religion

Bibel  Koran

Toleranz     gegen andere Schrift-Religionen    Schwäche ↔ Stärke

Verteidigung

Imam  Priester

lesen  lesen  (Koran“schule“  Schule)

Kirche  Moschee

Gebet  Gebet

Frieden  Frieden    Islam = Unterwerfung, nicht Frieden (salam)

Koran = Wahrheit

unterschiedliche Interpretation von Begriffen 

im westlichen und islamischen Kulturkreis

▼

Die Deklaration der Menschenrechte durch die UNO in 1948 hat wenig gemeinsam mit der 
sogenannten Kairoer Menschenrechtserklärung der muslimischen Staaten in 1990. Letztere stehen 
unter Scharia Vorbehalt! D.h. im Normalfall werden die unmenschlichen Gesetze der Scharia 
angewendet.

Islam ist eine Religion, aber nicht im heutigen europäischen Sinne. Islam ist auch Ideologie, 
Rechtsprechung etc. Er ist nicht Privatsache wie die anderen Religionen. Das Grundgesetzt schützt 
auch nur die Freiheit des religiösen Bekenntnisses, nicht jegliche Freiheit der Religionsausübung. 
Diese wird durch Gesetze eingeschränkt.

Toleranz wird im islamischen Kulturkreis meist als Schwäche gesehen. Die Toleranz gegen Juden und 
Christen ist denn auch eng mit dem niedrigen Dhimmi-Status dieser Menschen verbunden. siehe Folie 
17 uns Anhang A, S. A 3.

Verteidigung bedeutet Verteidigung des Glaubens. Wenn der Islam verkündet wird und die Zielgruppe 
nimmt ihn nicht an, beleidigt sie Allah und greift ihn damit an. Allah muss verteidigt werden. (Tilmann 
Nagel, Islamforscher aus Göttingen, Interview vom 15.11.09 in „die Presse“)

Ein Imam ist Vorbeter und Organisator, meist nicht ausgebildeter Theologe.

Beim Koran-“lesen“ (in arabisch) kommt es auf den Klang an, nicht auf das Verstehen des Inhalts. In 
der Koran“schule“ werden Kinder gedrillt, es wird nur auswendig gelernt.

Moscheen sind außer Gebetsraum auch Gemeindezentrum, Treffpunkt, Platz für Gespräche und 
Geschäfte. Daher sind sie Quelle und Stütze für Parallelgesellschaften.

Salat wird mit Gebet übersetzt, bedeutet aber nicht dasselbe wie im Christentum. Das Wort kommt aus 
dem Aramäischen und bedeutet beugen oder krümmen, ganz entsprechend der Wortbedeutung Islam 
= Unterwerfung, Hingabe. Es werden Koranverse auf arabisch rezitiert. Ob man versteht, was man 
betet, ist unwichtig, die Art der Bewegung ist wichtig.

„Islam heißt Frieden“. Diese oft gehörte Floskel ist eindeutig falsch. Auch wenn der Wortstamm 
derselbe ist: s – l – m.

Der Koran ist die Wahrheit, alles was ihm widerspricht ist deshalb Lüge. Das glauben viele Muslime.



  

 30

Folie 30

Mohammed - Bild

•  Historische Dokumente

•  Ausgrabungen

•  Sprachforschung

•  Medizin

•  Psychologie

•  Systemtheorie

? ?Mohammed
islamisch

Mohammed
historisch

Islamische Sicht

Islamkritische Sicht

▼

Der Prophet Mohammed ist die zentrale Gestalt für den Islam. Die Sunna, d.h. seine Handlungen, 
Anweisungen, Schiedssprüche bis hin zu seinem privaten Leben gelten den meisten Muslimen als 
perfekt und vorbildlich. Doch wer war Mohammed? Für eine Gesamtsicht muss man 3 
verschiedene Blickwinkel unterscheiden, diese kommen zu ganz unterschiedlichen Bewertungen:

1.Die islamische Sicht. Sie bewertet alles positiv, was von ihm aus islamischen Quellen überliefert 
ist.

2.Die islamkritische Sicht. Geht von denselben Quellen aus, ohne sie zu hinterfragen, bewertet 
die einzelnen Aspekte aber aus kritischer Distanz.

3.Die wissenschaftliche Sicht. Sie versucht die islamischen Quellen zu hinterfragen und so ein 
wissenschaftlich gesicherteres Bild von Mohammed zu zeichnen.

Die Extremthese aus wissenschaftlicher Sicht ist, die Existenz Mohammeds gänzlich zu 
bezweifeln. Das Glaubensbekenntnis, auf arabisch „La illaha il allah, mohammedul rasul-ullah“ 
lautet demnach zu Deutsch nicht: „Es gibt nur einen Gott und Mohammed ist sein Gesandter“ 
sondern: „Es gibt nur einen Gott und gepriesen sei sein Gesandter“. Mohammed bedeutet der 
Gepriesene auf arabisch, und mit dem gepriesenen Gesandten sei Jesus gemeint. Tatsächlich 
tobte in jener Zeit im christlichen Nahen Osten ein Konflikt zwischen Anhängern der Dreifaltigkeit 
und den Christen, die in Jesus nur einen (herausragenden) Menschen sahen.

Der Islam hätte sich demnach aus einer christlichen Strömung entwickelt, die die Trinitätslehre 
ablehnt. Die Person Mohammeds wäre erst das spätere Produkt dieser Theologie gewesen. Es 
gibt namhafte Wissenschaftler, die diese These vertreten (Ohlig, Popp, Kalisch). Auch wenn 
deren Schlussfolgerung von der Mehrheit der Wissenschaftler (noch?) nicht akzeptiert wird, so 
zeigen ihre Argumente doch, dass es einen erheblichen Unterschied gibt von der islamischen 
Überlieferung des Lebens Mohammeds und der tatsächlichen historischen Person Mohammed. 
(Quellen: Jansen, Ohlig, Kalisch). Link: http://www.inarah.de/cms/
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Heiligkeit

►

Um den Stellenwert des Koran und des Propheten Mohammed im islamischen Glauben zu 
verstehen, muss man folgendes wissen:

Im Christentum hat Jesus und der Hl. Geist (als Teil der Dreifaltigkeit) prinzipiell denselben Rang 
wie Gott-Vater. Im Islam gibt es keine Dreifaltigkeit, dafür hat der Koran eine herausragende 
Stellung: er gilt als ungeschaffen, schon ewig existierend. Allah ist also nicht der Autor des Koran, 
er hat ihn lediglich herabgesandt. Nur in der Frühzeit des Islam gab es eine Rechtsschule 
(Mutazilliten), die ihn als geschaffen betrachteten. Diese Rechtsschule ist mit Ende des „goldenen 
Zeitalters“ ca. 1100 untergegangen.

Mohammed gilt zwar nicht als göttlich sondern nur als Mensch, hat aber eine herausragende 
Vorbildfunktion. Jede Kritik an ihm, jede Andeutung einer Beleidigung wird von vielen Muslimen 
hart verfolgt. Beispiel:

Ein iranischer Blogger wird verfolgt, inhaftiert und mit Todesstrafe bedroht, weil er folgendes 
geschrieben hat (zu Mohammeds Geburtstag):

“An Deinem Geburtstag werde ich sage, dass ich den Rebellen in Dir geliebt habe, dass Du mir 
immer eine Quelle der Inspiration warst und dass ich Deinen göttlichen Heiligenschein nicht mag. 
Ich werde nicht für Dich beten 

“An Deinem Geburtstag sehe ich Dich, wo auch immer ich hinschaue. Ich habe bestimmte 
Aspekte von Dir geliebt, andere gehasst und viele nicht verstanden.” 

“An Deinem Geburtstag werde ich mich nicht vor Dir verbeugen und nicht Deine Hand küssen. 
Stattdessen werde ich sie schütteln, wie Gleichgestellte es tun. Und ich werde Dich anlächeln, wie 
Du mich anlächelst. Ich werde zu Dir wie zu einem Freund sprechen und nicht anders.”
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Historischer Kontext?

wissend

unwissend

gläubig
Kultur

Moslem

nie
manchmal

Voraussetzung gegeben

Muslime

häufig

►

▼

Die meisten Muslime wissen nicht gut Bescheid über Koran und Sunna, auch gläubigen Muslimen 
sind viele Stellen aus dem Koran und viele Überlieferungen des Lebens Mohammeds unbekannt. 
Sie orientieren sich an traditionellen Verhaltensmustern und kennen allenfalls die dazugehörigen 
Stellen aus den Schriften.

Wenn Muslime die Problemverse im Koran - vor allem die Tötungsbefehle - bewusst zur Kenntnis 
nehmen, dann gibt es mehrere Möglichkeiten:

• Sie nehmen diese Stellen nicht ernst (wie viele Christen Bibelstellen): rechte, grün gestrichelte 
Linie

• Sie nehmen die Stellen wörtlich (z.B. Al Kaida): linke, rot gestrichelte Linie

• Sie berücksichtigen den Herabsendeanlass, d.h. den historischen Kontext. Diese Möglichkeit 
wird von den meisten Islamgelehrten vertreten. Dann kommt es darauf an, ob sie den Kontext eng 
auslegen (kommt nie wieder) oder sehr weit (ist häufig gegeben) oder einen Zwischenwert

• Sie zweifeln insgesamt an der Überlieferung, kehren evtl. dem Islam insgesamt den Rücken

Gefährlich ist die verbreitete Ansicht im Islam, dass man sich als Moslem friedlich verhalten 
muss, wenn man nicht die Macht hat, den Islam durchzusetzen, aber dann massiv Druck ausüben 
muss, wenn man die Macht dazu hat. Das Beispiel Mohammeds spielt dabei eine Rolle, er war 
friedlicher Prediger in Mekka und unerbittlicher Kriegsherr in Medina. Auch ein Vers im Koran zielt 
in diese Richtung:

Sure 47, Vers 35: „Werdet daher nicht matt und ladet (sie) nicht ein zum Frieden, während ihr die 
Oberhand habt; ...“. (s. Folie 42)

Ebenso viele Fatawa von Rechtsgelehrten. 
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Goldenes Zeitalter

al Chwarizmi 780 – 845 ?

al Farabi 870 - 950

Avicenna (Ibn Sina) 980 - 1037

al Ghazali 1058 - 1111

Averroes (Ibn Ruschd) 1126 - 1198

Personen:

Erfindungen:

Dezimalsystem 

Schiesspulver 

Papier 

Buchdruck 

Kaffee 

Wissenschaft:

Mathematik

Astronomie

Medizin

Physik / Optik

Philosophie ▼

Al Chwarizimi: (Perser) Mathematiker, Erfinder des Algorithmus

Al Farabi: (Turkmene?) Die Philosophie hat in der islamischen Welt ihre neue Heimat gefunden. 
Philosophische Wahrheiten sind universell gültig, Philosophen sind Propheten (!)

Avicenna: (Perser) Es wird behauptet, dass Ibn Sina 21 Haupt- und 24 Nebenwerke in 
Philosophie, Medizin, Theologie, Geometrie, Astronomie und anderen Gebieten vollendet hat. Der 
Qanun at-Tibb (Kanon der Medizin) ist das bei weitem berühmteste von Ibn Sinas Werken, er 
wurde (lateinisch übersetzt) bis ins 17.Jahrhundert verwendet!

Al Ghazali (Perser): Theologe, Philosoph, Sufi-Mystiker. Kenner der griechischen Logik, stellte 
aber die Theologie eine Stufe höher. Kämpft gegen die unislamischen Einflüssen des Verstandes. 

Averroes (Spanier ? Berber ?): Der Kommentator (zu Aristoteles). Seine Werke bis heute in der 
islamischen Orthodoxie verpönt.

Dezimalsystem: In Indien entstanden.Durch die „Erfindung“ der Zahl 0 waren die Inder in der 
Lage, das Dezimalsystem zu entwickeln. Vom Islam als gut erkannt und übernommen. Die 
„arabischen“ Zahlen heißen auf Arabisch „indische“ Zahlen.

Schiesspulver: Von den Chinesen erfunden. Vom Islam als kriegswichtig sofort übernommen.

Papier: Ebenfalls von Chinesen erfunden, vom Islam übernommen.

Buchdruck: Von dem Chinesen Bi Sheng erfunden (um 1050), als Druck mit beweglichen 
Tonlettern, die mittels Harz zu einer Druckplatte verklebt wurden. Noch nicht so ausgereift wie die 
unabhängige Erfindung von J.Guttenberg (1450) mit Metalllettern. Beides wurde von der 
islamischen Welt abgelehnt, dadurch ist das chinesische Verfahren in Europa nicht bekannt 
geworden. In der islamischen Welt gab es Buchdruck nur sehr verzögert, zunächst nur in 
Häbräisch und Aramäisch, nicht in Arabisch, der Sprache des Koran. Dann wurde der Druck von 
säkularen Werken zugelassen, einen gedruckten arabischen Koran gibt es erst seit 1837.

Kaffee: Eine der wenigen arabischen Erfindungen.

Insgesamt sei die Frage erlaubt: Was haben die Gelehrten/Erfindungen mit dem Islam zu tun? 
Wohl nur, dass der islamische Herrschaftsbereich ein großes Gebiet mit einheitlicher 
Gelehrtensprache war. Dadurch konnten Inder mit Ägyptern, Perser mit Spaniern kommunizieren.
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Nazis und Islam

Hätte bei Poitiers nicht Karl Martell gesiegt: Haben wir schon die jüdische 
Welt auf uns genommen - das Christentum ist so etwas Fades -, so hätten 
wir viel eher noch den Mohammedanismus übernommen, diese Lehre der 
Belohnung des Heldentums: Der Kämpfer allein hat den siebenten Himmel! 
Die Germanen hätten die Welt damit erobert, nur durch das Christentum 
sind wir davon abgehalten worden.

Parallelen zum Faschismus: 
Herrschaftsanspruch, Überlegenheits – Wahn, Führerprinzip, 
Kampfbefehle, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, ...

▼

Quelle: Adolf Hitler (NSDAP), deutscher Kanzler, 27. Aug. 1942 (Jochmann, Adolf Hitler - 
Monologe im Führerhauptquartier, S. 370)”

Weiteres Hitler-Zitat: "Es ist nicht auszuhalten, was an Grausamkeit, Gemeinheit und Lüge mit 
dem Christentum in unser Dasein gekommen ist."

Es war übrigens der frühere britische Premierminister Sir Winston Churchill (1874-1965) — ein 
belesener und sehr gebildeter Mann — der in seinem Buch „The Second World War“ Hitlers 
„Mein Kampf“ als «einen neuen Koran des Glaubens und des Krieges: schwülstig, langatmig, 
formlos, aber schwanger mit seiner Botschaft» bezeichnete und damit als erster diesen Vergleich 
hergestellt und den Islam mit dem Nationalsozialismus gleichgesetzt hat.

Für seine Bücher über den Zweiten Weltkrieg erhielt er 1954 den Nobel-Preis für Literatur.

Aus einer Fatwa (zum Überlegenheitsanspruch des Islam):

… Der Islam erlaubt uns [Muslimen], die Frauen der Juden und Christen zu heiraten. Diese dürfen 
jedoch unsere Frauen nicht heiraten, denn die Juden und Christen sind uns unterlegen, unsere 
Frauen sind ihnen überlegen. Der Niedrige darf nicht über dem Hohen stehen. Der Islam ist 
überlegen. Nichts darf dem Islam überlegen sein. …

Rechtsgutachten-Nr.: 13759/ Von dem prominenten saudischen Rechtsgutachter und 
Verkündiger des Islam Muhammad Salih al-Munajjid. Quelle: www.islam-qa.com/ar/ref/13759

Himmler: „Der Islam ist dem Nationalsozialismus sehr ähnlich.“ und „der Islam ist eine praktische 
Religion für Soldaten“

Jürgen Rieger (NPD HH, 2007): „Wir haben nichts gegen den Islam an sich. Wir halten ihn sogar 
für einen Verbündeten gegen den amerikanischen Ostküsten-Imperialismus.“

Gabor Vona von der als rechtsextrem geltenden Jobbik (Ungarn) „Der Islam ist die letzte 
Hoffnung der Menschheit in der Dunkelheit von Globalisierung und Liberalismus“ 
(Islamversuseurope, 7.11.2013)
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Sklaven

Der Koran geht von Sklavenbesitz als Normalfall aus

Besonderheit: Janitscharen = Krieger-Sklaven
Eunuchen
Sex mit Sklavinnen
Sklavenhandel mit Europäern

erst in 1963 / 1980 abgeschafft !

Andrerseits: Gute Behandlung vorgeschrieben.

“Sklaverei ist Teil des Islam. Sklaverei ist Teil des Dschihad und den 
Dschihad wird es solange geben wie den Islam” 

(Al-Fawzan, Rechtsgelehrter)

▼

Die vollständige Aussage von Al-Fawzan, Rechtsgelehrter:

"Slavery is a part of Islam," he announced in a recent lecture. "Slavery is part of jihad, and jihad 
will remain as long there is Islam." He argued against the idea that slavery had ever been 
abolished, insulting those who espouse this view as "ignorant, not scholars. They are merely 
writers. Whoever says such things is an infidel."

Al-Fawzan is no maverick. He is:

•  A member of the Senior Council of Clerics, Saudi Arabia's highest religious body; 

•  A member of the Council of Religious Edicts and Research; 

•  Imam of the Prince Mitaeb Mosque in Riyadh; and 

•  Professor at Imam Mohamed Bin Saud Islamic University, the main Wahhabi center of    
learning. 

Abolished = abgeschafft; espouse = unterstützen, dafür eintreten; maverick = Aussenseiter, 
Einzelgänger;

Die Janitscharen waren meist Produkt der „Knabenlese“. In den eroberten Gebieten wurden den 
Eltern 5-7jährige Jungen für immer weggenommen und in Erziehungslagern zu fanatischen 
Kämpfern erzogen.

Die Erlaubnis für Sex mit Sklavinnen ist mehrfach im Koran erwähnt, meist mit „was deine rechte 
Hand besitzt“. z.B:

Sure 4, 24: Und (verboten sind euch) von den Frauen die verheirateten, außer denjenigen, die 
eure rechte Hand besitzt. …

An vielen Stellen (Koran + Ahadith) wird betont, dass man Sklaven gut behandeln soll. Sie hatten 
sogar das Recht, eigenen Geschäften nachzugehen und, wenn sie Moslems waren, sich mit dem 
verdienten Geld selbst freizukaufen. Sie konnten auch hohe Stellungen bekleiden, vor allem im 
Militärbereich.
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… im Jemen, als ein 
achtjähriges Mädchen vor 
Gericht die Scheidung von 
seinem Ehemann verlangte, 
einem Mann in den 30ern. …

Mann: 40 / Braut: 11 (Afgahnistan, 2007)

Kindfrauen

▼
►

In vielen islamischen Ländern ist das Heiratsalter für Mädchen extrem niedrig, liegt oft bei 9 
Jahren. Das wird unmittelbar mit der Sunna (nachahmenswerte Taten Mohammeds) begründet: 
Die Lieblingsfrau Mohammeds, Aisha, war 9 Jahre als er (mit über 50!) die Ehe mit ihr vollzogen 
hat. Sowohl bei al_Buchari als auch bei Muslim ist das überliefert und zwar von Aisha selbst. 

al Buchari, Buch 62, Nr. 64-65

Muslim, Buch 8, Nr.. 3309 – 3311

„Der Gesandte Allahs, …, nahm seine Eheschließung mit mir vor als ich 6 Jahre alt war, und 
unterhielt erste eheliche Beziehungen mit mir, als ich 9 Jahre alt war“

Die Eheschließung mit 6 entsprach wohl eher einer Verlobung. Islam-Apologeten behaupten, 
dass Mohammed mit dem Vollzug der Ehe so lange gewartet habe, bis Aisha ihre erste Periode 
hatte, bis sie also zur Frau gereift war. Mit 9 Jahren doch sehr unwaqhrscheinlich, auch zur 
damaligen Zeit in dieser Gegend. Im Koran ist jedenfalls ein Hinweis zu finden, dass Sex mit 
Ehefrauen erlaubt ist, auch wenn sie die Pubertät noch nicht erreicht haben:

Sure 64, Vers 4: Wenn ihr im Zweifel seid (über) jene eurer Frauen, die keine monatliche 
Reinigung mehr erhoffen, … , und (das gleiche gilt für) die, die noch keine Reinigung hatten. …

Einige Gelehrte zweifeln das Alter von Aisha an, behaupten sie sei schon mind. 14 Jahre alt 
gewesen. Deren Argumentation ist aber fragwürdig * und in der islamischen Welt weitgehend 
bedeutungslos. Es wird aber von Islam-Apologeten im Westen gerne verwendet.

* So wird z.B. behauptet, das Alter einer Frau wäre damals ab der Pubertät gerechnet worden. 
Kann aber nicht stimmen, wie man an der Altersangabe von Khadidscha sieht, der ersten Frau 
Mohammeds. Sie war 40 bei der Eheschließung und hat ihm noch 6 Kinder geboren.
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Ehrenmord

Einerseits:

Sure 18:65: Musa (Moses) und ein anderer Prophet wandern umher …

18:74. Da zogen sie beide weiter, bis, als sie dann einen Jungen trafen, er 
ihn tötete. …

18:80,81 weil Gefahr von unehrenhaftem Verhalten bestand

Andrerseits:

33:28. O Prophet, sag zu deinen Gattinnen: Wenn ihr das diesseitige Leben 
und seinen Schmuck haben wollt, dann kommt her, ich werde euch eine 
Abfindung gewähren und euch auf schöne Weise freigeben. 

(abrogiert durch 4:34 ?)

▼

In dem Hadith von al-Bukhari Buch 3 Nr. 124 wird der Prophet aus Sure 18 al-Khadir genannt. Der 
Hadith ist weitgehend identisch mit Sure 18, Vers 60-81.

Ein weiteres Gegenbeispiel ist Sure 4, Vers 80 (Paret): Wenn einer dem Gesandten gehorcht, 
gehorcht er (damit) Allah. Und wenn einer sich abwendet (und keinen Gohrsam leistet, ist das 
seine Sache). Wir haben dich nicht als Hüter über sie gesandt. 

Auch wenn in den islamischen Grundlagen ein gewisser Bezug zu Ehrenmorden hergestellt 
werden kann (positiv wie auch negativ !), so werden Ehrenmorde praktisch nie mit dem Islam 
begründet sondern mit der Verletzung der Familienehre. Der Bezug zum Islam ist nur indirekt 
durch die niedrigere Stellung der Frau. Ehrenmorde sind auch kein islamspezifisches Problem. Es 
gibt auch Ehrenmorde in nicht-islamischen Kulturen, z.B. Sizilien, Südspanien oder in christlichen 
Familien im nahen Osten. Ebenso gibt es viele muslimische Gebiete, in denen Ehrenmorde fast 
nicht vorkommen, z.B. Indonesien.

In Deutschland gibt es jedes Jahr ca. 15 – 25 Ehrenmorde. Sie werden einzeln gelistet auf der 
Internetseite

  www.ehrenmord.de

Auffällig ist, dass die Ehrenmorde überproportional in kurdischen Familien vorkommen, dort vor 
allem bei der Glaubensgemeinschaft der Jesiden, einer sehr alten, nicht-muslimischen Religion. 
Es gibt ca. 1 Mio Jesiden insgesamt, sie bestehen aus 2 getrennten Gruppen, bei denen selbst 
wechselseitige Heiraten nicht erlaubt sind.
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2:256

Sure 2: 256: Es gibt keinen Zwang im Glauben. (Der Weg der) 
Besonnenheit ist nunmehr klar unterschieden von (dem der) 
Verirrung. …

Interpretationen:

1. Abrogiert (durch 9:73)

2. Nur im historischen Kontext

3. Nur für Dhimmies

4. Allah zwingt nicht, freier Wille

5. Unmöglichkeit

6. Zwang im Glauben (in der Glaubenspraxis)

▲

„Wenn ein Muslim die Religion verlässt, dann töte ihn“. (Bukhari V4 B52 N260)

►

Zwischen obigem Koranvers 2:256 und dem Hadith (überliefertem Ausspruch Mohammeds) gibt 
es einen Widerspruch, den man in der islamischen Theologie immer auszugleichen versucht. 
Dabei kamen die verschiedenen Rechtsschulen bzw. Rechtsgelehrten zu deutlich verschiedenen 
Interpretationen. Leider schwächen alle den Koranvers ab, keine zieht den Hadith von al-Bukhari 
in Zweifel.

(1) 9:73: „O Prophet, mühe dich gegen die Ungläubigen und Heuchler ab und sei hart gegen sie! 

Ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein - ein schlimmer Ausgang!“

(2) Historischer Kontext: 2:256 ward herabgesandt, als muslimische Eltern ihre (erwachsenen) 
Kinder, die christlich geblieben waren, zur Konversion zwingen wollten.

(3) D.h. Wer sich als Christ / Jude dem Dhimmie-Status unterwirft (Sondersteuer, mindere 
Rechte) darf weiter seinem Glauben anhängen.

(4) Allah zwingt nicht. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Menschen nicht zwingen sollen, 
denn „die einen sollen durch die anderen geprüft werden“ (z.B.Sure 47:4)

(5) Es ist nicht möglich, jemand zum (inneren) Glauben zu zwingen, höchstens zur (äußeren) 
Bekenntnis.

(6) Man soll also niemand zu den rituellen Pflichten zwingen, z.B. zu seiner 5-mal täglichen 
Gebetspflicht, denn „der Weg der Besonnenheit … “ und damit ist jeder selbst Schuld, der seinen 
Pflichten nicht nachkommt und in der Hölle landet.

Keine der obigen Interpretationen stimmt mit der westlichen Vorstellung von Religionsfreiheit 
überein, der Vers wird aber stets als Beweis für Religionsfreiheit im Islam verwendet. Ein schönes 
Beispiel für Taqiyya.
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Jacques 
Barrot 

Dies ist das 
wahre Bild von 
Muhammad 

Karikaturen

▼►

Obere Reihe: Die Karikaturen aus Jyllands-Posten, nachgedruckt in der ägyptischen Zeitung al 
Fager.

Untere Reihe: links das Fake-Bild, mit arabischer Unterschrift, das so nie in irgendeinem Medium 
veröffentlicht wurde. Rechts das Originalbild, ein französischer Komiker bei einem Wettbewerb im 
Schweinegrunzen, nicht der geringste Bezug zum Islam.

Als Mohammed-Karikaturen wurde eine am 30. September 2005 in der dänischen Tageszeitung 
Jyllands-Posten unter dem Namen „Das Gesicht Mohammeds“ (dän.: Muhammeds ansigt) 
erschienene Serie von zwölf Karikaturen bekannt, die den islamischen Propheten und 
Religionsstifter Mohammed zum Thema haben. Zwei dänische Imame waren empört und reisten 
nach Ägypten, wo diese Karikaturen am 17. Oktober in Al Fager nachgedruckt wurden. 
(Wikipedia)

Die Reaktion darauf war fast Null, nur ganz wenige Proteste, die zudem nicht gewalttätig waren. 
Im Dezember 2005 legten die zwei dänische Imame nach, denen die Reaktion der islamischen 
Welt nicht stark genug war. Sie legten ein Dossier an, das u.a. das Bild links unten enthielt und 
schickten es u.a. an verschiedene islamische Kleriker. Erst daraufhin brach die eigentliche 
Empörungswelle los.(Quelle: Spiegel Online vom 8.2.2006, Südd. Zeitg. vom 3.2.2006)

Die Fälschung wurde von der Internetkommunity sehr schnell entlarvt, aber das hatte keinen 
Einfluss mehr auf die Empörungswelle.

Auf den Fälschungsvorwurf angesprochen erklärten die dänischen Imame, diese Karikatur sei 
ihnen aus zuverlässiger Quelle zugeschickt worden.

Schweine gelten im Islam als unreine, verachtenswerte Tiere, sie machen z.B. das Gebet eines 
Moslems ungültig, wenn sie in der Nähe sind. Mohammed als Schwein darzustellen ist die 
größtmögliche Blasphemie im Islam. Die dänischen Imame nutzten das aus um die anti-dänische 
Stimmung loszutreten.
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Kampf - Frieden

Im Islam herrscht vielfach die Meinung, man soll sich friedlich geben, 
solange man nicht die Macht hat, den Islam durchzusetzen. Das beruht 
auf etlichen Quellen, vor allem auf:

Sure 47, Vers 35: Gebt nicht nach (auf dem Schlachtfeld), und ruft nicht 
nach Frieden, wenn ihr die Oberhand habt! Gott ist mit euch, und Er wird 
die Belohnung für eure Taten niemals kürzen. 

▲

▼

Fatwa von dem salafitischen Rechtsgutachter Scheich Abu l-Hassan as-Sulaimani

„Einige muslimische Gelehrte beziehen sich auf Quellen [des Islam], die besagen, dass der 
Kampf in unserer Zeit keine Pflicht mehr sei, weil wir [Muslime] nicht in einer vorteilhaften 
[militärischen] Lage sind. Wenn wir nicht fähig sind [den Kampf zu führen, so die Argumentation], 
müssten wir uns an die Vorschriften aus der mekkanischen Zeit halten. Damals ist der Kampf 
[arab. Djihad] noch nicht als Pflicht vorgeschrieben gewesen. Allerdings ist es gleichzeitig eine 
Tatsache, dass wir keine der abrogierten Vorschriften [aus der mekkanischen Zeit] befolgen 
dürfen“ [damit wäre der Djihad dann doch eine Pflicht, da viele Gebote aus der Frühzeit des Islam 
in Mekka durch die in Medina geoffenbarten Verse als abrogiert/aufgehoben gelten.] …

Es wird behauptet, dass die Vorschriften zu Toleranz und Duldung gegenüber Ungläubigen und 
Polytheisten mit dem ‘Schwertvers’ (Sure 9,5) ausgetilgt worden seien, diese [die Polytheisten und 
anderen Ungläubige] deshalb bekämpft werden müssen und dass die mekkanischen Vorschriften 
mit der Offenbarung der medinensischen Vorschriften [ebenfalls] aufgehoben worden seien.

Diese [veränderte Handlungsweise] gilt, wenn die Muslime die Oberhand haben [die politische 
oder/und militärische Hoheit] und wenn keine verderblichen Folgen befürchtet werden müssen. 
Wenn die Muslime schwach sind [politisch bzw. militärisch] – so wie die Lage derzeit ist – müssen 
sie sich gemäß der Koranverse, die zur Toleranz und Duldung aufrufen, verhalten. …

Quelle: http://www.islaminstitut.de/Anzeigen-von-Fatawa.43+M54f902f4c8f.0.html 

Siehe auch Anhang A, Seite A 18
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Religion

Belohnung Strafe

Motivation

Ich

Gemeinschaft

Judentum

Christentum

Islam

Buddhismus

Hinduismus

Verhalten

▼

Alle Religionen beeinflussen das Verhalten von Menschen oder zielen zumindest darauf ab. Man 
sollte dabei unterscheiden zwischen dem rein privatem Verhalten, das nicht nach außen in die 
Gesellschaft wirkt, und dem Verhalten gegenüber den Mitmenschen. Dabei ist zu unterscheiden 
zwischen dem Verhalten gegenüber der Familie – Sippe oder Stamm (bzw. Kaste) – 
Religionsgemeinschaft oder Volk – Menschheit. Die Verhaltensvorschriften gegenüber diesen 
Schichten sind in den einzelnen Religionen oft sehr unterschiedlich.

Die Motivation zu dem Verhalten ist im Grunde egoistisch: Man will Belohnung erhalten und 
Bestrafung vermeiden. Im Judentum, Christentum und Islam ist der Himmel bzw. das Paradies 
die Belohnung, die Hölle ist die Strafe. Im Buddhismus / Hinduismus ist gutes bzw. schlechtes 
Karma für die Wiedergeburt Belohnung bzw. Strafe.

Im Judentum sind viele Verhaltensregeln in der Tora (Bücher Mose), die meisten beziehen sich 
auf das eigene Volk. Manche Verhaltensregeln sind sehr problematisch in Bezug auf 
Menschenrechte, andere beziehen sich nur auf das Privatleben, z.B. koschere Nahrung.

Im Christentum gibt es Verhaltensregeln der ganzen Menschheit gegenüber – jeder Mensch kann 
dein Nächster sein. Die Vorschrift der Nächstenliebe und sogar Feindesliebe sind sehr positiv zu 
bewerten, Problemstellen gibt es aber im Alten Testament.

Im Islam unterscheiden sich Verhaltensvorschriften gegenüber den eigenen Religionsangehörigen 
und den Ungläubigen teilweise sehr stark. Das ist u.a. ein Thema dieses Vortrags.

Im Buddhismus / Hinduismus führt der Glaube an die Wiedergeburt zu großem Respekt 
gegenüber allen Lebewesen – es könnte ja eine Wiedergeburt eines eigenen Vorfahren sein. 
Aber es gibt auch negative Aspekte. Im Buddhismus das Beispiel Buddhas, der seine junge Frau 
mit Kind einfach verließ ohne sich weiter um sie zu kümmern und auch seinen Anhängern das 
empfahl. Im Hinduismus ist das Kastenwesen ein (im verallgemeinerten Sinne) rassistisches 
System und im Widerspruch zu den Menschenrechten.

Im Christentum, Islam und Buddhismus wirken die Religionsgründer als Vorbild.
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Religion
(Ideologie)

KulturPolitik

Recht Wissenschaft

Kunst

Systemanalyse

Projektionsfläche

was man selbst tut, traut man auch anderen zu

Historischer und anderer Kontext
▼

Systemanalyse bedeutet, man untersucht die Teile eines Systems, die Wechselbeziehungen 
dieser Teile untereinander, die Wirkungen von Veränderungen in einem Teil auf die anderen, das 
Gesamtwirken nach außen, zergliedert auch die Beziehungen/Wirkungen in einzelne Aspekte etc.

In unserem Fall ist das System die Gesellschaft mit all ihren Aspekten. Die Wirkung des Islam auf 
die Kultur steht im Mittelpunkt, aber auch Politik, Wissenschaft und Recht werden betrachtet. 
Andere Religionen werden manchmal zum Vergleich herangezogen.

Die Religion hat (ebenso wie eine Ideologie) eine Art Grundlagenfunktion für die Kultur und damit 
für Politik, Recht, aber auch Wissenschaft und Kunst. So wie ein Schiff, das an einer langen 
Ankerkette liegt, erlaubt sie zwar eine gewisse Bewegungsfreiheit, setzt aber Grenzen. Vor allem 
wirkt sie langfristig, so dass sich kulturell-politische Verhaltensweisen über Jahrhunderte an 
religiösen Vorschriften eingeschliffen haben.

Religion als Projektionsfläche: „Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde“ Dieser Satz eines 
bekannten Atheisten sollte zu denken geben. Die Behauptung, Gott sei lediglich eine Erfindung, 
wird man als gläubiger Mensch zurückweisen. Trotzdem wird in das Gottesbild und auch in 
anderen Religionen gerne die eigene Vorstellung hineinprojiziert.

Was man selbst tut, traut man auch anderen zu: Diese Lebensweisheit sollte man ganz allgemein 
beachten. In der extremeren Formulierung: Was man anderen vorwirft, macht man auch selbst. 
Stimmt natürlich nicht immer, aber oft.

Der historische, kulturelle, politische etc. Kontext muss bei jeder Analyse beachtet werden. Schon 
um zu erkennen, was in Religion/Gottesbild eine Projektion der jeweiligen Machthaber ist, was 
deren Interessen nützte. Eine historisch-kritische Analyse von Seiten neutraler Fachleute (nicht 
von Religionsvertretern!) sollte sich jede Religion unterziehen.
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Lesarten - Mehrdeutigkeit

In der alt-arabischen Schrift wurden fast keine Vokale geschrieben:

D::s:r S:tz enth:lt k::n:n einz:g:n V:k:l, auß:r am W:rtb:g:nn 

Viele Konsonanten waren mehrdeutig. Erst durch diakritische Punkte 
waren sie (ab dem 10. Jahrhundert) zu unterscheiden:

t

stimmloses englisches th wie in „think“

n

englisches y bzw. langes i 

ت
ث
ن
ي

Wachstube    achten - ächten

▼

Auch im Deutschen gibt es Mehrdeutigkeit, bei gleicher Schreibweise. Je nach Betonung haben 
die Worte Wach-stube und Wachs-tube bzw. umfahren (=ausweichen) und umfahren (=rammen) 
völlig verschiedene Bedeutung. Für den Koran gibt es 7 offizielle Lesarten, die inhaltlich ein wenig 
differieren. Das hat seinen Ursprung in der alt-arabischen Schrift.

Rasm (arabisch رسم, DMG rasm ‚Spur, Bild‘) nennt man den Korantext ohne diakritische 
Zeichen, wie er im frühen Islam üblich war.

Der Rasm kennt nur 18 Buchstaben und keine Vokalzeichen, auch das Hamza fehlt noch. Später 
wurden viele Buchstaben durch Punkte gekennzeichnet, damit sie weniger zweideutig sind. Im 
Rasm kann weder zwischen r und z, noch zwischen d und dh unterschieden werden und in 
Anfangs- und Mittelstellung gibt es für b, t, th, n und y nur ein Zeichen.

Durch die diakritischen Punkte erhält man 28 Buchstaben. Es dauerte bis ins 10. Jahrhundert, bis 
der Rasm in gewöhnlichen Texten regelmäßig mit den unterscheidenden Punkten und im Koran 
mit Vokalzeichen versehen wurde. Der Rasm ist nicht nur die Frühform der arabischen Schrift; er 
steckt immer noch in jedem Schriftstück. (aus Wikipedia)

Die ursprüngliche Schriftform des Koran war dadurch vieldeutig. Das erklärt, warum das 
auswendig Lernen des Koran eine solch hohe Bedeutung im Islam hat, ohne den Koran bereits zu 
kennen war es anfangs kaum möglich, ihn korrekt zu lesen.

Die moderne historisch-kritische Forschung zum Koran versucht etliche unklare oder wenig 
sinnvolle Stellen im Koran (sog. dunkle Stellen) durch Variation von Vokalen und diakritischen 
Punkten zu entschlüsseln. Christoph Luxenberg hat dazu etwa die „syrisch aramäische Lesart des 
Koran“ geschrieben. Darin stehen z.B. an Stelle von „72 Paradies-Jungfrauen“ nun „helle 
Trauben“, was in Bezug auf andere Koranstellen mehr Sinn macht, sich aber nicht zum 
Anstacheln von Selbstmordattentätern eignet.

Der Koran wurde öfter umgeschrieben, auch wenn das die Islamvertreter nicht wahrhaben wollen. 
Rechts oben ein altes Koranfragment, dessen Text nicht mit der heutigen Fassung übereinstimmt, 
und der sogar Spuren einer ausgelöschten, älteren Version enthält.
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Vergleich Kernkraft

Gefahrenpotential  ↔  Sicherheit ?

Verherrlichung – Verharmlosung – Verteufelung ?

Information

▼

Kernkraft und Islam im Vergleich? Macht das Sinn, ist das zulässig?

Wie im vorliegenden Vortrag gezeigt, liegt in den Grundlagen des Islam eine Menge 
„Sprengkraft“, wie eben auch in der Kernenergie. Das Potential, unser Leben oder unsere 
Lebensweise zu gefährden ist im Islam vorhanden.

In den 50-er Jahren gab es eine riesige Euphorie für die friedliche Nutzung der Kernenergie und 
nur wenige kritische Stimmen. Es wurde nicht nur der rasche Bau von Kernkraftwerken gefordert, 
sondern sogar die Nutzung von Kernenergie für den Antrieb von Schiffen, Eisenbahnen und 
Omnibussen! (SPD Parteiprogramm von 1954). Für die Fachleute war es damals aber bereits 
selbstverständlich, dass die Technologie ein Gefahrenpotential birgt, deshalb wurde sehr viel 
Wert auf Sicherheitssysteme gelegt, damals ganz ohne Forderungen aus der Bevölkerung.

Bezüglich des Islams ist die Situation in einigen Punkten vergleichbar. Das Gefährdungs-potenzial 
ist da, von Medien und Politik wird viel verharmlost, fachlich fundiertes Wissen ist eher selten. Die 
Forderung muss lauten: wie kann man erreichen, dass das System Islam so sicher funktioniert 
wie unseren technischen Systeme? Hier sind die Vertreter des Islam gefordert tragfähige und 
nachhaltige Lösungen vorzuschlagen. Mit einem Hinweis auf die vielen friedlichen Muslime ist es 
nicht getan. Es gibt auch viele Kernkraftwerke, die weitgehend störungsfrei arbeiten.

Eine weitere Parallele - oder besser Antiparallele - ist die Information, die gesucht wird. Kein links-
grüner Politiker wird einen Kraftwerksbetreiber einladen zu einem Vortrag über Gefahren der 
Kernenergie. Aber zu Vorträgen über den Islam werden reihenweise freundliche Imame 
eingeladen. Doch die verharmlosen das Gefahrenpotential des Islam meist weit stärker als die 
Kraftwerksbetreiber die Gefahren der Kernenergie.
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Bibelstellen

5. Buch Mose Kapitel 20 Vers 10-13
10. Wenn du vor eine Stadt ziehst, sie zu bestreiten, … 13 Und wenn sie der 
HERR, dein Gott, dir in die Hand gibt, so sollst du alles, was männlich darin ist, 
mit des Schwertes Schärfe schlagen. 

2. Buch Mose Kapitel 22 Vers 17 
Die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen. 

Psalm 137, Vers 9:
Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und zerschmettert sie an dem 
Stein! 

▼ ►

Psalm - Kapitel 137  An den Wassern zu Babel

1 An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. 2 Unsere 
Harfen hingen wir an die Weiden, die daselbst sind. 3 Denn dort hießen uns singen, die uns 
gefangen hielten, und in unserm Heulen fröhlich sein: "Singet uns ein Lied von Zion!" 
   4 Wie sollten wir des HERRN Lied singen in fremden Landen? 5 Vergesse ich dein, Jerusalem, 
so werde ich meiner Rechten vergessen. 6 Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wo ich 
nicht dein gedenke, wo ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein. 
   7 HERR, gedenke der Kinder Edom den Tag Jerusalems, die da sagten: "Rein ab, rein ab bis 
auf ihren Boden!" 8 Du verstörte Tochter Babel, wohl dem, der dir vergilt, wie du uns getan hast! 9 
Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und zerschmettert sie an dem Stein! 

Jesaia 13, Vers 16: (Zum selben Thema – Babylon) Es sollen auch ihre Kinder vor ihren Augen 
zerschmettert werden, ihre Häuser geplündert und ihre Weiber geschändet werden.

An etlichen Stellen in der Bibel steht: „sollen des Todes sein“. Das bedeutet aber nicht, dass sie 
(von Menschen) getötet werden sollen, sondern sie werden nicht zu ewigem Leben erweckt 
werden. Am deutlichsten wird das bei der Vertreibung aus dem Paradies: „Wenn ihr von diesem 
Baum esst, so sollt ihr des Todes sein“. 

Jahwe kämpft, nicht die Gläubigen:

„Ihr werdet hierbei nicht zu kämpfen haben. Stellt euch hin, bleibt stehen, und seht die Rettung 
Jahwes für euch“ (2. Chronika 20:17).

(2. Mose 14:14 (Auszug aus Ägypten)) „Jahwe selbst wird für euch kämpfen, und ihr eurerseits 
werdet still sein.“

Ähnlich 5. Mose, 1:30; Jesaia 30:15;
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Islamisierung und Gewalt

Moslem-Anteil

ab 2% Missionierung, Rekrutierung (Gefängnisse)

ab 5% Druck auf Firmen (halal Lebensmittel), Regierungen

ab 10% zunehmende Gesetzlosigkeit, NoGo Gebiete

ab 20% Unruhen, Dschihad-Milizen, sporadisch Gewalt gegen Kirchen / Synagogen

ab 40% Massaker, Terrorakte, regionale Bürgerkriege

ab 60% verbreitete Verfolgung Andersgläubiger, Scharia kommt

ab 80% Staatliche Verfolgung, Gewalt bis Völkermord, 
beginnende innerislamische Kämpfe, Dschihad gegen ungläubige Staaten

▼

Eine detaillierte Aufstellung mit Länderangaben ist im Anhang A, Seite A 6.

Die Folie zeigt nur einen groben Zusammenhang zwischen dem Anteil der Muslime an der 
Bevölkerung und Forderungen/Problemen. In Ländern, in denen die verschiedenen 
Religionsgruppen räumlich getrennt sind, dort sind die Probleme naturgemäß geringer. Ebenso ist 
es abhängig von der Ausprägung des Islam. Z.B. dämpft ein hoher Anteil der mystischen Sufi-
Richtung die aggressiven Effekte enorm. Ebenso sind Aleviten, Ahmediyya und Bahai völlig 
friedlich. Diese Richtungen werden von der sunnitischen Mehrheit meist nicht als Muslime 
anerkannt und teilweise verfolgt, was auch manchmal für die Sufi gilt/galt.

Die obige Aufstellung ist ein momentan zu beobachtender Ist-Zustand. Ob in Europa oder 
anderen Teilen der westlichen Welt deshalb auch eine entsprechende zeitliche Entwicklung 
stattfinden wird, wenn der muslimische Anteil der Bevölkerung ansteigt, ist damit zwar nicht 
bewiesen, aber es zeigt auf, dass eine solche Entwicklung zumindest möglich bis wahrscheinlich 
ist.

Es gibt auch positive Ausnahmen. So ist es z.B. in den Arabischen Emiraten für Christen und 
Hindus möglich, Gottesdienste etc. ohne große Einschränkung abzuhalten, es dürfen Kirchen und 
Tempel gebaut werden, allerdings meist abgelegen und ohne äußere Symbole.



  

 47

Folie 47

Ausblick

Terrorismus ist nicht das Problem !  Aber seine Wirkung

Islam ist das Problem !

demographischer Dschihad  Muslim Mehrheit in 40 – 60 Jahren ?
völlig andere Lebensweise
völlig anderes Rechtssystem
Rückschritt ins Mittelalter

und: schwer reformierbar + Taqiyya + abgeschlossene Umma

Mainstream Medien teils völlig daneben

“Islamophobie” Vorwurf an Islamkenner!
Faschismus – Vorwurf
vorauseilende Zensur

▼

Terror ist spektakulär und wird von den Medien begierig aufgegriffen. Wenn man lediglich die Zahl 
der Opfer betrachtet und mit anderen Gefahren (Autoverkehr, Zigarettenrauchen, …) vergleicht, 
relativiert sich das Bild. Die indirekten Auswirkungen sind aber deutlicher spürbar, etwa bei den 
Kontrollen an Flughäfen. Dabei soll nicht verschwiegen werden, dass nicht jeder Terror 
islamischen Hintergrund hat.

Ein Problem kann aber das Zusammenleben mit einem erheblichen islamischen 
Bevölkerungsanteil werden, wenn gewisse islamische Regeln auch für die Allgemeinheit 
durchgesetzt werden sollen.

Der Islam ist nur schwer reformierbar, das zeigt die Geschichte und kann aus seinen inneren 
Regeln abgeleitet werden. Dass es nicht unmöglich ist, zeigt das Beispiel der Alleviten, eine 
Glaubensrichtung die ausgesprochen friedlich und tolerant ist. Aleviten werden aber von vielen 
Moslems nicht als Glaubensbrüder betrachtet und deshalb verfolgt.

In den Medien wird viel Unsinn über den Islam verbreitet und manch renommierte Zeitung 
kommentiert reichlich uninformiert. Es findet auch redaktionsinterne Zensur statt, z.B. bei den 
Internetauftritten sind bestimmte Kommentare verboten. Das gilt offensichtlich auch, wenn man in 
Diskussionen um den Islam schlimme aber wahre Koranverse zitiert.

Häufig sehen sich Islamkritiker auch mit dem Vorwurf konfrontiert, sie seien rassistisch und 
rechtsradikal. Diese pauschalen Vorwürfe vergiften jede vernünftige Diskussion.

So ist eine Phobie z.B. eine unbegründete, diffuse aber stark wirkende Angst. Islamophobie kann 
man höchstens den Menschen vorwerfen, die sich nicht über den Islam informiert haben.
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Internet
Islamkritisch

Islam

www.islamreligion.com/de   diverse grundlegende Artikel

http://islam.de  aktuelle Meldungen (Boulevard)

www.payer.de/islam/islam.htm Material zur Religionswissenschaft

www.islam-guide.com/de/ wissenschaftlicher Anspruch

www.zentralrat.de/   Zentralrat der Muslime

http://www.derprophet.info Eine Fülle von Infos mit Quellenangaben

http://korrektheiten.com/ hervorragende Analysen

http://zoelibat.blogspot.com/  fundierte, längere Beiträge

http://www.pi-news.net/ manchmal polemisch, aber auch Interessantes

http://europenews.dk/de ähnlich pi-news, fundierter, ohne Kommentare

http://www.zukunftskinder.org  junger Blog, gut strukturiert

▼

derprophet.info – Wer sich in der Thematik vertiefen will, sollte darin lesen. Es werden 
Koranverse, Ahadith, Biographie Mohammeds, Fatawa etc. zitiert, um jede gemachte Aussage zu 
belegen.

Korrektheiten – ein Blog von Manfred Kleine-Hartlage, Soziologe aus Berlin. Er ist auch der Autor 
von “Das Dschihad-System” (s. Literatur, Folie 24).

Zoelibat – Blog. Der Name ist mir ein Rätsel, er enthält aber umfangreiche und fundierte Artikel 
von namhaften Autoren, mehrere pro Woche.

PI-News – sehr aktiver Blog, mit bis zu 100.000 Lesern täglich der größte Politblog Europas. 
Täglich viele Artikel, teilweise selbst recherchiert. Die Artikel und auch die Kommentare sind 
manchmal informativ, manchmal gehässig, alles vertreten. Wird von interessierter Seite 
(Muslimen ?) als rechtsradikaler Hassblog diffamiert. 

europnews – Deutscher Blog von Dänemark aus. Täglich mehrere meist kurze informative Artikel 
über aktuelle Ereignisse, meist aus anderen Medien übernommen.

Originalquellen (Koran+Ahadith) im Internet:

Koran (in 4 Übersetzungen): http://www.koransuren.de/koran/surenvergleich/sure1.html 

Koran (Zentralrat, pdf-Datei): http://islam.de/13822.php

Koran+Ahadith (in englisch): 
http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/

(enthält 3 Koranübersetzungen und 4 Hadithsammlungen)

http://www.guidedways.com/searchHadith.php  zum Durchsuchen von Hadithsammlungen (engl.)

http://www.quranexplorer.com/quran/  Koran in einer Vielzahl von Übersetzungen. Mit Audio-Teil 
zum Vorlesen/Vorsingen lassen in arabisch.



Anhang A: Materialsammlung  Seite A 1

Verbot von Änderungen am Islam
Folie 3

Bukhari V9 B88 N17, berichtet von Abdullah: Der Prophet sagte: “Ich bin euer Vor-

gänger am Flussbecken des Paradieses (Kauthar; im übertragenen Sinn: „Quelle des

Überflußes“) und einige Männer von euch werden zu mir gebracht werden. Wenn ich ih-

nen dann Wasser reichen will werden sie von einer Kraft von mir entfernt werden. Darauf

werde ich sagen: ’Oh Herr, meine Gefährten!’ Der Allmächtige wird dann erwidern: ’Du

weißt nicht, was sie getan haben, nachdem du weggingest: Sie haben nach Dir Neue-

rungen in die Religion eingeführt.’ “

Religionsfreiheit
Folie 5, 38

Aus einem Leserbrief an Kath.net: (vom 27.08.2010, auf den Artikel: Kauder setzt sich für 
Christen in Malaysia ein)

Absolut keine Religionsfreiheit in Malaysia

Da meine Ehefrau aus Malaysia kommt, habe ich ausgiebig negative Erfahrung mit den ex-
trem fundamentalistischen malaysischen Religionsbehörden aber auch mit den (zuerst nach 
außen recht aufgeschlossen und modernen) aber dann in unserem konkreten Fall extrem is-
lamistischen Haltung der malaysischen Botschaft in Berlin gemacht. 
Meine Ehefrau ist in Malaysia als Muslima registriert und hat leider keine Möglichkeit Ihre Re-
ligion frei zu wählen. In Malaysia ist der Austritt aus dem Islam praktisch unmöglich und jeder 
Versuch wird mit islamischen Umerziehungslager oder Gefängnisstrafe streng bestraft. In Ma-
laysia gibt es daher absolut keine Religionsfreiheit. Wir mussten das selbst bitter erfahren: Da
meine Frau Muslima ist (auch wenn sie den Islam selbst nicht praktiziert) wollten uns die ma-
laysischen Behörden mit allen Druckmitteln zu folgenden Schritten zwingen (Auszug aus dem
Original-Merkblatt für Eheschließungen von Ausländern in Malaysia herausgegeben von der 
Deutschen Botschaft in Kuala Lumpur):
...
b) Ist einer der Verlobten Muslim, ist nur eine islamische Eheschließung möglich. Sollten nicht
beide Verlobte Muslime sein, muss der nichtmuslimische Verlobte vor der Eheschließung 
zum Islam konvertieren. Die für die Eheschließung erforderlichen Unterlagen legt das jeweils 
zuständigen islamischen Religionsbehörde (Jabatan Agama Islam) fest. 
..
In Malaysia wird also unsere deutsche zivile Eheschließung nicht anerkannt und sogar als il-
legal behandelt. 
Als ich mich bei der malaysischen Botschaft in Berlin und beim malaysischen Generalkonsu-
lat in Frankfurt erkundigte, wurde ich sofort durch die malaysischen Behörden eingeschüch-
tert und mir damit gedroht, dass meine Ehefrau und ich massive Probleme in Malaysia be-
kommen würden, falls ich nicht wie in Malaysia vorgeschrieben offiziell zum Islam konvertie-
ren würde und wir nicht zusätzlich eine islamische Eheschließung vornehmen würden. 
Zudem wurde ich durch die zuständige "Dame" in der malaysischen Botschaft in Berlin mit 
dem Namen Fr. Reseh oder so ähnlich (nach eigener Auskunft muslimische Malayin) auf 
Englisch massiv beschimpft, dass wir Deutsche nach Ihren Worten "jeden israelischen Mist 
akzeptieren" aber mit unserer "verdammten Freiheit" die moslemischen Gesetze nicht akzep-
tieren. Zudem hat Fr. Reseh dann massiv über nach ihren Worten "verlogene" deutsche und 
"pro israelische" Presse geschimpft. - Für mich war diese Aktion ein absoluter Skandal.

Genauso empfinde ich die Aktion Kauders unter den Titel "Kauder setzt sich für Christen in 
Malaysia ein" nun als absoluten Hohn und Verharmlosung der tatsächlichen Fakten.

Anhand der folgenden Berichte kann sich jeder ein Bild davon machen, was passiert wenn 
man die "malaysischen Gesetze" nicht einhält:
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Malaysia convert's marriage illegal:
http://english.aljazeera.net/news/asia-pacific/2007/08/200852513113809214.html

Malaysian family split by faith:
http://english.aljazeera.net/news/asia-pacific/2007/05/200852513390760277.html

Religious freedom in Malaysia:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/crossing_continents/6130270.stm

Es würde mich freuen wenn Sie über Malaysia einen weiteren kritischen Artikel bringen wür-
den. Ich würde Ihnen gerne weiter über meine eigene Erfahrung berichten.

Apostasie (Glaubensabfall)
Folie 5, 9, 38

Ein Rechtsgutachten (fatwa) des Fatwa-Ausschusses der Azhar, der renommiertesten Institu-
tion des sunnitischen Islam, über die Tötung von Apostaten aus dem Jahr 1978. Übersetzung
des Originaldokumentes aus dem Arabischen:

„al-Azhar. Fatwa-Ausschuss.
Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes.
Frage des Herrn Ahmad Derwisch; er hat diese Frage durch Herrn (Name nicht sichtbar), 
deutscher Staatsangehörigkeit, vorgelegt:
Ein Mann muslimischen Glaubens und ägyptischer Staatsangehörigkeit heiratete eine Frau 
christlichen Glaubens und deutscher Staatsangehörigkeit. In Übereinstimmung der Eheleute 
trat der genannte Muslim in die christliche Religion ein und schloss sich dem christlichen 
Glauben an.
1. Was ist das Urteil des Islams über den Status dieser Person mit Hinblick auf die islami-
schen Strafen?
2. Werden seine Kinder als Muslime oder als Christen angesehen? Was ist das Urteil?“

Die Antwort:

„Alles Lob gebührt Gott, dem Herrn der Welten. Segen und Friede sei mit dem Siegel der Pro-
pheten, unserem Herrn Muhammad, seiner Familie und allen seinen Gefährten.
Hiermit erteilen wir Auskunft: Da er vom Islam abgefallen ist, wird er zur Reue aufgefordert. 
Zeigt er keine Reue, wird er islamrechtlich getötet.
Was seine Kinder betrifft, so sind sie minderjährige Muslime. Nach ihrer Volljährigkeit, wenn 
sie im Islam verbleiben, sind sie Muslime. Verlassen sie den Islam, werden sie zur Reue auf-
gefordert. Zeigen sie keine Reue, werden sie getötet.
Und Gott der Allerhöchste weiß es am besten.

(unleserliche Unterschrift):
Der Vorsitzende des Fatwa-Ausschusses in der Azhar.

Datum: 23. September 1978

Siegel mit Staatswappen: Die Arabische Republik Ägypten. Al-Azhar. Der Fatwa-Ausschuss 
in der Azhar.“

Juden töten
Folie 9

Die Aufforderung, Juden zu töten ist im Koran nicht explizit vorhanden. Um so mehr Ahadit 
gibt es dazu, z.B.:
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Der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: Ihr werdet gegen die Juden solange 
kämpfen und sie töten, bis der Stein sagt: O Muslim, dieser ist ein Jude, so komm und töte 
ihn. (1659 / 5200)

Taqiyya

Folie 14

Der vollständige Wortlaut des Hadiths:

[Muslim 017, 4206] ... Eine Frau kam zu Mohammed, die sagte: Gesandter Allahs, ich habe 
Ehebruch begangen [...]
Als sie entbunden hatte, kam sie mit dem in ein Tuch [eingewickelten] Kind und sagte: Hier ist
das Kind, das ich zur Welt gebracht habe.
Er sagte: Geh weg und säuge es, bis du es entwöhnt hast.
Als sie es entwöhnt hatte, kam sie zu ihm mit dem Kind, das ein Stück Brot in der Hand hielt.
Sie sagte: Apostel Allahs, hier ist es, da ich es entwöhnt habe und es [feste] Nahrung isst. Er 
vertraute das Kind einem der Muslime an und sprach dann die Strafe aus. Und sie wurde bis 
zur Brust in eine Grube gesteckt und er befahl es den Menschen, und sie steinigten sie. ...

Dhimmi – Status
Folie 17

Die Juden und Christen in den unterworfenen Gebieten durften keine Waffen tragen, sie wa-
ren wehrunfähig, somit keine vollwertigen Männer. Sie mussten besondere Farben oder Klei-
dungsstücke tragen (diese Diskriminierung führte zum Judenstern), um als "Dhimmi" (Ungläu-
biger bzw. Schutzbefohlener) kenntlich zu sein.

Sie durften nicht auf Pferden reiten, sondern nur auf Eseln, damit sie ständig an ihre Erniedri-
gung erinnert wurden. (Im 19. Jahrhundert durften christliche Kopten in Ägypten immerhin
Pferde benutzen, aber nur wenn sie rückwärts aufsaßen, mit dem Gesicht nach hinten.) Sie
zahlten einen Tribut (Jizya), den sie persönlich entrichteten, wobei sie einen Schlag an den
Kopf erhielten. Sie mussten sich von Muslimen schlagen lassen, ohne sich wehren zu dürfen;
schlug ein "Dhimmi” zurück, dann wurde ihm die Hand abgehackt, oder er wurde hingerichtet.
Die Zeugenaussage eines "Dhimmi" galt nicht gegen Muslime; diese brauchten für Vergehen
an einem "Dhimmi" nur halbe die Strafe zu ertragen; und wegen eines solchen Unterworfenen
konnten sie nie hingerichtet werden. Umgekehrt waren grausamste Hinrichtungsarten über-
wiegend den "Dhimmi" vorbehalten.

Mohammed – Biographie

Folie 8; 

Detaillierte Materialien zu den Vorwürfen von Islam-Gegnern zur Persönlichkeit von Moham-
med aus islamischer Sicht:

Karawanenräuber?  

Behauptung: Bereits kurz nachdem er in Medina eine Führungsposition innehatte, überfiel er 
erstmals eine Mekkanische Karawane. In islamischer Literatur wird das als gerechtfertigt an-
gesehen, da er durch die Anfeindungen in Mekka Geld und Ansehen verloren habe.
Literatur: Nicht er hat die Karawane überfallen, sondern eine Gruppe von seinen Anhängern. 
Sie handelten gegen seinen Befehl, sie sollten nur beobachten. Abdullah, der Anführer der 
Gruppe, tarnte sich als Pilger um bei der Karawane nicht aufzufallen (Taqiyya !). Sie haben 
die Karawane dann am letzten Tag des Radjab angegriffen. Der Radjab ist einer der 4 heili-
gen Monate, in denen nicht gekämpft und getötet werden darf. Die Beute nahm Mohammed 
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deshalb zunächst nicht entgegen. Erst nachdem (nachträglich !) die Erlaubnis von Allah kam 
in heiligen Monat zu kämpfen (durch den herabgesanndten Koranvers 2:217) Nahm er die 
Beute an und verlangte Lösegeld für die Gefangenen. Ibn Ishaq, S. 125, Kap 40

Schlächter?  

Literatur: Nachdem er den (ursprünglich mit ihm verbündeten) jüdischen Stamm der Banu 
Quraiza besiegt hatte, ließ er über 700 Kriegsgefangene köpfen. Ibn Ishaq Kap. 51, S. 180; 
Siehe auch Anhang 2, Sure 8:67.

Vergewaltiger?   

Behauptung: Unmittelbar nach einem Massaker an einem anderen jüdischen Stamm, den 
Banu Nadir, holte er sich Safiya, eine der gefangenen Frauen, als Sex Sklavin. Es ist kaum 
anzunehmen, dass sie freiwillig ihm zu Willen war, nachdem er ihren Vater, Mann, die Brüder 
usw. hat töten lassen, ihr Mann wurde sogar gefoltert.
Literatur: Ibn Ishaq schildert den Vorfall wie oben angeführt (Übersetzung von Gustav Weil, 
Band 2, S. 163 – 165). Es wird aber behauptet, Safiya hätte Mohammed geliebt. (Safiya war 
18, Mohammed 58 Jahre alt)

Mörder?  

Es sind mehrere Morde bekannt, die mehr oder weniger direkt von Mohammed beauftragt 
wurden. (Bukhari V5 B59 N369, N 370) . Die Opfer waren meist Spötter. Von eigener Hand 
hat er wohl keinen Mord durchgeführt, aber im Kampf etliche Gegner getötet.

pädophiler Kinderschänder?  

Kurz nach dem Tod seiner ersten Frau hat Mohammed die sechsjährige (!) Aisha geheiratet 
(war wohl eher eine Verlobung). Beim ersten Geschlechtsverkehr war sie 9 Jahre alt. (Quelle:
auf vielen Islamseiten nachzulesen, z.B. www.islam-pedia.de )

beutegeiler Kriegsherr?  

Eine Sure (Nr. 8) des Koran heißt „Die Beute“ (!). Sie beginnt mit „ … Die Beute gehört Allah 
und dem Gesandten. … “. Die Liste seiner Kriege siehe unten, zu Beute Anhang 2, Seite 9. 
siehe auch Ibn Ishaq z.B. Kap. 54, S 186-187, Kap. 64, S. 233

 extrem polygam?  

nach dem Tod seiner ersten Frau war er mit bis zu 12 Frauen gleichzeitig verheiratet. (andere
Quellen sagen 9 Frauen). Dazu kamen noch einige Sex-Sklavinnen. Die Erlaubnis für Mo-
hammed, mehr als 4 Frauen zu ehelichen steht im Koran (Sure 33, 50)

Widersprüche in der Biografie Mohammeds aus wissenschaftlicher Sicht (historisch / archeo-
logisch / psychologisch):

Es gibt nicht viele unabhängige Dokumente (außerhalb des Islam) aus der damaligen Zeit / 
Gegend. Die wenigen stimmen häufig nicht mit der islamischen Überlieferung überein.

Bemerkung zu Schlächter?  

Weder die Existenz noch die Ausrottung / Vertreibung von 3 jüdischen Sippen aus Medina ist 
in jüdischen Quellen erwähnt. Das ist durchaus ungewöhnlich. (Quelle: Muhammed Sven Ka-
lisch)

Ein sinnloses Abschlachten von 700 – 800 Kriegsgefangenen, für die man durchaus auf Skla-
venmärkten einen guten Preis hätte erzielen können ist für einen eingefleischten Kaufmann, 
wie es Mohammed war, ebenfalls ungewöhnlich.

Bemerkung zu Mörder?  

http://www.islam-pedia.de/
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In seiner Mekkanischen Zeit hatte er häufig extremen Spott und Anfeindungen geduldig ertra-
gen. Bei der Eroberung Mekkas (630) war er großzügig verzeihend, obwohl die Mekkaner ihn 
mehrmals bekriegt und bis zur Hidschra existenzbedrohend angefeindet und boykottiert hat-
ten. Uns wegen ein paar Spottversen soll er zum Mord aufgerufen haben?

Bemerkung zu pädophiler Kinderschänder?  

Mohammed hat als 25-jähriger die 40-jährige Kadija geheiratet. Nach ihrem Tod hat er viele 
Frauen gehabt, nur von Aisha wird berichtet, dass sie im Kindesalter war. Mohammed hatte in
Medina unumschränkte Macht. Wäre er pädophil gewesen, so hätte er diese Neigung exten-
siv ausleben können, davon gibt es aber nirgends auch nur eine Andeutung, obwohl sein Le-
ben vielfach beobachtet wurde. Alles untypisch für einen echten Pädophilen.

Die Kriege Mohammeds
Folie 8

623   Die ersten 4 Kriegszüge gegen die Quraisch und andere
624   Nahla-Expedition als Beutezug geplant
624   Schlacht von Badr
624   Belagerung und Vertreibung der Banu Quaynuqa
625   Schlacht am Berge Uhud
626   Vertreibung der Banu Nadir
627   In diesem Jahr zog Mohammed schon weit in den Norden, um einige christliche Stäm-
me zu unterwerfen
627    Grabenkrieg
627    Vernichtung der Banu Quraiza
628    Unterwerfung von Khaybar (Banu Nadir)
628    Krieg gegen die Banu Fazara
629    Erster Krieg gegen die Byzantiner
630    Eroberung von Mekka
630    Krieg gegen die Hawazin / Schlacht bei Hunain
630    Belagerung von Taif
630    Zug gegen die Byzantiner bei Tabuk

Diese Aufzählung ist nicht vollständig

Widersprüche im Koran
Folie 5

Im folgenden eine kleine Auswahl von sich widersprechenden Koranversen (abrogierte Ko-
ranverse gelten in der islamischen Theologie nicht als widersprüchlich !):

Aus Wasser, Blut, Lehm oder Staub?

Und Er ist’s, der aus Wasser den Menschen erschaffen, ..."
(Sure 25,54)

"... Im Namen deines Herrn, der erschuf, Erschuf den Menschen aus geronnenem Blut."
(Sure 96,1-2)

Und wahrlich, erschaffen haben Wir den Menschen aus trocknem Lehm, aus geformtem 
Schlamm;"
(Sure 15,26)

Und Allah hat euch erschaffen aus Staub, ..."
(Sure 35,11)

Unterschiede bei Gesandten?
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Jene Gesandten – die einen von ihnen bevorzugten Wir vor den andern; zu einigen von ihnen
sprach Allah und erhöhte andere um Stufen. ..."
(Sure 2,253)

... Wir machen keinen Unterschied zwischen einem Seiner Gesandten. ...
(Sure 2,285)

Koran vollständig?

Sprich: "Wenn selbst das Meer Tinte wäre, das Wort meines Herrn ganz niederzuschreiben, 
so würde doch das Meer noch eher als das Wort meines Herrn erschöpft sein, und wenn wir 
auch noch ein ähnliches Meer hinzufügten" 
(Sure 18,110)

… Und übereile dich nicht mit dem Qur'an, bevor dir seine Offenbarung vollständig eingege-
ben worden ist. Und sag: Mein Herr, lasse mich an Wissen zunehmen. 
(Sure 20, 114)

Widersprüche zu wissenschaftlichen Erkenntnissen:

Und Er hat auf der Erde festgegründete Berge gesetzt, daß sie nicht mit euch wanke … (Sure
16, 15)

(Erdbeben - wankende Erde - gibt es nur in Bergregionen)

Sure 25:53. Und Er ist es, Der den beiden Meeren freien Lauf läßt: Das eine ist süß und erfri-
schend, das andere salzig und (auf der Zunge) brennend. Und Er hat zwischen ihnen beiden 
ein trennendes Hindernis und eine verwehrte Absperrung errichtet. 

Sure 37, 6: "Wir haben den unteren (!) Himmel mit dem Schmuck der Sterne versehen."

und vieles mehr …

Probleme bei Moslemanteil von …
Folie 46

Solange die Moslembevölkerung eines Landes um die 1% liegt, werden sie als friedliebende 
Minderheit betrachtet, die keinerlei Bedrohung für irgend jemanden darstellt:

Vereinigte Staaten (USA)  : 1.0%  ++  Australien  :  1.5%  ++  Kanada  : 1.9%
China  :  1%-2%  ++  Italien  :  1.5%  ++  Norwegen  :  1.8%

Bei 2-5% beginnen sie, neue Anhänger aus anderen ethnischen Minderheiten und aus Rand-
gruppen zu missionieren mit einem großen Rekrutierungspotential unter Gefängnisinsassen 
und Straßengangs:

Dänemark  :  2%  ++  Deutschland  :  3.7%  ++  Großbritannien  :  2.7%  ++  Spanien  :  4%
Thailand  :   4.6%

Ab 5% beginnen sie einen gemessen an ihrer Bevölkerungszahl überproportionalen Einfluß 
auszuüben. Sie drängen z.B. auf Einführung von halal (nach islamischer Vorstellung “reinen”)
Lebensmitteln, wobei Druck auf Supermarktketten ausgeübt wird, diese in ihren Regalen her-
auszustellen  - zusammen mit Drohungen, falls dem nicht Folge geleistet wird :

Frankreich  :  8%  ++  Philippinen  :  5%  ++  Schweden  :  5%  ++  Schweiz  :  4.3%
Niederlande  :  5.5%
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Ab diesem Punkt arbeiten sie daran, die Regierung dazu zu bringen, ihnen zu erlauben, sich 
selbst unter der Sharia zu regieren, dem islamischen Recht. Das oberste Ziel des Islam ist es 
nämlich nicht, die Welt zu bekehren, sondern islamisches Recht über die ganze Welt herr-
schen zu lassen.
Wenn Moslems 10% der Bevölkerung erreichen, setzen sie zunehmend Gesetzlosigkeit als 
Mittel ein, um sich über ihre Lebensbedingungen in der Gesellschaft der “Ungläubigen” zu be-
schweren (Paris – massenhaftes Anzünden von Autos). Jede Handlung von Nicht-Muslimen, 
die angeblich den Islam beleidigt, hat Krawall und Drohungen zur Folge (Amsterdam; Mo-
hammed-Karikaturen).

Guyana  :  10%  ++  Indien  :  13.4%  ++  Israel  :  16%  ++  Kenia  :  10% 
Rußland  :  10-15%

Wenn sie erst einmal 20% erreicht haben, sind beim geringsten Anlaß Unruhen zu erwarten, 
Formierung von Dschihad-Milizen, sporadische Tötungen und Anzündung von Kirchen und 
Synagogen:

Äthiopien  :  32.8%

Bei 40% findet man weitverbreitete Massaker, chronische Terrorattacken und andauernden 
Bürgerkrieg durch Moslemmilizen:

Bosnien  :  40%  ++  Tschad  :  53.1%  ++  Libanon  :  59.7%

Ab 60% ist uneingeschränkte Verfolgung Andersgläubiger zu erwarten, sporadische ethni-
sche Säuberungen, Einsatz des islamischen Rechts (Sharia) als Waffe und Jizya, die Sonder-
steuer für “Ungläubige”:

Albanien  :  70%  ++  Malaysia  :  60.4%  ++  Katar  :  77.5%  ++  Sudan  :  70%

Ab 80% Moslemanteil darf man von Staatsseite ethnische Säuberungen und Völkermord zu 
erwarten:

Bangladesh  :  83%  ++  Ägypten  :  90%  ++  Gaza  :  98.7%  ++  Indonesien  :  86.1%
Iran  :  98%  ++  Irak  :  97%  ++  Jordanien  :  92%  ++  Marokko  :  98.7%
Pakistan  :  97%  ++  Palästina  :  99%  ++  Syrien  :  90%  ++  Tatjikistan  :  90%
Türkei  :  99.8%  ++  Vereinigte Arabische Emirate  :  96%

Bei 100% wird der Friede des ‘Dar-es-Salaam’ anheben – des islamischen Hauses des Frie-
dens -, in dem angeblich Frieden herrscht, weil jeder ein Moslem ist:

Afghanistan : 100%  ++  Saudi Arabien  : 100%  ++  Somalia  :  100%  ++  Jemen  :  99.9%

Natürlich ist das nicht der Fall. Um ihre Blutlust zu befriedigen, beginnen Moslems nun, sich 
aus den verschiedensten Gründen gegenseitig umzubringen. “Noch bevor ich neun Jahre alt 
war, lernte ich den grundlegenden Kanon des arabischen Lebens kennen. Erst war ich gegen
meinen Bruder; ich und mein Bruder gegen unseren Vater; meine Familie gegen unsere 
Cousins und den Clan; der Clan gegen den Stamm; und der Stamm gegen die ganze Welt 
und alle von uns gegen die Ungläubigen.” – Leon Uris: The Haj.

Dr. Peter Hammond auf FrontPageMagazine.com | 21. April 2008:
Übersetzung: Gibor
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Dschihad

Folie 10, 41, 46

Der folgende Beitrag ist eine sehr umfassende systemtheoretische Analyse des Dschihad-A-
spekts im Islam (allerdings werden gegenstehende Aspekte des Islam nicht berücksichtigt) :

Der Erfolg des Islam

Original: Die erschreckende Brillianz des Islam. Aus http://europenews.dk/de/node/33249

Habt Ihr Euch je gefragt, warum Millionen 

von muslimischen Männern ihre Bestim-

mung darin sehen Amerikaner zu töten? 

Oder warum so viele willens sind, sich 

selbst in die Luft zu sprengen um Isrealis 

umzubringen? Oder warum sie so engagiert

darin sind beliebige Menschen in Bali, Lon-

don, Madrid usw. in die Luft zu jagen?

Islamische Rassisten tun dies überall auf 

der Welt, sie greifen Menschen aus dem 

Westen an und ihre eigenen muslimischen 

Gefährten genauso. Warum?

Wegen einer Glaubenslehre. Eine Glaubens-

lehre ist eine Sammlung von Ideen. Dies 

können Gewohnheiten, Worte, Überzeugun-

gen, sein usw. Eine Religion ist nicht nur 

eine einizige Idee, es ist eine Sammlung 

von Ideen. Diese Ideensammlung, die die 

Religion des Islam ausmacht, ist der Grund,

dass Muslime sich benehmen und sich füh-

len wie sie es tun.

Sammlungen von Ideen konkurrieren mit-

einander genauso wie Ansammlungen von 

Zellen (in einem Organismus) miteinander 

konkurrieren. Und weil Ideensammlungen 

konkurrieren, und weil neue Ideen oft hin-

zugefügt oder herausgenommen werden 

können, und weil einige Sammlungen mehr 

Gläubige gewinnen, können Sammlungen 

von Ideen sich tatsächlich weiterentwickeln.

Sehen wir uns an, wie sich religiöse Ideen-

sammlungen weiterentwickeln und konkur-

rieren. Für den Anfang gehen wir von der 

Annahme aus, dass eine Religion schon eta-

bliert ist. Sie hat schon ein heiliges Buch 

und Millionen von Menschen sind schon 

Gläubige.

Und dann gibt es eine geringe Abweichung.

Die Originalversion hatte eine “leben und 

leben lassen” Einstellung, und versuchte 

seine Anhänger nie dazu zu ermutigen Leu-

te zu bekehren. Aber dann hatten einige die

Idee, dass man eine Art spirituellen Ver-

dienst ansammelt, wenn man einen Nicht-

Gläubigen überzeugen kann ein Gläubiger 

zu werden. Man rettet Seelen, und die 

Chancen in den Himmel zu kommen sind 

besser.

OK, nun gibt es zwei Varianten derselben 

Religion: eine beinhaltet die Idee, dass es 

nicht wirklich etwas ausmacht, ob man an-

dere dazu bringt sich der Religion anzusch-

liessen. Die andere motiviert ihre Gläubigen

dazu, andere zu überzeugen sich anzusch-

liessen. Welche der beiden Varianten wird 

nach 1000 Jahren mehr Anhänger haben? 

Ich wette auf die seid-motiviert-zum-ver-

breiten Version.

Lasst uns für den Moment mal annehmen, 

dass die motivierte Version weit mehr An-

hänger bekommt. Bedeutet das, dass es die

Menschen glücklicher macht? Oder erfolg-

reicher im Leben? Oder dass sie gesündere 

Kinder haben? Nein. Nur weil eine Samm-

lung von Ideen erfolgreich Anhänger ge-

winnt, heisst das nicht, dass es irgendje-

mandem der an diese Ideen glaubt einen 

Nutzen bringt.

Dasselbe gilt in der Genetik. Entegegen der 

Vernunft muß ein erfolgreiches Gen dem 

Organismus nicht notwendigerweise Nutzen

bringen. Es ist „erfolgreich“ in dem Sinn, 

dass es viele Kopien von sich selbst hervor-

gebracht hat und in vielen Organismen zu 

finden ist. Aber tatsächlich kann es schäd-

lich für den Organismus sein.

Wenn es zum Beispiel ein Gen für Alkoholis-

mus gäbe, und wenn Trinken dazu führte, 

dass man früher Kinder bekäme als jemand

der nicht trinkt, dann könnte, über tausen-

http://www.citizenwarrior.com/2008/12/islamic-supremacism.html
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de von Jahren, das Alkoholismusgen erfolg-

reicher sein (das Gen findet seinen Weg in 

mehr Nachkommen) als das Nicht-Alkoho-

lismusgen, obwohl es schlecht für jede indi-

viduelle Person ist das Gen zu tragen.

Genauso bedeutet der Erfolg einer Ideen-

sammlung nicht notwendigerweise, dass sie

gut ist für die Menschen, die an sie glauben

oder ihr folgen.

Wenn irgendeine Ideensammlung sagt, es 

sei falsch Verhütungsmittel zu benutzen 

und falsch zu masturbieren, dann würden 

dieser Ideensammlung im Laufe der Zeit 

wahrscheinlich mehr Menschen folgen als 

der Version die sagt, das diese Dinge gut 

sind (vorausgesetzt die Menschen bringen 

normalerweise ihren Kindern bei, das zu 

glauben was sie selbst auch glauben).

So wird der glücklose Gläubige einer spezi-

ellen Ideensammlung versuchen den Regeln

zu folgen und eine gute Person zu sein, in-

dem er die Sünden der Verhütung und Ma-

sturbation vermeidet , und was wird das Er-

gebnis für ihn persönlich sein? Er wird mehr

Kinder haben als er möchte oder sich leis-

ten kann, die ihn dazu bringen Überstunden

zu machen um sie zu ernähren – oder viel-

leicht sogar, dass er in zwei Jobs arbeiten 

muß. Das mag ihn früh ins Grab bringen, 

aber seine Bemühungen erschaffen mehr 

Gläubige dieser speziellen Sammlung von 

Ideen, als jemand der nicht an diesen Ideen

festhält.

Auf eine Weise hat die Ideensammlung den 

Mann für seine Zwecke ausgenutzt, oder 

wenigstens ist dies die rechtmäßige Art dies

zu betrachten. Und es ist eine Art, die ein 

neues Licht auf den Rassismus wirft, was 

der Grund ist warum ich soviel Zeit darauf 

verwendet habe ihn zu erklären.

Wenn man absichtlich eine Sammlung von 

Ideen konstruieren würde mit dem Zweck 

eine zu erschaffen, die eventuell die Welt 

beherrscht – eine die vielleicht jede andere 

Religion oder politisches System überholt – 

wäre man sehr in Bedrängnis es besser als 

der Islam zu machen. 

Laßt uns einige der individuellen Ideen in-

nerhalb der Sammlung anschauen. Viele 

Ideen verstärken sich gegenseitig. Mit an-

deren Worten, eine Idee der andern hinzu-

zufügen kann die ganze Sammlung effekti-

ver machen, weil einige Ideen synergistisch

arbeiten.

Hier sind einige der Schlüsselbestandteile 

der Ideensammlung, die als Islam bekannt 

ist:

1. Eine vereinheitliche Version der Ide-

en Sammlung wird niedergeschrieben. 

Das ist etwas Wesentliches für einige Reli-

gionen und nicht unbedingt eine islamische 

Erfindung, aber es ist ein wichtiger Faktor 

für den Erfolg des Islam.

Etwas, das nur mündlich übertragen wird, 

kann sich mit der Zeit verändern, aber et-

was Niedergeschriebenes wird jetzt und in 

tausend Jahren identisch bleiben, und mit 

modernen Druckerpressen kann es millio-

nenmal vervielfältigt werden, was ihm 

einen enormen Vorteil bei der Verbreitung 

von identischen Kopien einer Ideen Samm-

lung gibt.

2. Der Koran enthält Anleitungen für 

seine eigene Verbreitung. Er sagt, dass 

die Gläubigen den Islam verbreiten sollen. 

Es ist ihre heilige Pflicht, Mohammeds War-

nungen und das islamische Gesetz in jede 

Ecke der Welt zu bringen.

3. Die Ideensammlung beinhaltet An-

leitungen für ihre eigene Erhaltung, ih-

ren eigenen Schutz und Genauigkeit 

bei der Verfielfältigung. Der Koran, das 

wichtigste der islamischen heiligen Bücher, 

sagt seinen Anhängern direkt, dass sie nie-

mals irgendwelche Belehrungen innerhalb 

der Ideensammlung ändern oder “moderni-

sieren” können. Sie ist perfekt wie sie ist. 

Es ist eine kaptiale Sünde es zu versuchen. 

Diese Idee sichert den Erhalt der ganzen 

Sammlung.

Diese ersten drei Ideen sind ziemlicher 

Standard für einige erfolgreiche Religionen, 

Aber nun wird es interessant…

4. Der Islam befiehlt seinen Anhängern

eine Regierung zu schaffen, die ihn un-

terstützt. Dies mag eine der geistreichsten

Ideen der ganzen Sammlung sein. Der Is-

lam ist die einzige Religion, die sie benutzt. 

Andere Gruppen von religiösen Menschen 

hatten politische Bestrebungen, aber keine 

der wichtigen religiösen Gruppen befiehlt 

ihren Anhängern – als eine religiöse Pflicht 

– eine Regierung zu erschaffen, die ihrem 

eigenen Gesetzessystem folgt.

http://www.citizenwarrior.com/2008/12/islamic-supremacism.htmlislamischen
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Der Islam hat ein Gesetzessystem, genannt

Scharia, und Muslime sind verpflichtet stän-

dig danach zu streben, ihre Regierung dazu

zu bringen – wo immer sie sind – es zu be-

folgen. Aufgrund einiger anderer Ideen, die 

dem Islam hinzugefügt wurden, werdet Ihr 

sehen, dass diese politische Ergänzung zur 

Ideensammlug erhebliche Folgen hat. Dies 

ist wahrscheinlich nicht nur die brillianteste 

Neuerung des Islam, sondern auch die am 

erschreckenste für Nicht-Muslime.

5. Die Erlaubnis die Religion durch 

Krieg zu verbreiten. Das ist eine andere 

brilliante Innovation. Obwohl andere Reli-

gionen sich durch die Anwendung von 

Zwang verbreitet haben, hatten sie wenig 

Rechtfertigung durch ihre eigenen religi-

ösen Glaubenslehren um dies zu tun.

Nicht so beim Islam. Ausdehnung durch Er-

oberung ist sehr anerkannt und unterstützt 

durch die Ideen Sammlungen. Islamische 

Belehrungen stellen es so dar: Die armen 

Nicht-Muslime, die nicht in einem islami-

schen Staat leben, müssen vor der Sünde 

gerettet werden, weil sie einem anderen 

Gesetz als dem Allahs folgen. Wenn sie 

nicht freiwillig ihre Gesetze in die Gesetze 

der Scharia umwandeln, dann ist es die 

Pflicht eines muslimischen Kriegers darauf 

zu bestehen. Die Welt kann nicht in Frieden

sein, bis nicht jede Regierung der Erde den 

Gesetzen Allahs folgt. 

Mohammeds eigene Erfahrungen gelten als 

Beispiel – ein Beispiel, sagt der Koran, dem 

jeder Muslim folgen soll. Zuerst versuchte 

Mohammed den Islam mit friedlichen Mit-

teln zu verbreiten. Nach dreizehn Jahren 

hatte er klägliche 150 Bekehrte.

Aber dann änderte er seine Taktik und be-

gann Krieg, Abschlachtung, Hinrichtungen 

und Morde zu benutzen, und innerhalb von 

zehn Jahren bekehrte er Zehntausende und

nach seinem Tod benutzen andere dieselbe 

Taktik und bekehrten Millionen. Und einfach

durch Vermehrung der Bevölkerung sind es 

nun über eine Milliarde.

Die Anwendung von Krieg verbindet sich 

synergistisch und kraftvoll mit der Anlei-

tung zur Errichtung eines islamischen 

Staats. So verbreitete sich der Islam 

schnell, während seine Armeen wuchsen. 

Sie eroberten und setzten islamische Staa-

ten ein, von denen die meisten bis heute 

bestehen, und die Gesetze innerhalb eines 

islamischen Staats machten es sehr schwie-

rig den Islam zu entfernen. Die Gesetze 

machen es auch sehr einträglich, wenn man

zum Islam konvertieren möchte.

Dies ist eine der effektivsten Methoden, die 

jemals erfunden wurde, um eine Ideen-

sammlung in eine große Anzahl von Köpfen 

zu bringen. Es ist eine Methode der Kontrol-

le und Indoktrination, ähnlich wie sie er-

folgreich in kommunistischen und totalitär-

en Staaten angewandt wurde. Aber wie ihr 

weiter unten entdecken werdet, macht der 

Islam einen einzigartigen Gebrauch von der

Kraft des Gesetzes, um die komplette Um-

wandlung zur Religion zu verstärken.

6. Länder müssen erobert werden. Län-

der, die der Islam verloren hat, müssen zu-

rückerobert werden, wie Spanien und Israel

zum Beispiel. Das islamische Reich muss 

sich ständig ausdehnen. Rückzug ist 

schlecht, Ausdehnung ist gut. Wenn also 

ein Land einmal islamisch war und es jetzt 

nicht mehr ist, dann ist dies ein Rückzug, 

und muss vergolten werden.

Gemäß islamischer Belehrungen, ist dies 

die Erde Allahs. Wenn es einen Teil der 

Erde gibt, die nicht dem islamischen Gesetz

folgt, ist es die Pflicht der Gläubigen Kon-

trolle über das Land zu gewinnen und die 

Shari’a einzurichten. Es ist eine Sünde es 

zu unterlassen.

7. Die Ideensammlung sorgt für neue 

Soldaten indem sie Polygamie erlaubt. 

Ein muslimischer Mann kann bis zu vier 

Ehefrauen haben und er kann Sex mit so 

vielen Sklavenmädchen haben wie er 

wünscht. 

Der Koran ermutigt Männer speziell dazu 

Witwen zu heiraten. Dies ist eine wichtige 

Idee zur Ergänzung, wenn man viele Solda-

ten im Krieg verliert. Man braucht Metho-

den die Armee wieder aufzufüllen. Ansons-

ten könnte die Ideensammlung durch Man-

gel an Nachkommen aussterben.

8. Es ist ein strafbarer Angriff den Is-

lam zu kritisieren. Ihr könnt sehen 

warum das eine gute unterstützende Idee 

für die Sammlung ist. Es hilft, alle Ideen zu 

unterdrücken, die die Autorität der islami-

schen Ideen vermindern würden. Diese, wie

viele der anderen, ist gut für die Ideen-

sammlung, aber schlecht für die Menschen. 

Diese Idee begrenzt die Redefreiheit.

http://www.cfr.org/publication/8034/islam.html


Anhang A: Materialsammlung  Seite A 11

9. Man kann den Islam nicht verlassen,

wenn man einmal drin ist. Das ist eine 

interessante Idee. Es ist tatsächlich illegal 

in islamischen Staaten aus dem Islam aus-

zutreten. Das ist ein kritischer Teil des 

Schariagesetzes. Einer, der den Islam zu-

rückweist, der einmal Moslem war, ist ein 

“Apostat”. Das ist ein Verbrechen und eine 

Sünde, und die Strafe dafür ist der Tod 

(und ewige Verdammis in der Hölle 

danach).

Offensichtlich könnt Ihr sehen, warum diese

Idee in die Sammlung aufgenommen wur-

de. Aber es hat dem Islam tatsächlich ein 

Problem bereitet, denn diejenigen,die dem 

Koran wörtlich folgen, betrachten die eher 

“gemäßigten” Muslime (die die gewalttäti-

gen Passagen des Koran ignorieren oder 

ändern wollen) als Apostaten. Da die Strafe

für Apostaten der Tod ist, bekämpfen fun-

damentalistische Moslems die modernen 

Moslems überall in der Welt, und halten 

viele rebellische modernisierungswillige 

Muslime (oder MINos) davon ab den Mund 

aufzumachen, aus Angst vor dem Tod.

Jedesmal wenn eine Gruppe von Moslems 

beschließt, dass der Islam auf den Stand 

des 21ten Jahrhunderts gebracht werden 

sollte, und dass Frauen vielleicht einige 

Rechte haben sollten oder vielleicht die Re-

gierung demokratischer sein sollte, nennen 

die frommen Moslems sie Apostaten und 

versuchen sie zu töten.

Die Ideensammlung schützt seine eigene 

Genauigkeit (die Originalideensammlung 

kann nicht verändert werden). Das ist nicht 

gut für Organismen (die muslimischen Men-

schen), aber großartig für die Sammlung.

Eine andere Idee im Recht der Scharia be-

sagt, dass es gegen das Gesetz ist, wenn 

irgendjemand versucht einen Moslem zu ei-

ner anderen Religion zu bekehren.

10. Dem Islam muss Deine erste Treue 

gehören. Dies der Sammlung hinzuzufügen

ist eine gute Idee, wenn das Ziel Weltherr-

schaft ist. Zuallererst ist man ein Moslem, 

vor jeder Loyalität gegenüber der Familie, 

gegenüber des Stammes, gegenüber des 

Landes.

Dies bewirkt zweierlei: Es schafft eine Ein-

heit unter Menschen über Grenzen hinweg, 

und es erlaubt der Gruppe größer als jedes 

andere Gebilde zu werden. In anderen Wor-

ten die „Nation des Islam“ kann größer als 

jedes andere Land werden, egal wie groß 

(was dieser Gruppe eine massive zahlen-

mässige Überlegenheit gibt)

11. Im Kampf für den Islam zu sterben 

ist der EINZIGE Weg, der den Eintritt 

ins Paradies garantiert. Das ist eine tolle 

Idee um furchtlose, begeisterte Krieger zu 

schaffen, besonders mit lebendigen Be-

schreibungen der sinnlichen Genüsse des 

Paradieses im Koran.

Ein muslimischer Mann hat die Chance ins 

Paradies zu kommen, wenn er ein guter 

Muslim ist, aber das ist nicht garantiert. 

Wenn er jedoch stirbt während er für den 

Islam kämpft, ist es ihm garantiert ins Pa-

radies zu kommen, und das ist das einzige 

das er tun kann um die Garantie zu bekom-

men. 

12. Der Koran muß auf Arabisch gele-

sen werden. Das eint die Gläubigen durch 

die Sprache, und Sprache ist ein sehr kraft-

volles vereinigendes Phänomen. Ein zusätz-

licher Anreiz Arabisch zu lernen, ist eine an-

dere Idee der Sammlung, die besagt, dass 

man nicht ins Paradies kommen kann bevor

man auf Arabisch betet.

Also teilen alle Muslime überall auf der Welt

eine Sprache. Das macht es einfacher, weit 

reichende Protestaktionen, politischen 

Druck und Krieg zu koordinieren. Ich be-

zweifle, dass Mohammed diese Möglichkeit 

vorhergesehen hat, aber diese Idee ist bril-

liant, auch wenn sie ein Zufall war.

13. Man muß fünfmal am Tag beten. 

Das ist eine der fünf „Säulen“ – das ist eine

der fünf zentralen Praktiken des Islam. In-

nerhalb eines islamischen Staats wird dies 

per Gesetz durchgesetzt. Jeder Moslem 

muss fünf mal am Tag beten. Diese Praxis 

hilft der Ideensammlung das Leben eines 

Moslems zu beherrschen, indem sein tägli-

cher Rhythmus vom Islam durchdrungen 

wird.

Es wäre unmöglich etwas zu vergessen, das

man freiwillig so oft wiederholt. Fünf mal 

am Tag, jeden Tag, muss ein Moslem sich 

verbeugen und zu Allah beten.

Die Forschung hat gezeigt, dass je mehr 

Anstrengung eine Person für eine Sache 

aufwendet, desto wahrscheinlicher es ist, 

dass sie an sie glaubt und sie schätzt. Dies 

ist also eine gute Art und Weise um eventu-

http://www.citizenwarrior.com/2009/01/why-do-good-muslims-try-to-whitewash.html
http://www.citizenwarrior.com/2009/03/muslim-in-name-only.html
http://www.answers.com/topic/apostate%20
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ell Gläubige aus Menschen zu machen, die 

durch Zwang zu Moslems wurden. 

Der Islam übernimmt jeden Aspekt des Le-

bens eines Moslems vollständig. Es wird 

nicht nur von ihnen verlangt fünfmal am 

Tag zu beten, sie müssen zuvor auch ein 

Waschungsritual durchführen. Der Islam 

schreibt die Gesetze vor, und das Gesetz 

deckt viele öffentliche und private Verhal-

tensweisen ab. In islamischen Staaten ist 

es unmöglich, nur gelegentlicher Moslem zu

sein.

14. Die Gebete erforden auch sich 

gleichzeitig zu bewegen. Wenn Moslems 

beten, richten sie sich alle in die gleiche 

Richtung aus, sie beugen sich nieder, auf 

ihre Hände und Knie, dann legen sie ihr Ge-

sicht auf die Matte, alle im Einklang, richten

sich wieder auf. Wieder und wieder.

Wenn Menschen sich gleichzeitig bewegen, 

ob sie tanzen oder marschieren oder beten,

schafft das eine körperliche und emotionale

Verbindung zwischen ihnen. Deshalb ent-

hält jedes militärische Training einen Drill in

naher Ordnung (einheitliches Marschieren), 

obwohl es schon lange her ist, dass militäri-

sche Gruppen tatsächlich in den Kampf 

marschiert sind. Es wird nicht mehr als Fer-

tigkeit benötigt, aber das militärische Trai-

ning hat diese Praxis beibehalten, weil sie 

so effektiv ist beim Erschaffen eines starken

Einheitsgefühls bei den Soldaten.

15. Eine Frau ist in einer voll und ganz 

untergeordneten Position. Diese Idee 

hilft wirklich andere Ideen der Sammlung 

zu unterstützen, wie z.B. Nummer fünf und 

sechs. Wenn Frauen zu viel Einfluss hätten, 

würden sie versuchen die Kriegführung zu 

bremsen. Frauen schicken ihre Männer und 

Söhne im allgemeinen nicht gerne in den 

Krieg. Aber wenn Frauen nichts zu sagen 

haben, kann sich der Rest der Ideen ohne 

Unterbrechung ausdrücken. Durch die Un-

terordnung der Frauen wird ihr wirksames 

Votum gegen Krieg, Gewalt und Eroberung 

von der Ideensammlung verhindert.

Regeln und Gesetze innerhalb des Islam, 

die Frauen abhängig halten, gibt es zahlrei-

che. Zum Beispiel ist es ihr nicht erlaubt 

das Haus zu verlassen, wenn sie nicht von 

einem männlichen Verwandten begleitet 

wird. Unter dem islamischen Gesetz dürfen 

Frauen keine Richter oder Staatsoberhäup-

ter werden. Sie kann nur die Hälfte dessen 

erben was ein Mann erben kann. Vor Ge-

richt zählt ihre Aussage nur halb soviel wie 

die eines Mannes. Sie darf nicht wählen, wo

sie lebt oder wen sie heiratet. Sie darf kei-

nen Nicht-Moslem heiraten oder sich von 

ihrem Mann scheiden lassen. Er dagegen 

kann sich von ihr durch einen Wink mit der 

Hand scheiden lassen. Und gemäß der 

Scharia kann (und sollte) er sie schlagen, 

wenn sie ihm nicht gehorcht.

Alle diese Ideen halten sie untergeordnet, 

was dabei hilft die Kriegsmaschine ungehin-

dert von häuslicher Rebellion in Gang zu 

halten. 

16. Der einzige Weg wie eine Frau si-

cher ins Paradies kommen kann ist, 

wenn ihr Ehemann mit ihr zufrieden ist

wenn sie stirbt. Als ich dies gelesen habe 

dachte ich, „Mohammed, Du bist ausge-

fuchst.“

Diese Idee hilft offensichtlich bei der Unter-

drückung der Frauen. Sie motiviert sie, sich

selbst unterzuordnen. Sie gibt ihr einen 

starken Anreiz ihre Wünsche denen ihres 

Mannes unterzuordnen, denn sie bekommt 

vielleicht eine Chance ins Paradies zu kom-

men, wenn sie eine gute Muslimin ist, die 

einzige Art und Weise die ihr garantiert, 

dass sie ins Paradies kommt (und damit 

ewiges Leiden in der Hölle vermeidet) ist si-

cherzustellen, dass ihr Mann glücklich mit 

ihr ist wenn sie stirbt.

17. Allah erlaubt sich selbst die Erlaub-

nis seine eigene Arbeit zu bearbeiten. 

Das ist ein interessanter Punkt. Er sagt, 

wenn eine Passage im Koran, die später ge-

schrieben wurde, einer früheren wider-

spricht, die spätere die bessere ist. Der Ko-

ran wurde in Abschnitten geschrieben (Mo-

hammeds Offenbarung, jede als Sure oder 

Kapitel) über einen Zeitraum von 23 Jah-

ren. Die Umstände von Mohammeds Leben 

und seiner Religion veränderten sich ziem-

lich innerhalb dieser 23 Jahre. 

Eine dieser Ideen im Koran ist “dies ist Al-

lahs Wort.” Die Menschen haben seine frü-

heren Offenbarungen fast auswendig ge-

lernt, also konnte er nicht einfach seine Of-

fenbarungen ändern. Es sähe ein wenig ko-

misch aus, wenn der all-wissende, unend-

lich weise Allah etwas ändern würde, was 

Er gerade schon gesagt hat.

http://www.answers.com/topic/sura-1%20
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Aber mit dieser neuen Idee - dass spätere 

Offenbarungen frühere Offenbarung abro-

giert oder überschrieben werden denen sie 

widersprechen - konnten Allahs Methoden 

geändert werden, nachdem Mohammed ef-

fektivere Ideen gefunden hatte.

Wie ich vorher aufgezeigt habe, gelang es 

Mohammed in seinen ersten 13 Jahren 

friedvollen Predigens nur 150 Anhänger zu 

gewinnen. Aber als militärischer Führer und

gewalttätiger Eroberer war es ihm möglich 

ganz Arabien innerhalb von 10 Jahren dem 

islamischen Gesetz zu unterwerfen. Der 

friedliche Weg war zu langsam. Bekehrung 

durch Eroberung und die Einführung der 

Scharia war viel schneller und effizienter. 

Deshalb hoben die späteren, gewalttätigen, 

intoleranten Verse die früheren friedlichen, 

toleranten Passagen auf.

18. Der Koran benutzte Zuckerbrot und

Peitsche um Verhalten zu verstärken. 

Durch das ganze Buch hindurch gibt es le-

bendige Beschreibungen der Hölle, in der 

Sünder und Nicht-Moslems kochendes, stin-

kendes Wasser trinken müssen, wo sie mit 

dem Gesicht zuerst in tobendes Feuer ge-

worfen werden, und wo es für die Ewigkeit 

Leiden und endlose quälende Folter geben 

wird.

Es gibt auch lebendige Beschreibungen des 

Paradieses. Im Paradies, so wird gesagt, 

werden Gläubige grüne Seidengewänder 

tragen und sich in Plüschsofas zurückleh-

nen. Bäume werden ihnen Schatten spen-

den, die Früchte werden zum Greifen nahe 

hängen. Sie werden schmackhaftes Essen 

haben und erfrischende Getränke, serviert 

in silbernen Kelchen. Um eine Chance zu 

haben, dies zu erreichen, müssen sie from-

me Moslems sein. Um dies zu garantieren, 

müssen sie im Dschihad umgekommen sein

(für Männer), oder sichergestellt haben, 

dass ihre Ehemänner jederzeit glücklich mit

ihnen gewesen sind (für Frauen).

19. Sie bietet ein großes und inspirie-

rendes Ziel. Führer von Ländern oder Fir-

men oder Religionen haben alle entdeckt, 

dass man die meiste Motivation und Begeis-

terung von seinen Anhängern und Gefolgs-

männern bekommt, wenn man ihnen eine 

umfangreiche Vision bietet – ein immenses 

Ziel. In der islamischen Ideensammlung 

ruft das Ziel dazu auf sich standig zu bemü-

hen den Bereichs des islamischen Gesetzes 

auszudehnen, bis ihm die ganz Welt unter-

geordnet ist.

Viele Religionen haben das Ziel alle zu be-

kehren, aber der Islam hat eine Methode 

zur Verfügung die niemand sonst hat: Aus-

dehnung durch Eroberung und Umwandlung

von Regierungen in Scharia.

Wenn einmal die ganze Welt islamisch ist, 

wird der Frieden regieren. Das ist der 

Grund warum jeder Terrorist mit völliger 

Aufrichtigkeit sagen kann, dass der “Islam 

eine Religion des Friedens ist.”

Der Koran sagt, dass es am besten ist, 

wenn Nicht-Gläubige ohne Zwang den Is-

lam akzeptieren und Moslems werden. Aber

wenn sie das verweigern, muss man gegen 

sie angehen und sie erobern, und ihre ar-

men Seelen retten, indem man darauf be-

steht, dass sie nach den Gesetzen Allahs le-

ben.

Wenn einmal alle Länder erobert sind, wird 

die Welt in Frieden leben. Also ist der Islam

eine Religion des Friedens.

Es ist ein enormes und inspirierendes Ziel, 

mit einem stark einigenden Zweck. Es er-

schafft motivierte, begeisterte Anhänger.

20. Nicht-Moslems müssen eine um-

fangreiche Steuer zahlen. Wenn Moslems

ein Land erobert haben und die Regierung 

zum islamischen Recht umgewandelt ha-

ben, hat jeder Nicht-Moslem die Wahl selbst

Moslem zu werden oder ein Dhimmi. Dhim-

mis dürfen ihre nicht-muslimische Religion 

ausüben, wenn sie die Jizya (eine Steuer) 

zahlen. Wenn sie zum Islam übertreten, 

müssen sie die Steuer nicht mehr zahlen, 

deshalb ist dies ein praktischer Anreiz zu 

konvertieren.

Aber ein anderer Aspekt daran macht es zu 

einer brilianten Idee, die die Sammlung er-

gänzt. Die Steuer nimmt Geld von den 

Nicht-Muslimen und ihren konkurrierenden 

Ideensammlungen und gibt das Geld der 

Unterstützung des Islams. Das ist reine Ge-

nialität!

Die Einnahmen dieser Steuer (normalerwei-

se 25% Einkommenssteuer) halfen schon 

die islamischen Eroberungen während der 

ersten beiden großen Dschihads zu fi-

nanzieren. Die eroberten weitläufgen Län-

der, die meisten von ihnen schon gefüllt mit

Christen und Juden, von denen die meisten 

http://www.citizenwarrior.com/2008/12/third-jihad.html
http://www.answers.com/jizya
http://www.answers.com/dhimmi
http://www.citizenwarrior.com/2007/11/what-religion-of-peace-really-means.html%20
http://www.citizenwarrior.com/2007/11/what-religion-of-peace-really-means.html%20
http://www.answers.com/topic/abrogate?cat=biz-fin
http://www.answers.com/topic/abrogate?cat=biz-fin
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zuerst nicht konvertierten, und deren Jiyza,

ließ riesige Geldsummen in die islamische 

Kriegsmaschine fliessen

Infolgedessen nahm die Anzahl der Christen

und Juden dadurch dass sie konvertierten 

oder flohen ab, und bis heute stellen Juden 

und Christen in islamischen Ländern nur 

kleine Minderheiten dar.

Die Idee besteuere-die-Nicht-Muslime hilft 

der Ideensammlung durch die Unter-

drückung von konkurrierenden religiösen 

Ideen Sammlungen und finanzieller Unter-

stützung des Islam mehr Kopien von sich 

selbst zu machen.

Viel Ideen innerhalb des Scharia Gesetzes 

erweitern diesen Effekt. Zum Beispiel ist es 

Nicht-Moslems nicht erlaubt, irgendwelche 

neuen Gebetshäuser zu bauen. Es ist ihnen 

nicht einmal erlaubt, bereits existierende 

Kirchen oder Synagogen zu restaurieren. 

Dies versetzt die Gebetshäuser jeglicher 

konkurrierender Ideensammlungen in den 

Zustand permanenten Verfalls. Brilliant.

Auch können nicht-muslimische Gebte nicht

in Hörweite von Moslems gesprochen wer-

den – wieder werden Moslems davor be-

wahrt von einer konkurrierenden Religion 

angesteckt zu werden. Genauso dürfen kei-

ne Darstellungen oder Symbole anderer 

Glaubensrichtungen öffentlich gezeigt wer-

den.

All dies verhindert die Verbreitung irgendei-

ner konkurrierenden Religion und läßt riva-

lisierende Ideensammlungen mit der Zeit 

aussterben. Das ist der Grund warum es so 

viele “muslimische Länder” gibt. Fast jedes 

andere Land besteht aus vielen unter-

schiedlichen Religionen.

Eine zusätzliche Idee macht es Moslems viel

einfacher Nicht-Moslems innerhalb eines is-

lamischen Staates zu beherrschen: Nicht-

Moslems ist es nicht erlaubt Waffen jegli-

cher Art zu besitzen. Um Menschen zu un-

terwerfen, haben alle diktatorischen Führer 

der Weltgeschichte dasselbe getan: die 

Menschen entwaffnet. Sie sind viel einfa-

cher zu leiten, weniger gefährlich, und we-

niger fähig den Status quo umzukehren

21. Einem Moslem ist es verboten mit 

einem Ungläubigen Freundschaft zu 

schliessen. Ein Moslem darf so tun als 

wäre er ein Freund, aber in seinem Herzen 

darf er tatsächlich nie mit einem Nicht-Mos-

lem befreundet sein. Das ist der beste 

Schutz, den der Islam dagegen hat, dass 

Moslems den Glauben verlassen, denn in 

jeder anderen Religion geschieht die Bekeh-

rung zur Religion normalerweise dadurch, 

dass sie von einem Freund vorgestellt wird.

Das Verbot mit Ungläubigen befreundet zu 

sein, verhindert effektiv dass dies passiert.

22. Der Koran rät zum Gebrauch von 

Betrug im Umgang mit Ungläubigen. 

Mohammed wies seine Anhänger an zu lü-

gen, wenn sie es müssen (um Mohammeds 

Feinde zu ermorden). Das Prinzip war klar: 

Wenn es dem Islam hilft, ist es in Ordnung 

Nicht-Moslems zu täuschen. 

Dieses Prinzip hat den islamischen Zielen 

durch die Geschichte sehr gut gedient. Und 

es dient diesen Zielen auch heute. Auf der 

DVD, Obsession: Radikaler islamischer 

Krieg gegen den Westen, kann man Bei-

spiele von islamischen Führern aus dem 

wirklichen Leben sehen, die auf englisch der

westlichen Presse eine Sache sagen und ei-

nige Tage später ihren Anhängern auf ara-

bisch etwas völlig anderes erzählen.

Den Feind zu täuschen ist im Krieg immer 

nützlich, und der Islam ist mit der nicht-is-

lamischern Welt im Krieg solange bis die 

ganz Welt dem Gesetz der Scharia folgt. 

Alle Nicht-Molems in nicht-islamischen 

Staaten sind Feinde. Also ist das Täuschen 

von Menschen des Westens total zulässig. 

Es wird sogar dazu aufgefordert, wenn es 

das Ziel, den Islam zu verbreiten, voran 

bringt.

Und so sehen wir das seltsame Phänomen, 

dass Steven Emerson in seinem Film Terro-

risten Unter Uns das Thema behandelt, wo 

Organisationen in Amerika anscheindend 

Geld für Waisen sammeln, aber das Geld 

tatsächlich an Terroristen geben. Sie betrü-

gen gutherzige westliche Ungläubige und 

bringen sie dazu, Geld an Organisationen 

zu geben, die aktiv westliche Ungläubige 

töten. Wie im Koran gesagt wird, “Krieg ist 

Betrug.” Diese Idee gibt dem Islam einen 

ernomen Vorteil gegenüber Ideensammlun-

gen, die unkritische Aufrichtigkeit unter-

stützen

23. Der Islam muss immer verteidigt 

werden. Diese Idee ist der Dreh- und An-

gelpunkt, der die Rechtfertigung zum Krieg 

mit fast jedem gibt, wie man in der unten 

angeführten Idee sieht. Wenn der Feind be-

http://www.citizenwarrior.com/2007/07/terrorists-among-us.html
http://www.citizenwarrior.com/2007/07/terrorists-among-us.html
http://www.amazon.com/gp/product/B000SM7QTI?ie=UTF8&tag=lighthousesound&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B000SM7QTI
http://www.amazon.com/gp/product/B000SM7QTI?ie=UTF8&tag=lighthousesound&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B000SM7QTI
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siegt ist, ist es natürlich erforderlich, dass 

die Moslems einen islamischen Staat errich-

ten.

24. Die islamischen Schriften lehren 

den Gebrauch von Vorwänden um 

Krieg zu beginnen. Der Koran verwendet 

viel Zeit darauf sich über Leute zu beschwe-

ren, die Mohammed nicht unterstützt haben

als er seine Religion angefangen hatte, wo-

bei Allah sie oft dazu verdammte zukünftig 

in der Hölle zu schmoren.

Mohammed war eher aufdringlich und be-

harrlich mit seiner Religion, und wenn die 

anderen sich davon bedrängt fühlten, fasste

Mohammed das so auf, dass sie Allahs Pro-

pheten davon abhalten wollten, die offen-

barenden Worte von Allah in die Welt zu 

bringen, also sah er es als gerechtferigt an 

sie als Feinde von Allah zu bekämpfen und 

zu zerstören. Dies ist eine Demonstration 

des Prinzip des Vorwands.

Die Nicht-Moslems der Welt müssen sich 

dringend über dieses Prinzip bewußt wer-

den. Von allen Ideen der islamischen 

Sammlung ist dies die gefährlichste für den 

Westen, weil es unsere natürliche selbst er-

haltende Verteidigung beseitigt. Der Ge-

brauch von Vorwänden macht den Westen 

verteidigungslos gegen die islamische Inva-

sion die gerade geschieht. Die muslimi-

schen Terroristen sind keine naiven Leute. 

Sie sind schlau, gebildet, gut finanziert, und

werden von einer sehr klugen Ideensamm-

lung benutzt.

Die Invasion des Westens ist im Gange, und

es geschieht so schlau, dass die meisten 

Menschen im Westen nicht einmal merken 

das sie geschieht. (lest mehr über den 20-

Jahres-Plan zur Übernahme des Vereinigten

Staaten. Also lest etwas über die Scharia-

sierung von Europa.)

Der Gebrauch von Vorwänden heisst, dass 

die geringste Ausrede reicht um Feindselig-

keiten zu beginnen. Es bedeutet dass man 

tatsächlich nach einer Ausrede sucht und 

sogar versucht andere dahingehend zu pro-

vozieren, dass sie den ersten Schlag tun 

(die Feindseligkeiten zu “beginnen”)

Wenn der einzige Weg ins Paradies zu kom-

men der ist, im Kampf für den Islam zu 

sterben, braucht man Krieg. Und wenn es 

die heilige Pflicht ist alle Regierungen dazu 

zu bringen die Scharia anzuwenden, muss 

man diese Regierungen besiegen. Aber man

möchte nicht wirklich wie der Aggressor da-

stehen. Erscheinung zählt. Durchgehend 

durch den ganzen Koran, versucht Moham-

med diese Aggression als Verteidigung des 

Islam zu rechtfertigen.

Der Koran wiederholt über siebzigmal, dass 

die Anhänger des Islam Mohammed als 

Vorbild sehen und ihn nachahmen sollen. 

Also versuchen Moslems überall in der Welt 

Ärger zu schaffen, damit sie einen heiligen 

Krieg beginnen können, damit sie kämpfen 

und in Allahs Sache sterben können und 

helfen, dass die Welt von Allahs Gesetzen 

regiert wird.

Und wegen der Zunahme des Mulitkultura-

lismus (der Respekt für andere Kulturen) im

Westen, ist der Gebrauch von Vorwänden 

sehr effektiv gegen Menschen, die nicht mit

dem Islam vertraut sind. Viele Menschen 

denken, dass Al Kaida wütend auf den Wes-

ten ist, weil er z.B. Truppen in Saudi Arabi-

en hat. Das ist nur ein Vorwand. Sie wollen 

alle Nicht-Moslems aus dem mittleren Osten

raus haben. Dann sagen sie, werden sie 

ihre Feindseligkeiten stoppen. Es ist ein lä-

cherliches und unmögliches Ziel, also recht-

fertigen sie ständig den Krieg gegen den 

Westen.

Es ist überraschend, dass so viele Men-

schen im Westen diesen speziellen Vorwand

akzeptieren, denn es ist ein Schlag ins Ge-

sicht des grundlegenden westlichen Prin-

zips: Gleichheit. Was Osama Bin Laden sagt

ist: “Ungläubige sind so unwürdig, ihre An-

wesenheit entehrt unsere heiligen Orte.” 

Wow, was sagt das über Nicht-Moslems 

aus?

Warum erzürnt diese Art von Rassimus oder

Ungläubigenphobie (oder wie auch immer 

man es nennen mag) nicht mehr Menschen 

im Westen? Stattdessen denken viele, dass 

wir uns aus dem Mittleren Osten zurückzie-

hen sollten, damit diese armen beleidigten 

islamischen Rassisten nicht mehr so wütend

auf uns sind!

Das Prinzip des Vorwands bedeutet, dass 

man eine feindliche Reaktion provoziert und

dann diese feindliche Reaktion als einen 

Grund zur Eskalation von Feindseligkeiten 

nimmt. Ist es nicht dieselbe Methode, die 

die Schulhofschläger seit tausenden von 

Jahren benutzt haben:”Was guckst du? 

http://www.citizenwarrior.com/2008/12/islamic-supremacists-use-schoolyard.html%20
http://www.citizenwarrior.com/2008/09/definition-of-multiculturalism.html%20
http://www.citizenwarrior.com/2008/09/definition-of-multiculturalism.html%20
http://www.citizenwarrior.com/2007/08/europe-shariatized-beating-of-wives.html
http://www.citizenwarrior.com/2007/08/europe-shariatized-beating-of-wives.html
http://www.citizenwarrior.com/2007/09/20-year-plan-to-overthrow-us-government.html
http://www.citizenwarrior.com/2007/09/20-year-plan-to-overthrow-us-government.html
http://www.citizenwarrior.com/2008/08/pretext-for-hostilities-in-islamic.html%20
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Hast Du ein Problem? Sollen wir es draußen

austragen…..Punk?”

25. Der ausdrückliche Gebrauch von 

Doppelmoral. Der Islam hat eine Moral für

Moslems und eine andere Moral für Nicht-

Moslems, was immer von Vorteil für die 

Moslems ist, und innerhalb eines moslemi-

schen Landes bietet es Anreize zum Über-

treten.

Zum Beispiel muss der Islam von seinen 

Gläubigen verbreitet werden, wo auch im-

mer sie sind. Aber wenn andere Religionen 

versuchen ihre eigenen Ideensammlungen 

zu verbreiten, sollen Moslems dies als Ag-

gression gegen den Islam ansehen – einen 

Akt von Aggression gegen den „zurückge-

schlagen” werden muss. Denkt dran, der 

Islam muss immer verteidigt werden.

Ein anderes Beispiel davon, wie die Idee 

der Doppelmoral dem Islam Vorteile ver-

schafft: Wenn der Islam in irgendeiner Wei-

se diffamiert oder verleumdet wird, sollen 

Moslems ihn gewaltsam verteidigen. Sogar 

wenn dies eine Karikatur ist. Aber Moslems 

sollten und können Juden und Christen in 

moslemischen Zeitungen und im Fernsehen 

verleumden, und sie sollen einen Ungläubi-

gen oder Feind verleumden, wie sie heute 

die USA verleumden.

Hier ist ein anderes Beispiel: die islami-

schen Rassisten von Saudi Arabien lassen 

Geld in den Bau von Moscheen überall in 

der freien Welt fliessen. Aber gemäß der 

Scharia, die das Gesetz von Saudi Arabien 

ist, ist es nicht erlaubt nicht-moslemische 

religiöse Strukturen zu bauen. 

Moslems in der ganzen Welt protestieren 

laut und gewalttätig wenn jemand in Euro-

pa oder Amerika dem Bau von mehr Mo-

scheen in ihren Ländern Widerstand leistet.

Islamische Rassisten sehen diese Ironie 

nicht. Sie fühlen sich nicht komisch dabei 

eine solchen Doppelmoral zu haben. Sie 

sind am Ende Allahs Anhänger und alle an-

deren sind die Getäuschten. Fairness und 

Gleichheit mit solch unwerten Ungläubigen 

käme nicht in Frage. Ein Doppelstandard 

scheint komplett angemessen aus dieser 

Perspektive.

Das Prinzip der Doppelmoral ist der Schlüs-

selteil der Ideensammlung, und es war ein 

großer Vorteil bei der Verbreitung des Islam

(und der Unterdrückung der konkurrieren-

den Religionen)

26. Es ist verboten einen Moslem zu tö-

ten (ausser aus einem angemessenen, 

gerechtfertigten Grund). Es ist nicht ver-

boten einen Ungläubigen umzubringen. 

Dies verursacht eine Verbindung zwischen 

Moslems, Angst vor Nicht-Moslems und die 

Motivation Moslem zu werden. Das ist ein 

weiteres Beispiel für eine ausgesprochen is-

lamische Doppelmoral.

WIR KÖNNEN die Brillianz der islamischen 

Ideensammlung in einer abstrakten, intel-

lektuellen Weise BEWUNDERN, aber sie ist 

schockierenderweise wahr. Millionen von 

Menschen versuchen diese Ideen wörtlich 

zu befolgen. Und ihr Glaube an die Ideen-

sammlung wird stark unterstützt von den 

Nebeneffekten der Gesetze der Scharia. Da-

durch, dass die Regierungen und Gesetze 

vom Islam bestimmt werden, wendet die 

Ideen Sammlung zwei kraftvolle Prinzipien 

der Einflussnahme an: gesellschaftliche An-

nerkennung und Macht.

Jeder übt die Religion in einem islamischen 

Staat aus (oder sie werden ausgepeitscht, 

hoch besteuert oder umgebracht) und nie-

mand kann sie kritisieren, nicht von Freund 

zu Freund, und nicht durch die Medien. Die 

psychologische Auswirkung davon ist 

enorm. Drei Generationen später wäre es 

fast völlig unmöglich für irgendeinen Mos-

lem ausserhalb des Islams zu denken. Die 

Macht und die soziale Annerkennung wären 

überwältigend.

Natürlich heisst das, nur weil ich die Genia-

lität einer Ideensammlung bewundere 

nicht, dass ich sie gutheisse. Als Nicht-Mos-

lem bin ich von ganzem Herzen gegen sie. 

Erinnert Euch, der Erfolg einer Ideensamm-

lung hat nichts damit zu tun ob sie die Men-

schen glücklich oder gesund zu machen. 

“Erfolg” bedeutet nur, dass sie gut verbrei-

tet wird.

Dasselbe gilt für Gene. Ein erfolreiches Gen 

ist eines, das die meisten Kopien von sich 

selbst in zukünftige Generationen bringt. 

Ein Gen, dass ein tödliches Virus ausmacht,

tötet Millionen von Menschen und verur-

sacht unbeschreibliches Leid, aber vom ge-

netischen Gesichtspunkt aus ist das Virus 

erfolgreich. Genen sind Menschen egal. Sie 

versuchen nicht, uns glücklich zu machen. 

http://www.earthlingcommunication.com/blog/4-principle-of-influence-authority.php%20
http://www.answers.com/topic/social-proof%20
http://www.answers.com/topic/social-proof%20
http://pmw.org.il/bulletins_sep2007.htm#b170907
http://pmw.org.il/bulletins_sep2007.htm#b170907
http://andrewlanderyou.blogspot.com/2006/02/do-sheikh-offensive-cartoons-world.html
http://atangledweb.typepad.com/weblog/2006/02/hurt.html%20
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Sie sind kalt und gleichgültig gegenüber un-

serer Notlage.

Genauso ist es mit Ideen. Eine Ideensamm-

lung verbraucht und spuckt menschliche 

Leben aus im Dienst ihrer Verbreitung, 

gleichgültig gegenüber Schmerz, Leid oder 

Tod den sie verursacht.

Eine Ideensammlung, gut in jemandes Kopf

eingehämmert und verstärkt durch die 

kraftvolle Berechtigung und die soziale An-

erkennung seiner ganzen Gesellschaft, kann

ihn dazu bringen sich selbst in die Luft zu 

jagen zur Erfüllung des fantastischen Ziels 

vom Erreichen des letztendlichen Weltfrie-

dens und des Triumphs von Allah (und für 

einen Harem von 72 dunkeläugigen üppigen

Schönheiten, die jeden seiner Wünsche er-

füllen)

Die islamische Ideensammlung ist beein-

druckend. Es ist eine Macht mit der zu 

rechnen ist und wir ignorieren sie auf unser

Risiko hin. Sie hat schon Besitz ergriffen 

vom Leben und vom Verstand von fast ein-

einhalb Milliarden Menschen, und sie ist die 

jüngste der Hauptreligionen.

Und trotzdem denke ich nicht, dass die Si-

tuation hoffnungslos ist. Viele Moslems die 

jetzt in islamischen Staaten leben und ein-

geschlossen sind, würden sich vom Islam 

ablösen, wenn es sicher wäre dies zu tun.

Das erste, das wir im mulitkulturellen und 

toleranten Westen brauchen, ist anderen zu

helfen sich bewußt zu werden, dass die be-

eindruckende Ideensammlung die uns be-

droht, dabei ist uns zu übernehmen. Wir 

müssen unseren Mitbürgern helfen aufzu-

wachen und die Tatsache zu sehen, das die 

islamischen Rassisten absichtlich unsere 

Toleranz und Freiheit ausnutzen, um sie let-

zendlich zu beseitigen.

Das ist ein ideologischer Krieg, deshalb ma-

chen die Ideen in den Köpfen unserer be-

freundeten westlichen Menschen einen 

großen Unterschied. Und Ihr könnt dabei 

helfen den Trend umzudrehen. Findet Wege

diese Informationen bei Euren nicht-mosle-

mischen Freunde anzusprechen. Hier sind 

einige Ideen um Euch zu helfen.

Ihr werdet schockiert sein, wie wenig die 

meisten Menschen über den Islam wissen, 

Und sie werden schockiert sein es heraus-

zufinden. Und wenn genügend Nicht-Musli-

me etwas über den Islam wissen, werden 

die islamischen Taktiken als das gesehen 

was sie wirklich sind, und wir werden nicht 

mehr länger ohne Verteidigung sein. Wenn 

wir mehr über den Gründer wissen (den, 

den alle Muslime nachahmen sollen) und 

über die Ziele des Islam, können unsere 

gemeinsamen Entscheidungen und Hand-

lungen ihre Pläne effektiver vereiteln. Unser

gemeinsames Erfassen der wirklichen Si-

tuation wird mehr vernünftige Änderungen 

in unsere Gesetze und Politik bringen (wie 

z.B. unsere momentane Einwanderungs-

politik)

Handelt jetzt. Lernt den Islam kennen. Mit 

jedem neuen Verständnis das ihr habt, und 

mit jeder neuen Sicherheit und Klarheit die 

Ihr gewinnt, fühlt ihr Euch stärker wenn Ihr

das Wort ergreift, und den Mund aufzuma-

chen ist das erste das wir tun müssen um 

zu gewinnen.

Rechtsschulen
Folien 4

Es gibt verschiedene Rechtsschulen im Islam. Sunniten und Schiiten erkennen sich prinzipiell
gegenseitig als Rechtgläubige an, jedenfalls auf Seiten der Mehrheit der Gelehrten. Zumeist 
geht es bei den Rechtsschulen um Glaubensauslegung, was Schriften und Tradition betrifft, 
vor allem die Rangfolge der Fundamente insbesondere zur Herleitung von Gesetzen der 
Scharia. Sie ist meist:

•   Koran

•   Sunna (Leben des Propheten = Ahadith)

•   Idschma (Einigkeit der Rechtsgelehrten)

•   Qiyas (Analogieschluss)

•   Ra‘y (neu entwickelte eigenständige Meinung)

http://www.thepetitionsite.com/1/no-more-Muslim-immigration
http://www.thepetitionsite.com/1/no-more-Muslim-immigration
http://www.citizenwarrior.com/2007/09/how-to-change-someones-opinion.html
http://www.citizenwarrior.com/2007/09/how-to-change-someones-opinion.html
http://www.citizenwarrior.com/2008/12/islamic-supremacism.html
http://www.citizenwarrior.com/2007/09/impression-most-of-us-have-about-iraq.html%20
http://www.citizenwarrior.com/2007/09/impression-most-of-us-have-about-iraq.html%20
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Die Rechtsschulen sind verschieden stark konservativ, die striktesten sind die in Saudi-Arabi-
en vorherrschenden Wahabiten, eine Untergruppe der Hanbaliten. 

Die aus heutiger Sicht fortschrittlichste Rechtsschule, die Mutazilliten (s. Auch Folie 31) wa-
ren in der Frühzeit des Islam recht einflussreich, sind jedoch um 1100 durch die dogmati-
schen Strömungen verdrängt worden und untergegangen.

Heutzutage dominieren vier Rechtsschulen den sunnitischen Islam:

 Hanafiten (ca. 40 % ? Zentralasien, Türkei)
 Malikiten (ca. 35 % ? Nordafrika)
 Schafi'iten (ca. 15 % ? Ostafrika, Indonesien)
 Hanbaliten (ca. 10 % ? Saudi-Arabien), darunter Wahabiten, Salafisten

Bei den Schiiten gibt es nur eine bedeutende Rechtsschule, die Dschafariten.

Sowohl der individuelle Gläubige als auch islamische Staaten können sich an allen Rechts-
schulen orientieren.

Umschalten defensiv => offensiv

Folien 32, 40

Aus: Institut für Islamfragen 25. Mai 2010, 09.06 Uhr

Fatwa zu der Frage, wann Muslime den Kampf für den Islam (arab. Djihad) aufnehmen 
sollen

Die politisch-militärischen Machtverhältnisse, die einen Sieg ermöglichen oder nicht, sind für 
diese Frage entscheidend

Von dem salafitischen Rechtsgutachter Scheich Abu l-Hassan as-Sulaimani 

(Institut für Islamfragen, dh, 25.05.2010) "Einige muslimische Gelehrte beziehen sich auf 
Quellen [des Islam], die besagen, dass der Kampf in unserer Zeit keine Pflicht mehr sei, weil 
wir [Muslime] nicht in einer vorteilhaften [militärischen] Lage sind. Wenn wir nicht fähig sind 
[den Kampf zu führen, so die Argumentation], müssten wir uns an die Vorschriften aus der 
mekkanischen Zeit halten. Damals ist der Kampf [arab. Djihad] noch nicht als Pflicht vorge-
schrieben gewesen. Allerdings ist es gleichzeitig eine Tatsache, dass wir keine der abrogier-
ten Vorschriften [aus der mekkanischen Zeit] befolgen dürfen" [damit wäre der Djihad dann 
doch eine Pflicht, da viele Gebote aus der Frühzeit des Islam in Mekka durch die in Medina 
geoffenbarten Verse als abrogiert/aufgehoben gelten.] ...

Es wird behauptet, dass die Vorschriften zu Toleranz und Duldung gegenüber Ungläubigen 
und Polytheisten mit dem 'Schwertvers' (Sure 9,5) ausgetilgt worden seien, diese [die Poly-
theisten und anderen Ungläubige] deshalb bekämpft werden müssen und dass die mekkani-
schen Vorschriften mit der Offenbarung der medinensischen Vorschriften [ebenfalls] aufgeho-
ben worden seien.

Diese [veränderte Handlungsweise] gilt, wenn die Muslime die Oberhand haben [die politi-
sche oder/und militärische Hoheit] und wenn keine verderblichen Folgen befürchtet werden 
müssen. Wenn die Muslime schwach sind [politisch bzw. militärisch] – so wie die Lage derzeit
ist - müssen sie sich gemäß der Koranverse, die zur Toleranz und Duldung aufrufen, verhal-
ten. Diese [Anweisungen] beruhen auf zwei grundlegenden Fakten:

1. Allah beauftragt nur denjenigen, der in der Lage ist [den Auftrag auch auszuführen]. Die 
Beweise dafür wurden genannt. Die Muslime sind derzeit nicht in der Lage, gegen die ande-
ren [Nichtmuslime] zu kämpfen.

2. Der Gelehrte des Islam, Ibn Taymiyya, erkannte diese Tatsache. Er erwähnte, dass sich 
ein Muslim in einer Situation der Schwäche gemäß der Texte zu verhalten hat, die zu  Tole-
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ranz, Vergebung und Geduld aufrufen. Wenn der Muslim jedoch in einer starken Position sei, 
müsse er sich gemäß der Texte verhalten, die zum Kampf gegen die Ungläubigen aufrufen.

Ibn Taymiyya kommentierte den Koranvers: 'Wahrlich, ihr sollt geprüft werden an eurem Ver-
mögen und an euch selber, und wahrlich, ihr sollt viele verletzende Äußerungen von denen 
hören, welchen die Schrift vor euch gegeben wurde und von denen, die Allah Gefährten [zur 
Seite] stellten [Polytheisten sind]. Wenn ihr jedoch geduldig und gottesfürchtig seid, [dann ist] 
dies wahrlich ein Zeichen von fester Entschlossenheit' (Sure 3,186). Geduldig und gottes-
fürchtig gegenüber diesen zu sein, heißt nicht, dass diese nicht bekämpft werden müssten, 
wenn die Muslime in der Lage dazu sind. Ibn Taymiyya erklärte, dass dieser Koranvers und 
andere ähnliche Koranverse durch die Aussage Allahs abrogiert seien: 'Und wenn die heili-
gen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet' (Sure 9, 
5), und: 'Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und an den Jüngsten Tag glauben, und 
die das nicht für verboten erklären, was Allah und Sein Gesandter für verboten erklärt haben, 
und die nicht dem wahren Glauben folgen - von denen, die die Schrift erhalten haben, bis sie 
eigenhändig den Tribut in voller Unterwerfung entrichten.' (Sure 9,29).

Ibn Taymiyya erklärte, dass der Koranvers (Sure 3,186) für Muslime gilt, die in einer Position 
der Schwäche sind, die also nicht in der Lage sind, für Allah und Allahs Propheten [Mu-
hammad] mit der Hand oder Zunge zu handeln. Der [Muslim] handelt [für Allah und Mu-
hammad in dieser Situation nur] mit dem Herzen [nicht offen erkennbar]. Der Koranvers zur 
Erniedrigung derjenigen, die einen Vertrag [mit Muslimen] geschlossen haben (z. B. Sure 
9,29) gilt für jeden Muslim, wenn er in einer Position der Stärke ist. Der [Muslim] muß für Allah
und seinen Propheten [Muhammad] mit der Hand oder der Zunge handeln. 

Muslime in der Endphase des Lebens des Propheten Muhammads haben sich gemäß dieser 
Koranverse verhalten. Das [oben beschriebene] Prinzip wurde weiter während der Zeit der 
Nachfolger Muhammads eingehalten und es gilt bis zum jüngsten Tag.

Ein Muslim, der sich in einem Land befindet, in dem er in einer Position der Schwäche ist, 
muss sich gegenüber Juden, Christen und Polytheisten tolerant und vergebend verhalten, 
wenn diese Allah und seinem Propheten gegenüber verletzende Äußerungen machen. 

Ein Muslim, der sich jedoch in einer Position der Stärke befindet, muss sich gemäß den Ko-
ranversen verhalten, die zum Kampf gegen die Ungläubigen aufrufen. Dies gilt gegenüber 
denjenigen, die Allahs Religion [den Islam] angreifen. Die [Muslime] müssen sich ebenfalls 
gemäß des Koranverss (Sure 9,29) verhalten, der zum Kampf und der Erniedrigung von Ju-
den und Christen aufruft.

Infolge dessen ist klar, dass man zwischen der Position der Stärke und der Schwäche unter-
scheiden muss. Die mekkanischen und medinensischen Abschnitte spielen an sich keine Rol-
le, sondern es ist nur entscheidend, ob es um eine Position der Stärke oder Schwäche geht, 
und ob [durch das Handeln] Vorteile oder Nachteile [für Muslime] entstehen ... Wenn [ein 
Muslim] sich in einer Position der Schwäche befindet, muss er sich gemäß der Texte verhal-
ten, die seiner schwachen Situation entsprechen. Wer sich jedoch in einer Position der Stärke
befindet, muss er sich gemäß der Texte verhalten, die seiner starken Situation entsprechen. 
Dieses Prinzip gilt für einen einzigen Menschen sowie für eine ganze Gruppe, abgesehen von
der allgemeinen Lage der gesamten Gemeinschaft der Muslime.

Quelle: mareb.org/showthread.php?p=7717
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Koran-Themen

Das vorliegende Dokument ist eine meist unkommentierte Sammlung von Koranversen zu 
einzelnen Themen. Die wenigen Kommentare sind kursiv geschrieben. Es ist jeweils Sure 
und Versnummer angegeben, damit man in verschiedenen Übersetzungen die Verse im Kon-
text nachlesen kann. Einige Verse sind in 2 verschiedenen Übersetzungen abgedruckt. Bitte 
beachten: Die Versnummern können um differieren, je nachdem, ob der einleitende Vers je-
der Sure „Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen“ mitgezählt wird oder nicht. 

Nützlicher Link: http://www.koransuren.de/koran/surenvergleich/sure1.html

Inhalt: Seite

Aufruf zum bewaffneten Kampf 1

Aufruf zur Vergeltung / Verteidigung 5

Verbot von Freundschaft (Integration) 5

Stellung der Frau 6

Recht 8

Judenhass 8

Sklaverei 8

Religionsfreiheit 9

Ehrenmorde 9

Lob des Denkens 10

Unabänderbarkeit des Koran 10

Gute Werke 11

Beute 11

Weltmissionierung 12

Willkür Allahs 12

Homosexualität 12

Aufruf zum bewaffneten Kampf:

Sure 2: Vers 191, 193, 216, 217, 218, 244
Sure 3: Vers 13, 56, 142, 167, 195
Sure 4: Vers 74, 76, 84, 89, 91, 94, 104
Sure 5: Vers 33
Sure 8: Vers 7, 12, 15+16, 17,  39, 41, 45,

60, 65, 67, 72
Sure 9: Vers 5, 14, 20, 29, 36, 38, 39, 41, 

52, 111, 123
Sure 33: Vers 23, 61
Sure 47: Vers 4, 8, 35
Sure 48: Vers 16
Sure 49: Vers 15
Sure 50: Vers 10

Sure 61: Vers 4, 11

Sure 2, Vers 191: "Und erschlagt sie (die 
Ungläubigen), wo immer ihr auf sie stoßt, 
und vertreibt sie, von wannen sie euch 
vertrieben; denn Verführung [zum Unglau-
ben] ist schlimmer als Totschlag. ...“ 

Das „sie (die Ungläubigen)“ bezieht sich 
auf 2:190 “Und kämpfet für Allahs Sache 
gegen jene, die euch bekämpfen, …“; hier
kann man also vom (berechtigten) Vertei-
digungsfall ausgehen. Für andere Verse 
gilt das nicht.

Sure 2, Vers 193: "Und bekämpfet sie, bis
die Verführung [zum Unglauben] aufgehört
hat, und der Glaube an Allah da ist. ..." 

Sure 2, Vers 216: "Vorgeschrieben ist 
euch der Kampf, doch ist er euch ein Ab-
scheu. Aber vielleicht verabscheut ihr ein 
Ding, das gut für euch ist, und vielleicht 
liebt ihr ein Ding, das schlecht für euch ist;
und Allah weiß, ihr aber wisset nicht." 

Sure 2, Vers 217: Sie fragen dich über 
den Kampf im Heiligen Monat. Sprich: 
"Dann kämpfen ist bedenklich, aber von 
Allahs Weg abbringen und Ihn und die 
Heilige Moschee leugnen und ihre Bewoh-
ner austreiben, ist noch bedenklicher vor 
Allah; und Verfolgung ist schlimmer als 
Totschlag." …

Sure 2, Vers 218: Diejenigen (aber), die 
glauben, und diejenigen, die ausgewan-
dert sind und um Allahs willen Krieg ge-
führt haben, dürfen auf die Barmherzigkeit 
Allahs hoffen. Allah ist barmherzig und be-
reit zu vergeben.

Sure 2, Vers 244: Und kämpft (mit der 
Waffe) um Allahs willen! Ihr müßt wissen, 
daß Allah (alles) hört und weiß

Sure 3, Vers 13: Ihr habt ein lehrreiches 
göttliches Zeichen im Fall der zwei Grup-
pen, die sich (bei Badr) eine Schlacht lie-

Koran nach Themen Version vom 13. Sep. 2012



Anhang K Seite K 2

ferten. Die eine Gruppe kämpfte für Gottes
Sache, und die andere bestand aus Un-
gläubigen, die sie mit ihren Augen für dop-
pelt so zahlreich hielten. Doch Gott verhilft
zum Sieg, wem Er will.

Sure 3, Vers 56: Was nun die Ungläubi-
gen anlangt, so will Ich ihnen strenge Stra-
fe auferlegen in dieser und in jener Welt, 
und sie sollen keine Helfer finden.

Zwar kein direkter Mordbefehl, aber wer 
soll die strenge Strafe in dieser Welt voll-
ziehen?

Sure 3, Vers 142: Oder meint ihr, ihr wür-
det (dereinst) ins Paradies eingehen, ohne
daß Allah vorher diejenigen von euch, die 
(um seinetwillen) gekämpft haben, (als 
solche) erkannt? …

Sure 3, Vers 167: Und er wollte, (auf die-
se Weise) diejenigen erkennen, die heu-
cheln (naafaquu). Man sagte zu ihnen: 
""Kommt her und kämpft um Allahs willen 
oder wehrt (wenigstens die Feinde) ab!" …

Sure 3, Vers 195: … Ich werde keine 
Handlung unbelohnt lassen, die einer von 
euch begeht, (gleichviel ob) männlich oder
weiblich. Ihr gehört (ja als Gläubige) zuein-
ander (ohne Unterschied des Ge-
schlechts). Darum werde ich denen, … die
gekämpft haben und (dabei) getötet wor-
den sind, ihre schlechten Taten tilgen, und
ich werde sie in Gärten eingehen lassen, 
in deren Niederungen Bäche fließen.

Sure 4, Vers 74: "Und so soll kämpfen in 
Allahs Weg, wer das irdische Leben ver-
kauft für das Jenseits. Und wer da kämpft 
in Allahs Weg, falle er oder siege er, wahr-
lich dem geben wir gewaltigen Lohn." 

Sure 4, Vers 76: „Wer da glaubt, kämpft in
Allahs Weg, und wer da nicht glaubt, 
kämpft im Weg des Tagut. So bekämpfet 
des Satans Freunde. Siehe, des Satans 
List ist schwach.“

Sure 4, Vers 77: Hast du nicht jene gese-
hen, zu denen man (anfänglich) sagte: 
""Haltet eure Hände (vom Kampf) zurück 
und verrichtet das Gebet (salaat) und gebt
die Almosensteuer (zakaat)""? Als ihnen 
dann (später) vorgeschrieben wurde, zu 
kämpfen, …

Sure 4, Vers 84: „So kämpfe in Allahs 
Weg; nur du sollst (dazu) gezwungen wer-
den; und sporne die Gläubigen an. ...“

Sure 4, Vers 89: „Sie wünschen, dass ihr 
ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, 
und dass ihr ihnen gleich seid. Nehmet 
aber keinen von ihnen zum Freund, ehe 
sie nicht auswanderten in Allahs Weg. 
Und so sie den Rücken kehren, so ergrei-
fet sie und schlagt sie tot, wo immer ihr sie
findet; und nehmet keinen von ihnen zum 
Freund oder Helfer.“ 

In 4,90 wird das relativiert durch: „Außer 
denen, die Verbindung haben mit einem 
Volke, mit dem ihr ein Bündnis habt, und 
die zu euch kommen, weil ihre Herzen da-
vor zurückschrecken, wider euch oder wi-
der ihr eigenes Volk zu kämpfen. …

Sure 4, Vers 91: … Wenn sie sich also 
weder von euch fernhalten noch euch 
Frieden bieten noch ihre Hände zügeln, 
dann ergreift sie und tötet sie, wo immer 
ihr sie auffindet. …

Sure 4, Vers 94: Ihr Gläubigen! Wenn ihr 
um Allahs willen (auf einem heiligen 
Kampf) unterwegs seid, dann paßt genau 
auf (tabaiyanuu) und sagt nicht zu einem, 
der euch den Heilsgruß (as-salaam) ent-
boten hat: ""Du bist kein Gläubiger"", wo-
bei ihr (unter dem Vorwand, einen Ungläu-
bigen vor euch zu haben und ihn bekämp-
fen zu müssen) den Glücksgütern (`arad) 
des diesseitigen Lebens nachgeht! Allah 
bietet (euch) doch genug (andere) Mög-
lichkeiten, Beute zu machen. So seid ihr 
früher gewesen (als ihr noch Heiden wa-
ret). Aber dann hat euch Allah Gnade er-
wiesen (indem er euch dem Glauben zu-
geführt und euren Blick auf das Jenseits 
gerichtet hat). Paßt also genau auf (und 
begeht keine solchen Mißgriffe)! Allah ist 
wohl darüber unterrichtet, was ihr tut.

Sure 4, Vers 104: „ Und erlahmet nicht in 
der Verfolgung des Volkes (der Ungläubi-
gen); leidet ihr, so leiden sie, wie ihr leidet.
…“

Sure 5, Vers 33: Diejenigen, die gegen 
Gott und Seinen Gesandten kämpfen und 
auf Erden Unheil stiften, sollen wegen 
Mordes getötet, wegen Raubmordes ge-
kreuzigt werden. Wegen Wegelagerei und 
Raub ohne Mord soll man ihnen Arm und 
Bein wechselseitig abschneiden, und we-
gen Verbreitung von Panik soll man sie 
des Landes verweisen. Das ist für sie eine
schmachvolle Erniedrigung auf Erden, und
im Jenseits erwartet sie eine überaus 
qualvolle Strafe.
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Dieser Vers (Sure 5, Vers 33) stand auf 
dem Zettel, den der Mörder Bouyeri mit ei-
nem Messer an die Brust seines Opfers 
Theo van Gogh geheftet hatte.

Sure 8, Vers 7: ... Aber Allah wollte durch 
seine Worte der Wahrheit zum Sieg ver-
helfen und die Ungläubigen ausrotten,  
(in einer anderen Übersetzung: den letzten
Rest und die Nachkommenschaft der Un-
gläubigen austilgen.)

Sure 8, Vers 12: „ ... Wahrlich in die Her-
zen der Ungläubigen werfe ich Schrecken.
So haut ein auf ihre Hälse und haut ihnen 
jeden Finger ab.“

Auf diesen Vers haben sich die Mörder 
von christlichen Mädchen in Indonesien 
berufen.

Sure 8, Vers 15: Ihr Gläubigen! Wenn ihr 
mit den Ungläubigen in Gefechtsberüh-
rung kommt, dann kehret ihnen nicht den 
Rücken!  16: Wer ihnen alsdann den 
Rücken kehrt - und sich dabei nicht (nur) 
abwendet, um (wieder) zu kämpfen oder 
abschwenkt (um) zu einer (anderen) Grup-
pe (zu stoßen und sich dort am Kampf zu 
beteiligen) -, der verfällt dem Zorn Allahs, 
und die Hölle wird ihn (dereinst) aufneh-
men. Ein schlimmes Ende!

Sure 8, Vers 17: Und nicht ihr habt sie ge-
tötet, sondern Allah. Und nicht du hast je-
nen Wurf ausgeführt, sondern Allah. Und 
er wollte (mit alledem) seinerseits die 
Gläubigen etwas Gutes erleben lassen. Al-
lah hört und weiß (alles).

Sure 8, Vers 39: „Und kämpfet wider sie, 
bis kein Bürgerkrieg mehr ist und bis alles 
an Allah glaubt..“

Sure 8, Vers 41: „ Und wisset, wenn ihr 
etwas erbeutet, so gehört der fünfte Teil 
davon Allah und dem Gesandten und (sei-
nen) Verwandten und...“

Sure 8, Vers 45: O die ihr glaubt, wenn ihr
auf ein Heer trefft, so bleibt fest und seid 
Allahs eifrig eingedenk, auf daß ihr Erfolg 
habt.

Sure 8, Vers 60: „So rüstet wider sie, was 
ihr vermögt an Kräften und Rossehaufen, 
damit in Schrecken zu setzen Allahs Feind
und euern Feind und andre außer ihnen, 
die ihr nicht kennt, Allah aber kennt. ...“ 

Sure 8, Vers 65: O Prophet, feuere die 
Gläubigen zum Kampf an. Sind auch nur 
zwanzig Standhafte unter euch, sie sollen 
zweihundert überwinden;

Sure 8,67: Kein Prophet darf Kriegsgefan-
gene haben (und sie gegen Lösegeld frei-
geben), solange er nicht (die Gegner über-
all) im Land vollständig niedergekämpft 
hat.

Allah fordert Mohammed also ausdrück-
lich auf, keine Kriegsgefangenen zu neh-
men. Soll er die Gefangenen töten? Das 
geschah mit einem jüdischen Stamm. Ge-
mäß heutigem Menschenrechtsverständ-
nis und entsprechend der Genfer Konven-
tion für die Behandlung von Gefangenen 
würde Mohammed vor den Gerichtshof in 
Den Haag zitiert.

Sure 8, Vers 72: Wahrlich, diejenigen, die 
geglaubt haben und ausgewandert sind 
und mit ihrem Gut und ihrem Blut für Al-
lahs Sache gekämpft haben,

Sure 9, Vers 5: Und wenn die verbotenen 
Monate verfloßen sind, dann tötet die Göt-
zendiener, wo ihr sie trefft, und ergreift sie,
und belagert sie, und lauert ihnen auf in je-
dem Hinterhalt. … (Übs. Ahmadeyya)

Sure 9, Vers 5: „Und wenn nun die heili-
gen Monate abgelaufen sind, dann tötet 
die Heiden, wo (immer) ihr sie findet, greift
sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall 
auf! ...“ ( Digitale Bibliothek Band 46: Der 
Koran, S. 373 (c) Verlag W. Kohlhammer, 
Übers.: Rudi Paret)

Historischer Kontext: Obiger Vers 9:5 wur-
de herabgesanndt, als Mohammed Bedui-
nenstämmen ein Ultimatum zum Übertritt 
zum Islam gestellt hatte. 

Sure 9, Vers 14: Wenn ihr gegen sie 
kämpft, wird Allah sie durch euch bestra-
fen, sie zuschanden machen, euch zum 
Sieg über sie verhelfen und Leuten, die 
gläubig sind, innere Genugtuung verschaf-
fen

Sure 9:20. Die, welche glauben und aus-
wandern und mit ihrem Gut und ihrem Blut
kämpfen für Allahs Sache, die nehmen 
den höchsten Rang ein bei Allah, und sie 
sind es, die Erfolg haben.

Sure 9: 29. Kämpfet wider diejenigen aus 
dem Volk der Schrift, die nicht an Allah 
und an den Jüngsten Tag glauben und die
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nicht als unerlaubt erachten, was Allah 
und Sein Gesandter als unerlaubt erklärt 
haben, und die nicht dem wahren Be-
kenntnis folgen, bis sie aus freien Stücken 
den Tribut entrichten und ihre Unterwer-
fung anerkennen.

Sure 9, Vers 36: Gewiß, die Anzahl der 
Monate bei Allah ist zwölf Monate, im 
Buch Allahs (festgelegt) am Tag, da Er die
Himmel und die Erde schuf. Davon sind 
vier geschützt, Das ist die richtige 
Religion. So fügt euch selbst (gegenseitig)
in ihnen kein Unrecht zu. Und kämpft 
gegen die Götzendiener allesamt wie sie 
gegen euch allesamt kämpfen! Und wißt, 
daß Allah mit den Gottesfürchtigen ist! 

Sure 9, Vers 38: O ihr Gläubigen! Warum 
zögert ihr und laßt den Kopf hängen, wenn
euch gesagt wird: "Rückt aus zum Kampf 
für Gottes Sache!" Seid ihr mit dem Leben 
auf Erden anstatt mit dem Leben im 
Jenseits zufrieden? …

Sure 9, Vers 39: Wenn ihr nicht zum 
Kampf ausrückt, wird Er euch schwer be-
strafen und euch durch ein anderes Volk 
ersetzen. Ihm schadet ihr nicht. Gottes All-
macht umfaßt alles. 

Sure 9, Verse 44 und 45, Verse 90 - 93 
besagen, dass nur Ungläubige um Erlaub-
nis bitten, nicht kämpfen zu müssen. Also:
Wer nicht kämpft ist ungläubig, es sei 
denn, er ist schwach und krank.

Sure 9, Vers 41: "Ziehet aus, leicht und 
schwer, und eifert mit Gut und Blut in Al-
lahs Weg." Es ist gemeint: „leicht und 
schwer bewaffnet“. 

„Eifern mit Gut und Blut in Allahs Weg - für
den Islam“ ist ein Passus, der oft im Koran
erscheint und durchaus den militärischen 
Kampf meint. Im Kontext ist von Krieg, 
Kampf und Heerscharen die Rede. (z. B. 
Sure 9, Vers 81, 88, Sure 49, Vers 15, 
Sure 61 „Die Schlachtordnung“, Vers 11)

Sure 9, Vers 52: „Sprich: ‚Erwartet ihr (die
Ungläubigen) etwa, dass uns nicht eins 
der beiden schönsten Dinge treffen wird 
(Sieg oder Märtyrertod)?’ Und wir erwarten
von euch (den Ungläubigen), dass euch 
Allah mit einer Strafe treffen wird, sei es 
von Ihm oder durch unsere Hand. Und so 
wartet; siehe wir warten mit euch.“ 

Sure 9, Vers 111: „Siehe, Allah hat von 
den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für 

das Paradies erkauft. Sie sollen kämpfen 
in Allahs Weg und töten und getötet wer-
den. ... Freut euch daher des Geschäfts, 
das ihr abgeschlossen habt; und das ist 
die große Glückseligkeit.“ 

Sure 9, Vers 111: „Gott hat den Gläubi-
gen ihre Person und ihr Vermögen dafür 
abgekauft, dass sie das Paradies haben 
sollen. Nun müssen sie um Gottes willen 
kämpfen und dabei töten oder (w. und) 
(selber) den Tod erleiden. ... Freut euch 
über (diesen) euren Handel, den ihr mit 
ihm abgeschlossen habt (indem ihr eure 
Person und euer Vermögen gegen das 
Paradies eingetauscht habt)! Das ist dann 
das große Glück.“ ( Digitale Bibliothek 
Band 46: Der Koran, S. 397 (c) Verlag W. 
Kohlhammer, Übers.: Rudi Paret)

Sure 9, 123: O ihr Gläubigen! Kämpft ge-
gen die Ungläubigen in eurer nächsten 
Umgebung, und laßt sie Härte in euch er-
kennen! Haltet an der Frömmigkeit fest 
und wisset, daß Gott mit den Frommen ist!

Sure 33, 23: Unter den Gläubigen gibt es 
Männer, die ihr Gelöbnis Gott gegenüber 
(zum Kampf) einhielten. Einige sind gefal-
len, und andere warten noch standhaft 
darauf. Sie haben sich nicht geändert.

Sure 33, 61: Sie (die Kritiker) sind ver-
flucht. Wo immer sie sich aufhalten, sollen 
sie gefaßt und getötet werden.

Sure 47, Vers 4: Wenn ihr (in der 
Schlacht) auf die stoßet, die ungläubig 
sind, trefft (ihre) Nacken; und wenn ihr sie 
so überwältigt habt, dann schnüret die 
Bande fest. Hernach dann entweder Gna-
de oder Lösegeld, bis der Krieg seine Waf-
fen niederlegt. Das ist so. Und hätte Allah 
es gewollt, Er hätte sie Selbst strafen kön-
nen, aber Er wollte die einen von euch 
durch die andern prüfen. Und diejenigen, 
die auf Allahs Weg getötet werden - nie 
wird Er ihre Werke zunichte machen. 

Sure 47, 8: Diejenigen aber, die ungläubig
sind, -nieder mit ihnen! Allah läßt ihre Wer-
ke fehlgehen (so daß sie damit nicht zum 
Ziel kommen).

Sure 47, Vers 35: „Werdet daher nicht 
matt und ladet (sie) nicht ein zum Frieden, 
während ihr die Oberhand habt; ...“

Sure 48,16: Ihr sollt gegen ein Volk von 
starken Kriegern aufgerufen werden. Ihr 
kämpft gegen sie, es sei denn, sie treten 
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zum Islam über. Und wenn ihr gehorcht 
wird Allah euch einen schönen Lohn ge-
ben. Doch wenn ihr Allah den Rücken 
kehrt, dann wird er euch mit qualvoller 
Strafe bestrafen.

Anmerkung: Allah befiehlt den Angriff auf 
ein Volk! Nur wenn dieses Volk den Islam 
annimmt, soll der Kampf unterbleiben. Al-
lah droht mit furchtbaren Strafen, wenn 
die Muslime nicht bereit sind, den Islam 
mit der Waffe zu verbreiten. 

Sure 49, Vers 15: Die wahrhaft Gläubigen
sind die, die sich zu Gott und Seinem Ge-
sandten bekannt haben und keinen Zwei-
fel hegen und mit ihrem Vermögen und ih-
rem Leben auf Gottes Weg kämpfen. Das 
sind die Rechtschaffenen

Sure 57, Vers 10: Die unter euch, die 
spendeten und kämpften vor dem Sieg, 
sind nicht gleich. Sie sind höher an Rang 
als jene, die erst nachher spendeten und 
kämpften.

Sure 61, Vers 4. Allah liebt diejenigen, die
für Seine Sache kämpfen, (in Schlachtord-
nung) gereiht, als wären sie ein mit Blei 
gelöteter, festgefügter Bau.

Sure 61, Vers 11: Ihr sollt an Allah glau-
ben und an Seinen Gesandten und sollt 
streiten für Allahs Sache mit eurem Gut 
und eurem Blut. Das ist besser für euch, 
wenn ihr es nur wüßtet.

Aufruf zum Vergeltung / Verteidigung:

Sure 2: Vers 190, 194
Sure 9: Vers 12, 13
Sure 22: Vers 39

Sure 2, Vers 190: Und kämpfet für Allahs 
Sache gegen jene, die euch bekämpfen, 
doch überschreitet das Maß nicht, denn 
Allah liebt nicht die Maßlosen.

Sure 2, Vers 194: (Entweihung eines) Hei-
ligen Monats (soll) im Heiligen Monat (ver-
golten werden); und für alle heiligen Dinge
ist Vergeltung. Wer sich also gegen euch 
vergeht, den straft für sein Vergehen in 
dem Maße, in dem er sich gegen euch 
vergangen hat. …

Sure 9, Vers 12: Wenn sie aber, nachdem
sie eine Verpflichtung eingegangen haben,
ihre Eide brechen und hinsichtlich eurer 
Religion ausfällig werden, dann kämpft 

(gegen sie), die Anführer des Unglaubens!
…

Sure 9, Vers 13: Wollt ihr nicht gegen 
Leute kämpfen, die ihre Eide gebrochen 
und den Gesandten am liebsten vertrieben
hätten, wobei sie (ihrerseits) zuerst mit 
euch (Feindseligkeiten) anfingen? Fürchtet
ihr sie denn? Ihr solltet eher Allah fürch-
ten, wenn ihr gläubig seid.

Sure 22, Vers 39: Denjenigen, die (gegen 
die Ungläubigen) kämpfen, ist die Erlaub-
nis (zum Kämpfen) erteilt worden, weil ih-
nen (vorher) Unrecht geschehen ist. - Al-
lah hat die Macht, ihnen zu helfen.

Verbot von Freundschaft und Dialog:

Sure 3: 28, 91, 118
Sure 4: 89, 140, 144
Sure 5: 51, 81
Sure 6: 68, 106
Sure 9: 23
Sure 58: 22

Sure 3, Vers 28. Die Gläubigen sollen 
sich nicht Ungläubige zu Freunden neh-
men vor den Gläubigen - und wer das tut, 
hat nichts mit Allah -, es sei denn, dass ihr
euch vorsichtig vor ihnen hütet. Allah 
warnt euch vor Seiner Strafe, und zu Allah
ist die Heimkehr.

Sure 3, Vers 91: Die aber ungläubig wa-
ren und als Ungläubige sterben, … und 
keine Helfer sollen sie finden.

Sure 3, Vers 118 : „Oh ihr, die ihr glaubt, 
schließet keine Freundschaft außer mit 
euch. ...“ 

Sure 4, Vers 89: „Sie wünschen, dass ihr 
ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, 
und dass ihr ihnen gleich seid. Nehmet 
aber keinen von ihnen zum Freund, ehe 
sie nicht auswanderten in Allahs Weg. 
Und so sie den Rücken kehren, so ergrei-
fet sie und schlagt sie tot, wo immer ihr sie
findet; und nehmet keinen von ihnen zum 
Freund oder Helfer.“ 

Sure 4, Vers 140: Er hat (doch) in der 
Schrift (das Gebot) auf euch herabge-
sandt: Wenn ihr hört, daß man an die Zei-
chen Allahs nicht glaubt und darüber spot-
tet, dann sitzt (so lange) nicht mit ihnen 
(zusammen), bis sie über etwas anderes 
plaudern!
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Sure 4, Vers 144: O die ihr glaubt, nehmt 
euch keine Ungläubigen zu Freunden vor 
den Gläubigen. Wollt ihr wohl Allah einen 
offenkundigen Beweis gegen euch selbst 
geben?

Sure 5, Vers 51: O ihr, die ihr glaubt! 
Nehmt nicht die Juden und die Christen zu
Beschützern (Freunden). Sie sind einan-
der Beschützer. Und wer sie von euch zu 
Beschützern nimmt, der gehört wahrlich zu
ihnen. Wahrlich, Allah weist nicht dem 
Volk der Ungerechten den Weg.

Sure 5, Vers 81: Du siehst, wie viele von 
ihnen auf die Ungläubigen vertrauen. 
Welch schlimmes Verhalten! Dafür haben 
sie sich Gottes Zorn zugezogen, und in 
der Qual der Hölle werden sie ewig blei-
ben.

Sure 6, Vers 68: Wenn du die 
Ungläubigen triffst, die über Unsere 
Offenbarung abfällig reden, wende dich 
solange von ihnen ab, bis sie über etwas 
anderes sprechen! Wenn dich der Satan 
diese Ermahnung vergessen läßt, so setze
dich nicht wieder mit den Übeltätern 
zusammen, nachdem du dich erinnert 
hast!

Das erschwert jede Diskussion mit 
gläubigen Muslimen.

Sure 6, Vers 106: … Und wende dich von 
den Götzendienern ab! 

Sure 9, Vers 23: O die ihr glaubt, nehmt 
nicht eure Väter und eure Brüder zu 
Freunden, wenn sie den Unglauben dem 
Glauben vorziehen. Und die von euch sie 
zu Freunden nehmen - das sind die Unge-
rechten.

Sure 58, Vers 22: Du wirst nicht finden, 
daß Leute, die an Allah und den jüngsten 
Tag glauben, mit denen Freundschaft hal-
ten, die Allah und seinem Gesandten zu-
widerhandeln (haadda), auch wenn es ihre
Väter, ihre Söhne, ihre Brüder oder ihre 
Sippenangehörigen (§aschiera) wären. …

Stellung der Frau:

Sure 2: 222, 223, 228, 282
Sure 4: 4, 11, 15, 23, 34, 43, 129, 176; 
Sure 23: 6;
Sure 24: 31;
Sure 33: 59;
Sure 65: 4;

Sure 2,222: Und sie fragen dich wegen 
der monatlichen Reinigung. Sprich: "Das 
ist schadenbringend, so haltet euch fern 
von Frauen während der Reinigung, und 
geht nicht ein zu ihnen, ehe sie sich gerei-
nigt. Haben sie sich durch ein Bad gerei-
nigt, so geht ein zu ihnen, wie Allah es 
euch geboten. Allah liebt die sich Bekeh-
renden und liebt die sich Reinhaltenden."

Sure 2,223: Eure Frauen sind ein Saatfeld
für euch; darum bestellt euer Saatfeld wie 
ihr wollt. Doch schickt (Gutes) für euch 
voraus. Und fürchtet Allah und wisset, daß
ihr Ihm begegnen werdet. Und verheiße 
den Gläubigen die frohe Botschaft.

Sure 2,228: Geschiedene Frauen sollen 
selbst drei Perioden abwarten, und es ist 
ihnen nicht erlaubt, zu verbergen, was Al-
lah in ihrer Gebärmutter erschaffen hat, 
wenn sie an Allah und an den Jüngsten 
Tag glauben. Und ihre Ehemänner haben 
vorrangig das Anrecht, sie dann zurückzu-
nehmen, wenn sie eine Versöhnung an-
streben. Und den (Frauen) stehen die glei-
chen Rechte zu wie sie (die Männer) zur 
gütigen Ausübung über sie haben. Doch 
die Männer stehen eine Stufe über ihnen. 
Und Allah ist Allmächtig, Allweise.

Sure 2,282: … Und lasset zwei Zeugen 
unter euren Männern es bezeugen, und 
wenn es keine zwei Männer gibt, dann 
(sollen es bezeugen) ein Mann und zwei 
Frauen von denen, die euch als Zeugen 
geeignet erscheinen …

Der obige Ausschnitt ist Teil des „Schul-
denverses“, der von Streitigkeiten bei ge-
schäftlichen Beziehungen handelt. Ein Teil
der Islamgelehrten vertritt die Meinung, 
dass die Geringerwertung der Aussage ei-
ner Frau vor Gericht sich nur auf Geldge-
schäfte bezieht. Diese Auffassung wider-
spricht aber dem Hadith von al-Buchari 
1,6,301, in dem Mohammed das ganz all-
gemein aussagt.

Sure 4,4: Und gebt den Frauen ihre Braut-
gabe als Schenkung. Und wenn sie euch 
gern etwas davon erlassen, so könnt ihr 
dies unbedenklich zum Wohlsein verbrau-
chen.

Sure 4,11: Allah schreibt euch hinsichtlich 
eurer Kinder vor: Auf eines männlichen 
Geschlechts kommt (bei der Erbteilung) 
gleichviel wie auf zwei weiblichen Ge-
schlechts.
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Sure 4,15: Und wenn einige eurer Frauen 
eine Hurerei begehen, dann ruft vier von 
euch als Zeugen gegen sie auf; bezeugen 
sie es, dann schließt sie in die Häuser ein,
bis der Tod sie ereilt oder Allah ihnen 
einen Ausweg gibt.

Sure 4,23: (Verbot Inzest) Verboten sind 
euch eure Mütter und eure Töchter und 
eure Schwestern, eures Vaters Schwes-
tern und eurer Mutter Schwestern, die Bru-
derstöchter und die Schwestertöchter, 
eure Nährmütter, die euch gesäugt, …

Sure 4,34: "Die Männer stehen den Frau-
en in Verantwortung vor, weil Allah die 
einen vor den anderen ausgezeichnet hat 
und weil sie von ihrem Vermögen hinge-
ben. Darum sind tugendhafte Frauen die 
Gehorsamen und diejenigen, die (ihrer 
Gatten) Geheimnisse mit Allahs Hilfe wah-
ren. Und jene, deren Widerspenstigkeit ihr 
befürchtet: ermahnt sie, meidet sie im 
Ehebett und schlagt sie! Wenn sie euch 
dann gehorchen, so sucht gegen sie keine
Ausrede. Wahrlich, Allah ist Erhaben und 
Groß."

Sure 4,43: (Gebet nach Sex) O die ihr 
glaubt, nahet nicht dem Gebet, wenn ihr 
betrunken seid, bis ihr versteht, was ihr 
sprecht, noch im Zustande der Unreinheit -
ausgenommen als Reisende unterwegs -, 
bis ihr gebadet habt. Und wenn ihr krank 
seid oder auf einer Reise (im Zustande der
Unreinheit), oder einer von euch kommt 
vom Abtritt und wenn ihr Frauen berührt 
habt und findet kein Wasser, dann nehmt 
reinen Sand und reibt euch damit Gesicht 
und Hände. Wahrlich, Allah ist nachsichtig,
allverzeihend.

Sure 4,129: Und ihr könnt kein Gleichge-
wicht zwischen (euren) Frauen halten, so 
sehr ihr es auch wünschen möget. Aber 
neigt euch nicht gänzlich (einer) zu, also 
daß ihr die andere gleichsam in der 
Schwebe lasset. Und wenn ihr es wieder-
gutmacht und recht handelt, dann ist Allah 
allverzeihend, barmherzig.

Sure 4,176: (ungleiche Erbschaft) …Wenn
ein Mann stirbt und kein Kind hinterläßt, 
aber eine Schwester hat, dann soll sie die 
Hälfte von seiner Erbschaft haben; und er 
soll sie beerben, wenn sie kein Kind hat. 
Sind aber zwei Schwestern da, dann sol-
len sie zwei Drittel von seiner Erbschaft 
haben. Und wenn sie Brüder und Schwes-
tern sind, dann sollen die männlichen (Er-
ben) den Anteil von zwei weiblichen erhal-

ten. Allah macht euch das klar, damit ihr 
nicht irrt; und Allah weiß alle Dinge wohl."

Sure 23,1-6: Selig sind die Gläubigen, die 
in ihrem Gebet demütig sind, leerem Gere-
de kein Gehör schenken, der Pflicht der 
Almosensteuer nachkommen, und sich 
des Geschlechtsverkehrs enthalten, außer
gegenüber ihren Gattinnen, oder was sie 
an Sklavinnen besitzen.

Sure 24,31: Und sag den gläubigen Frau-
en, sie sollen (statt jemanden anzustarren,
lieber) ihre Augen niederschlagen, und 
ihre Keuschheit bewahren, den Schmuck, 
den sie (am Körper) tragen, nicht offen 
zeigen, soweit er nicht (normalerweise) 
sichtbar ist, ihren Schal sich über den 
(vom Halsausschnitt nach vorne herunter-
gehenden) Schlitz (des Kleides) ziehen 
und den Schmuck, den sie (am Körper) 
tragen, niemandem offen zeigen, außer ih-
rem Mann, ihrem Vater, ihrem Schwieger-
vater, ihren Söhnen, ihren Stiefsöhnen, ih-
ren Brüdern, den Söhnen ihrer Brüder und
ihrer Schwestern, ihren Frauen, ihren 
Sklavinnen, den männlichen Bediensteten,
die keinen Geschlechtstrieb (mehr) haben,
und den Kindern, die noch nichts von 
weiblichen Geschlechtsteilen wissen. Und 
sie sollen nicht mit ihren Beinen aneinan-
derschlagen und damit auf den Schmuck 
aufmerksam machen, den sie (durch die 
Kleidung) verborgen (an ihnen) tragen. 
Und wendet euch allesamt (reumütig) wie-
der Allah zu, ihr Gläubigen Vielleicht wird 
es euch (dann) wohl ergehen.

Obiger Vers wird oft zur Begründung des 
Kopftuchtragens verwendet. Mit dem 
„Schmuck, den sie am Körper tragen“ sind
die weiblichen Attribute gemeint, die auf 
Männer anziehend wirken: Busen, Po und 
auch die Haare. Der vorausgehende Vers 
24,30 ruft übrigens die Männer zur 
Keuschheit auf!

Sure 33, 59: (Kopftuch, Burka) Prophet! 
Sag deinen Gattinnen und Töchtern und 
den Frauen der Gläubigen, sie sollen 
(wenn sie austreten) sich etwas von ihrem 
Gewand (über den Kopf) herunterziehen 
(yudniena `alaihinna min, dschalaabiebi-
hinna). So ist es am ehesten gewährleis-
tet, daß sie (als ehrbare Frauen) erkannt 
und daraufhin nicht belästigt werden (fa-
laa yu§zaina). Allah aber ist barmherzig 
und bereit zu vergeben.

Sure 65, 4: (Kindersex) Wenn ihr im Zwei-
fel seid (über) jene eurer Frauen, die keine
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monatliche Reinigung mehr erhoffen, 
(dann wisset, dass) ihre Frist drei Monate 
ist, und (das gleiche gilt für) die, die noch 
keine Reinigung hatten. Und für die 
Schwangeren soll ihre Frist so lange wäh-
ren, bis sie sich ihrer Bürde entledigt ha-
ben. Und dem, der Allah fürchtet, wird Er 
Erleichterung verschaffen in seinen Ange-
legenheiten.

Recht:

Sure 5: 38
Sure 17: 33
Sure 24: 2, 4
Sure 33: 61
Sure 42: 40

Sure 5,38: Dem Dieb und der Diebin 
schneidet ihr die Hände ab, als Vergeltung
für das, was sie begangen haben, und als 
abschreckende Strafe von Allah. Und Al-
lah ist Allmächtig, Allweise. (Anmerkung: 
Man erinnere sich daran, dass Moham-
med selber Karawanen überfiel.)

Sure 17,33: (Blutrache) Und tötet nie-
mand, den (zu töten) Allah verboten hat, 
außer wenn ihr dazu berechtigt seid! 
Wenn einer zu Unrecht getötet wird, ge-
ben wir seinem nächsten Verwandten (wa-
lie) Vollmacht (zur Rache). Er soll (aber) 
dann im Töten nicht maßlos sein (und sich
mit der bloßen Talio begnügen). Ihm wird 
ja (beim Vollzug der Rache) geholfen

Sure 24,2: Wenn eine Frau und ein Mann 
Unzucht begehen, versetzt jedem hundert 
Peitschenhiebe! Ihr sollt kein Mitleid mit ih-
nen haben, geht es doch um die Religion 
Gottes, wenn ihr an Gott und den Jüngs-
ten Tag glaubt. Eine Gruppe von Gläubi-
gen soll beim Strafvollzug zugegen sein.

Sure 24,4: Denjenigen, die ehrbaren Frau-
en Untreue vorwerfen, dann aber nicht vier
Zeugen beibringen können, sollt ihr acht-
zig Peitschenhiebe versetzen, und ihr sollt 
später nicht ihre Zeugenaussagen anneh-
men, denn sie sind wirklich Frevler.

Sure 33,61: (Lynchjustiz) Wenn die 
Heuchler (munaafiquun) und diejenigen, 
die in ihrem Herzen eine Krankheit haben, 
und diejenigen, die in der Stadt (durch 
falsche Gerüchte) Unruhe stiften, (mit ih-
ren Machenschaften) nicht aufhören, wer-
den wir dich bestimmt veranlassen, gegen 
sie vorzugehen, und sie werden dann nur 
(noch) kurze Zeit deine Nachbarn sein. Ein
Fluch wird auf ihnen liegen. Wo immer 

man sie zu fassen bekommt, wird man sie 
greifen und rücksichtslos umbringen.

Gegen übertriebene Rache, Aufruf zur 
Versöhnung:

Sure 42,40:  Eine böse Tat wird mit einer 
gleichen vergolten. Wer jedoch verzeiht 
und sich versöhnt, den wird Gott beloh-
nen. Gott liebt nicht die Ungerechten.

Judenhass:

Die folgenden Verse gelten speziell den 
Juden. Das geht aus dem Kontext hervor.

Sure 2: 65; 
Sure 5: 60; 
Sure 7: 166;

Sure 2, 65: Und gewiß habt ihr diejenigen 
unter euch gekannt, die das Sabbat-Gebot
brachen. Da sprachen Wir zu ihnen: "Wer-
det ausgestoßene Affen."

Sure 5, 60: Sprich: Soll ich euch über die 
belehren, deren Lohn bei Allah noch 
schlimmer ist als das? Es sind, die Allah 
verflucht hat und denen Er zürnt und aus 
denen Er Affen, Schweine und Götzendie-
ner gemacht hat. Diese befinden sich in ei-
ner noch schlimmeren Lage und sind noch
weiter vom rechten Weg abgeirrt.

Sure 7, 166: Und als sie trotzig bei dem 
verharrten, was ihnen verboten worden 
war, da sprachen Wir zu ihnen: Werdet 
denn verächtliche Affen!

Judenhass und Töten von Juden ist nicht 
im Koran sondern in den Ahadith (Überlie-
ferung der Aussagen und Taten Moham-
meds) verankert.

Sklaverei

Sure 2: 177, 221
Sure 4: 3, 24, 25, 36, 92
Sure 5: 89
Sure 16: 71
Sure 23: 6, 52
Sure 24: 31, 32, 33, 58
Sure 30: 28
Sure 33: 50, 55
Sure 39: 29
Sure 58: 3
Sure 70: 30
Sure 90: 13

Sure 2, Vers 221: Und heiratet nicht Göt-
zendienerinnen, ehe sie gläubig gewor-
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den; selbst eine gläubige Sklavin ist bes-
ser als eine Götzendienerin, so sehr diese 
euch gefallen mag. Und verheiratet (keine 
gläubigen Frauen) mit Götzendienern, ehe
sie gläubig geworden; selbst ein gläubiger 
Sklave ist besser als ein Götzendiener, so 
sehr dieser euch gefallen mag. Jene rufen 
zum Feuer, Allah aber ruft zum Paradies 
und zur Vergebung durch Sein Gebot. Und
Er macht Seine Zeichen den Menschen 
klar, auf daß sie sich ermahnen lassen.

Sure 4, Vers 25: Und diejenigen von 
euch, die nicht so bemittelt sind, daß sie 
ehrbare gläubige Frauen zu heiraten ver-
mögen, (sollen welche) von euren gläubi-
gen Mägden (heiraten), die ihr (als Skla-
vinnen) besitzt. …

Sure 4, Vers 92: „Ein Gläubiger darf kei-
nen Gläubigen töten, es sei denn aus Ver-
sehen; und wer einen Gläubigen aus Ver-
sehen tötet, der soll einen gläubigen 
Nacken (Sklaven) befreien, ...“ 

Sure 4,92: „Kein Gläubiger darf einen an-
deren Gläubigen töten, es sei denn er tötet
ihn aus Versehen. In diesem Fall ist als 
Sühne ein gläubiger Sklave in Freiheit zu 
setzen ... Und wenn einer keine Möglich-
keit findet einen Sklaven in Freiheit zu set-
zen, hat er dafür zwei aufeinander folgen-
de Monate zu fasten.“

Sure 5, 89: … Die Sühne dafür (falscher 
Eid) sei dann die Speisung von zehn Ar-
men in jenem Maß, wie ihr die Eurigen im 
Durchschnitt speist, oder ihre Bekleidung 
oder die Freilassung eines Sklaven. Wer 
es aber nicht kann, …

Sure 16,71: „Und Allah hat die einen von 
euch im Unterhalt vor den anderen ausge-
zeichnet. Nun geben aber diejenigen, die 
(auf diese Weise) ausgezeichnet sind, ih-
ren Unterhalt nicht an ihre Sklaven 
(weiter), so daß sie im Besitzstand gleich 
wären. Wollen sie denn die Gnade Allahs 
leugnen?“

Religionsfreiheit

Sure 2: 256;
Sure 4: 137;
Sure 18: 29;
Sure 109: 6;

Im Koran weisen etliche Stellen auf Glau-
bensfreiheit hin. In den Ahadith und Fata-
wa gilt aber meist: Abfall vom Islam wird 
mit dem Tode bestraft.

2,256. Es soll kein Zwang sein im Glau-
ben. Gewiß, Wahrheit ist nunmehr deutlich
unterscheidbar von Irrtum; wer also sich 
von dem Verführer nicht leiten läßt und an 
Allah glaubt, der hat sicherlich eine starke 
Handhabe ergriffen, die kein Brechen 
kennt; und Allah ist allhörend, allwissend.

Obiger Vers ist einer der am häufigsten zi-
tierten Verse. Es soll damit die Religions-
freiheit im Islam gezeigt werden. Der Vers 
hat aber 6 verschiedene Interpretationen:

1. Abrogiert (durch 9:73)
2. Nur im historischen Kontext (Kinder 

von Konvertiten sind Christen/Juden 
geblieben, sie wurden nicht zum Über-
tritt gezwungen)

3. Nur für Dhimmies (Christen/Juden 
haben niedrigeren Status)

4. Allah zwingt nicht, freier Wille
5. Unmöglichkeit, es ist nur Zwang zur 

Bekenntnis möglich.
6. Kein Zwang im Glauben (in der 

Glaubenspraxis)

18, 29: Sprich: "Das ist die Wahrheit von 
eurem Herrn. Wer glauben will, möge 
glauben, und wer ablehnen will, möge ab-
lehnen." Wir haben für die Ungerechten 
eine Hölle bereitet,

4,137. Die aber glaubten und hernach un-
gläubig wurden, dann (wieder) glaubten, 
dann abermals ungläubig wurden und 
noch zunahmen im Unglauben, denen 
wird Allah nimmermehr vergeben noch sie 
des Weges leiten.

109,1. Sprich: «O ihr Ungläubigen! 2. Ich 
verehre nicht das, was ihr verehret, 3. 
Noch verehrt ihr das, was ich verehre. 4. 
Und ich will das nicht verehren, was ihr 
verehret; 5. Noch wollt ihr das verehren, 
was ich verehre. 6. Euch euer Glaube, und
mir mein Glaube.»

Sure 109 ist aus der frühen Mekkanischen
Zeit.

Ehrenmorde

In Sure 18 wird eine Begegnung von Mo-
ses (Musa) mit einem höherstehenden 
Propheten (Mohammed?) geschildert, s. 

18:65+66;

18:74. Da zogen sie beide (der Prophet 
und Moses) weiter, bis, als sie dann einen 
Jungen trafen, er (der Prophet) ihn tötete. 
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Er (Musa) sagte: „Hast du eine unschuldi-
ge Seele getötet (und zwar) nicht (als Wie-
dervergeltung) für eine (andere) Seele? 
Du hast da ja eine verwerfliche Sache be-
gangen." 
…
Der andere Prophet erklärt Moses:

80. Was den Jungen angeht, so waren 
seine Eltern gläubige (Menschen). Da 
fürchteten wir, daß er sie durch (seine) 
Auflehnung und durch (seinen) Unglauben
bedrücken würde. 81. So wollten wir, daß 
ihr Herr ihnen zum Tausch einen gebe, - 
besser als er an Lauterkeit und näher 
kommend an Güte.

Etwas völlig Entgegengesetztes steht in 
Sure 33, Vers 28. Wird von manchen Is-
lamgelehrten als abrogiert betrachtet 
(durch Sure 4)

Sure 33, 28: Prophet! Sag zu deinen Gat-
tinnen: Wenn euch der Sinn nach dem 
diesseitigen Leben und seinem Flitter 
steht, dann kommt her, damit ich euch 
ausstatte und auf eine ordentliche Weise 
freigebe!

Lob des Denkens

In über 80 Versen wird „denken“ oder 
„Verstand“ positiv dargestellt bzw. nicht 
denken negativ. Manche Verse werden 
dabei in verschiedenen Suren wiederholt. 

2: 179,197,219,221,266,269 ;
3: 7,190,191 ; 4: 82, 94; 5: 100 ;
6: 50,80,126,152 ; 
7: 26,57,130,176,184,201 ; 8: 22;
9: 126 ; 10: 3,16,24,100 ; 11: 24,30 ; 
12: 111; 13: 3,19 ; 14: 25,52 ;
16: 11,13,17,44,69,90 ; 17: 41 ;
20: 44,54,128 ; 23: 85 ; 24: 1,27 ;
25: 50,62 ; 27: 62 ; 28: 43,46,51 ;
30: 8,21 ; 32: 4 ; 34: 46 ; 35: 37 ; 37: 155 ;
38: 29 ; 39: 9,18,21,27,42 ; 40: 13,54,58 ;
44: 58 ; 45: 13,23 ; 47: 24 ; 49: 4 ;51: 49 ; 
52: 32 ; 54: 15,17,22,32,40 ;56: 62 ; 
59: 21 ; 65: 10 ; 69: 42 ; 80: 4 ; 87: 10;

Im folgenden nur eine typische Auswahl

2,219: … So macht Allah euch die 
Zeichen klar, auf dass ihr nachdenken 
möget, 

2,269: Aber nur diejenigen bedenken, die 
Verstand besitzen. 

3,190. In der Schöpfung der Himmel und 
der Erde und in dem Unterschied von 
Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für
diejenigen, die Verstand besitzen, 

3,191. die Allahs stehend, sitzend und auf 
der Seite (liegend) gedenken und über die 
Schöpfung der Himmel und der Erde 
nachdenken: „Unser Herr, Du hast (all) 
dies nicht umsonst erschaffen. Preis sei 
Dir! Bewahre uns vor der Strafe des 
(Höllen)feuers. 

4,82: Denken sie denn nicht sorgfältig 
über den Qur'an nach? Wenn er von 
jemand anderem wäre als von Allah, 
würden sie in ihm wahrlich viel 
Widerspruch finden. 

8,22: Die übelsten Lebewesen sind nach 
Gottes Urteil die, die sich absichtlich taub 
und stumm stellen, die, die sich des Ver-
standes nicht bedienen.

39,18: Die allem zuhören, was gesagt wird
und nur dem Besten folgen, das zu Gott 
führt. Das sind die von Gott Rechtgeleite-
ten, und sie sind es, die Verstand haben.

Unabänderbarkeit des Koran

Eine extrem hohe Hürde bei Reformbe-
strebungen im Islam ist, dass der Koran 
als das ewige und nicht änderbare Wort 
Gottes gilt. In folgenden Versen ist das 
ausdrücklich betont.

Sure 6: 34, 115;
Sure 10: 15, 64;
Sure 18: 27;

6,34: Es gibt keinen, der die Worte Allahs 
zu ändern vermöchte.

6,115: Gottes Worte liegen in Wahrheit 
und Gerechtigkeit im Koran vollständig 
vor. Unveränderlich sind Seine Worte. Er 
hört alles und weiß alles.

10,15: Und wenn Unsere deutlichen Zei-
chen ihnen vorgetragen werden, sagen 
jene, die nicht auf die Begegnung mit Uns 
hoffen: "Bring einen andern Koran als die-
sen oder ändre ihn." Sprich: "Es steht mir 
nicht zu, ihn aus eignem Antrieb zu än-
dern. …“

10,64: Für sie gilt die frohe Botschaft im 
diesseitigen Leben und im Jenseits. Die 
Worte Allahs kann man nicht abändern. 
(Was Allah verheißen hat, geht in Erfül-
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lung.) Das ist (dann) die große Glückselig-
keit (al-fauz al-`aziem).

18,27: Und verlies, was dir von der Schrift 
deines Herrn (als Offenbarung) eingege-
ben worden ist! Es gibt niemanden, der 
seine Worte abändern könnte. Und du 
wirst außer ihm keine Zuflucht finden.

Gute Werke

An etlichen Stellen im Koran werden die 
Gläubigen zu guten Taten aufgefordert. 
Kritiker behaupten, dass das nur innerhalb
der Umma, der Gemeinschaft der Gläubi-
gen, gelte. Im Koran gibt es darauf meist 
keinen Hinweis, das Verhalten der Musli-
me deutet aber darauf hin.

Sure 2, 177: Die Frömmigkeit besteht 
nicht darin, daß ihr euch (beim Gebet) mit 
dem Gesicht nach Osten oder Westen 
wendet. Sie besteht vielmehr darin, daß 
man an Allah, den jüngsten Tag, die En-
gel, die Schrift und die Propheten glaubt 
und sein Geld - mag es einem noch so lieb
sein - den Verwandten, den Waisen, den 
Armen, dem, der unterwegs ist, den Bett-
lern und für (den Loskauf von) Sklaven 
hergibt, das Gebet (salaat) verrichtet und 
die Almosensteuer (zakaat) bezahlt. Und 
(Frömmigkeit zeigen) diejenigen, die, 
wenn sie eine Verpflichtung eingegangen 
haben, sie erfüllen, und die in Not und Un-
gemach und in Kriegszeiten geduldig sind.
Sie (allein) sind wahrhaftig und gottes-
fürchtig.

Sure 7, 56: Richtet nicht Unheil auf der 
Erde an, nachdem sie in Ordnung ge-
bracht worden ist …

(d.h. im dar al-islam, also wo der Islam 
herrscht)

Beute

Der Name der Sure 8 wird gewöhnlich mit 
„Die Beute“ übersetzt. 

Sure 4:94
Sure 8:1, 41, 69
Sure 33:19, 50
Sure 48:15, 19, 20, 21
Sure 59:6, 7
Sure 60:11

Sure 4, Vers 94: … Allah bietet (euch) 
doch genug (andere) Möglichkeiten, Beute
zu machen. …

Sure 8, Vers 1: Man fragt dich nach der 
Kriegsbeute (? anfaal). Sag: Die Kriegs-
beute kommt Allah und dem Gesandten 
zu. …

Sure 8, Vers 41: Und ihr müßt wissen: 
Wenn ihr irgendwelche Beute macht, ge-
hört der fünfte Teil davon Allah und dem 
Gesandten und den Verwandten, den Wai-
sen, den Armen und …

Sure 8, Vers 69: Zehrt nun von dem, was 
ihr erbeutet habt, soweit es erlaubt und gut
ist! …

Sure 33, Vers 19: Wenn dann die Angst 
gewichen ist, verletzen sie euch mit schar-
fen Zungen aus Habsucht nach dem (er-
beuteten) Gut.

Sure 33, Vers 50: O Prophet, Wir haben 
dir (zu heiraten) erlaubt: deine Gattinnen, 
denen du ihren Lohn3 gegeben hast, das, 
was deine rechte Hand (an Sklavinnen) 
besitzt von dem, was Allah dir als Beute 
zugeteilt hat, …

Sure 48, Vers 15: Die Zurückgebliebenen 
werden sagen: "Wenn ihr auszieht, um 
Beute zu machen, laßt uns euch folgen!" 
…

Sure 48, Vers 18: … Daher sandte Er in-
nere Ruhe auf sie herab und versprach ih-
nen als Belohnung einen baldigen Sieg 
19: und viel Beute, die sie machen wür-
den. …

Sure 48, Vers 20: Gott hat euch verspro-
chen, daß ihr viel Beute machen werdet.

Sure 48, Vers 21: Andere Beute habt ihr 
noch nicht einnehmen können. Gott be-
wahrte sie für euch auf. Gottes Allmacht 
umfaßt alles.

Sure 59, Vers 6: Und was Allah Seinem 
Gesandten als Beute von ihnen gegeben 
hat, …

Sure 59, Vers 7: Was Allah Seinem Ge-
sandten als Beute von den Bewohnern der
Städte gegeben hat, …

Sure 60, Vers 11: Wenn Ehefrauen von 
euch zu den Ungläubigen ziehen, und 
wenn ihr sie dann im Krieg besiegt und 
Beute macht, dann gebt den gläubigen 
Ehemännern, …
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Weltmissionierung

Sure 8: Vers 39; = Sure 2, Vers193;
Sure 61, Vers 9 = Sure 48, Vers 28;

8:39 und 2:193 s. Kampfbefehle, S. K 1/3;

Sure 61, Vers 9: Er ist es, Der Seinen Ge-
sandten geschickt hat mit der Führung und
der Religion der Wahrheit, auf daß Er sie 
obsiegen lasse über alle Religionen, auch 
wenn die Götzendiener es hassen.

Sure 48, Vers 28: Er ist es, Der Seinen 
Gesandten geschickt hat mit der Führung 
und der Religion der Wahrheit, daß Er sie 
siegreich mache über jede andere Religi-
on. Und Allah genügt als Bezeuger.

Willkür Allahs

In vielen Versen wird ausgedrückt, dass 
Allah es vorbestimmt hat, wer ungläubig 
und wer gläubig ist. Die strengen Strafen 
für Ungläubige klingen unter diesem 
Aspekt sehr seltsam.

Sure 7: 155;
Sure 14: 4;
Sure 16:93;
Sure 28:56;
Sure 35:8;
Sure 42: 44, 46;
Sure 74:31, 56;

Sure 7, Vers 155: … Das ist (ja) nur eine 
Prüfung von dir, mit der du irreführst und 
rechtleitest, wen du willst. …

Sure 14, Vers 4: … . Allah läßt dann in die
Irre gehen, wen Er will, und leitet recht, 
wen Er will. … .

Sure 16:93;… Er läßt den irregehen, der 
es will, und führt den richtig, der es will, …

Sure 28:56; … Allah ist es vielmehr, der 
rechtleitet, wen er will. …

Sure 35:8; … Gott läßt irregehen, wen Er 
will und leitet recht, wen Er will, …

Sure 42:44. Wen Allah in die Irre gehen 
läßt, der hat keinen Schutzherrn nach Ihm

Sure 42:46: … Wen Allah in die Irre ge-
hen läßt, für den gibt es keinen (Aus)weg.

Sure 74:31; … So führt Allah irre, wen er 
will, und leitet recht, wen er will. …

Sure 74:56: .. Und sie werden sich nicht 
ermahnen lassen, bis Allah so will. ..

Homosexualität

Sure 4: 16;
Sure 7: 80 + 81;
Sure 26: 165 + 166;
Sure 27: 54 + 55;

Sure 4, 16: Und wenn zwei von euch 
(Männern) es (d.h.Unzucht) begehen, 
dann züchtigt sie! Wenn sie (daraufhin) 
umkehren und sich bessern, dann wendet 
euch von ihnen ab (und setzt ihnen nicht 
weiter zu)! Allah ist gnädig (tauwaab) und 
barmherzig.

obige Übersetzung ist von Rudi Paret, sie 
bezieht sich eindeutig auf Homosexualität.
In der Übersetzung von Azhar wird das 
anders interpretiert: „Wenn ein unverheira-
teter Mann und eine unverheiratete Frau 
eine schändliche Tat begangen haben, 
dann bestraft sie …“

Sure 7, 80:Und (wir haben) den Lot (als 
unseren Boten gesandt). (Damals) als er 
zu seinen Leuten sagte: ""Wollt ihr denn 
etwas Abscheuliches begehen, wie es 
noch keiner von den Menschen in aller 
Welt (al-`aalamuun) vor euch begangen 
hat?"
81: Ihr gebt euch in (eurer) Sinnenlust 
wahrhaftig mit Männern ab, statt mit Frau-
en. Nein, ihr seid ein Volk, das nicht maß-
hält.

Sure 26, 165: (Ebenfalls Lot) Wollt ihr 
euch denn mit Menschen männlichen Ge-
schlechts abgeben (a-ta`tuuna z-zukraana
mina l-`aalamiena)
166: und (darüber) vernachlässigen, was 
euer Herr euch in euren Gattinnen (als 
Ehepartner) geschaffen hat? Nein, ihr seid
verbrecherische Leute

Sure 27, 54: Und den Lot (haben wir als 
unseren Boten gesandt). (Damals) als er 
zu seinen Leuten sagte: ""Wollt ihr denn 
gegen eure (bessere) Einsicht etwas (so) 
Abscheuliches begehen?"
55: Wollt ihr euch in (eurer) Sinnenlust 
wirklich mit Männern abgeben, statt mit 
Frauen? Nein, ihr seid ein törichtes Volk.
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Spenden

http://sabatina-ev.de/

Hilfe für Frauen aus muslimischem 
Kulturkreis, die von Zwangsheirat und 
Ehrenmord bedroht sind.

http://www.kinderhilfe-afghanistan.de/index.html

Dr. Erös, seit 1985 in Afghanistan aktiv, baut und
betreut dort Mädchenschulen.

http://www.hatune.de/

Hilft verfolgten Christen in
Syrien, Irak und Türkei

www.igfm.de  Internationale
Gesellschaft für Menschenrechte

www.csi-schweiz.ch  
Hilfe für Christen weltweit

Schwester Hatune ist eine türkische christliche Ordensschwester, die eine Hilfsorganisation für 
verfolgte Christen im Nahen und Mittleren Osten (Irak, Syrien, Ägypten, auch Indien und Türkei) 
aufgebaut hat. Immer wieder werden Christen in dieser Region bedroht, bei Attentaten verletzt 
oder gar getötet. Sie werden aus religiösen Gründen vielfach benachteiligt. Staatliche Stellen 
reagieren meist gleichgültig oder decken sogar die Täter. Außerdem setzt sich ihre Stiftung für 
den Erhalt eines der ältesten christlichen Klöster, Mor Gabriel in der Türkei, ein.

Sabatina James ist in Pakistan geboren, in Östereich (Linz) aufgewachsen und wurde von ihren 
Eltern gegen ihren Willen wieder nach Pakistan geschickt und sollte zwangsver-heiratet werden. 
Da sie sich weigerte, wurde sie in eine Koranschule gesteckt und dort unter menschenunwürdigen 
Bedingungen gedrillt. Es gelang ihr, sich daraus zu befreien, sie ist nach Österreich zurück und 
zum Christentum konvertiert, musste mit der Familie brechen und wird bedroht. Aus ihren 
Erfahrungen heraus hat sie die Sabatina-ev Stiftung gegründet, mit der Mädchen und Frauen 
geholfen wird, denen ein ähnliches Schicksal droht.

Dr. Reinhard Erös ist ehemaliger Bundeswehrarzt, der 1985, in seinem Urlaub, nach Pakistan 
ging und von dort illegal in das benachbarte, sowjetisch besetzte Afghanistan um die dortige 
Bevölkerung (incl. Freiheitskämpfer) medizinisch zu versorgen. Auch während der Taliban-Zeit 
pflegte er seine Kontakte dorthin. Er begann Schulen aufzubauen, vor allem Mädchenschulen, die 
mit Spendengeldern betrieben werden. Sogar eine Universität ist im Aufbau. Er arrangiert sich 
erfolgreich mit örtlichen Machthabern, sogar mit den Taliban.

Alle 3 genannten Organisationen sind gemeinnützig. Spenden können steuerlich abgesetzt 
werden.

Natürlich gibt es noch eine Vielzahl von Organisationen, die sich um unterdrückte Menschen in 
islamischen Ländern kümmern, die obigen sind nur exemplarisch herausgegriffen.

Die IGfM (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte) setzt sich weltweit für Menschenrechte 
ein, sie betreut Einzelfälle aber zeigt auch prinzipielle Defizite auf. Die CSI (Christian Solidarity 
International) macht dasselbe vom christlichen Standpunkt aus, kümmert sich vielfach – aber 
nicht ausschließlich – um unterdrückte Christen. Weitere Organisationen sind Amnesty 
International, Human Rights Watch, Gesellschaft für bedrohte Völker ...


