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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
jeder Sure „Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen“ mitgezählt wird oder nicht.

Nützlicher Link: http://www.koransuren.de/koran/surenvergleich/sure1.html
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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 Be-
wohner 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
bereit 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-



Anhang K Seite K 2

Koran nach Themen Version vom 13. Sep. 2012

ferten. Die eine Gruppe kämpfte für Gottes
Sache, und die andere bestand aus Un-
gläubigen, die sie mit ihren Augen für
doppelt 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) zu-
einander (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
davor zurückschrecken, wider euch oder
wider 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 Un-
gläubigen vor euch zu haben und ihn be-
kämpfen zu müssen) den Glücksgütern
(`arad) des diesseitigen Lebens nachgeht!
Allah bietet (euch) doch genug (andere)
Möglichkeiten, Beute zu machen. So seid
ihr früher gewesen (als ihr noch Heiden
waret). Aber dann hat euch Allah Gnade
erwiesen (indem er euch dem Glauben
zugeführt 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
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im Jenseits erwartet sie eine überaus
qualvolle Strafe.

Dieser Vers (Sure 5, Vers 33) stand auf
dem Zettel, den der Mörder Bouyeri mit
einem 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 Rü-
cken kehrt - und sich dabei nicht (nur)
abwendet, um (wieder) zu kämpfen oder
abschwenkt (um) zu einer (anderen)
Gruppe (zu stoßen und sich dort am
Kampf zu beteiligen) -, der verfällt dem
Zorn Allahs, und die Hölle wird ihn (der-
einst) aufnehmen. Ein schlimmes Ende!

Sure 8, Vers 17: Und nicht ihr habt sie
getötet, sondern Allah. Und nicht du hast
jenen Wurf ausgeführt, sondern Allah. Und
er wollte (mit alledem) seinerseits die
Gläubigen etwas Gutes erleben lassen.
Allah 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 Kriegsge-
fangene haben (und sie gegen Lösegeld
freigeben), solange er nicht (die Gegner
überall) im Land vollständig niederge-
kämpft hat.

Allah fordert Mohammed also ausdrücklich
auf, keine Kriegsgefangenen zu nehmen.
Soll er die Gefangenen töten? Das ge-
schah 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
jedem 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.
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Sure 9: 29. Kämpfet wider diejenigen aus
dem Volk der Schrift, die nicht an Allah
und an den Jüngsten Tag glauben und die
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 Religi-
on. 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 Jen-
seits 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
Allmacht 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
erkennen! 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
Werke fehlgehen (so daß sie damit nicht
zum Ziel kommen).
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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
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.
Allah 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
ihrem 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 Schlacht-
ordnung) 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)
Heiligen Monats (soll) im Heiligen Monat
(vergolten 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
ihnen (vorher) Unrecht geschehen ist. -
Allah 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
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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!

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 Ungläubi-
gen 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 zusam-
men, nachdem du dich erinnert hast!

Das erschwert jede Diskussion mit gläubi-
gen 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 Un-
gerechten.

Sure 58, Vers 22: Du wirst nicht finden,
daß Leute, die an Allah und den jüngsten
Tag glauben, mit denen Freundschaft
halten, die Allah und seinem Gesandten
zuwiderhandeln (haadda), auch wenn es
ihre Väter, ihre Söhne, ihre Brüder oder

ihre Sippenangehörigen (§aschiera) wä-
ren. …

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
Allah 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
gleichen 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
einer Frau vor Gericht sich nur auf Geld-
geschäfte bezieht. Diese Auffassung wi-
derspricht aber dem Hadith von al-Buchari
1,6,301, in dem Mohammed das ganz
allgemein aussagt.
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Sure 4,4: Und gebt den Frauen ihre
Brautgabe als Schenkung. Und wenn sie
euch gern etwas davon erlassen, so könnt
ihr dies unbedenklich zum Wohlsein
verbrauchen.

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.

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 ei-
nen 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
Bruderstöchter 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 Ge-
rede 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
ihrem Mann, ihrem Vater, ihrem Schwie-
gervater, ihren Söhnen, ihren Stiefsöhnen,
ihren 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)
wieder 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!
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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
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
(walie) Vollmacht (zur Rache). Er soll (a-
ber) 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
ihnen 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
Frauen Untreue vorwerfen, dann aber
nicht vier Zeugen beibringen können, sollt
ihr achtzig Peitschenhiebe versetzen, und
ihr sollt später nicht ihre Zeugenaussagen
annehmen, 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
ihren Machenschaften) nicht aufhören,
werden wir dich bestimmt veranlassen,
gegen sie vorzugehen, und sie werden
dann nur (noch) kurze Zeit deine Nach-
barn 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
einer 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-
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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-
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 Na-
cken (Sklaven) befreien, ...“

Sure 4,92: „Kein Gläubiger darf einen
anderen 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 Mög-
lichkeit findet einen Sklaven in Freiheit zu
setzen, hat er dafür zwei aufeinander fol-
gende 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,
ihren Unterhalt nicht an ihre Sklaven (wei-
ter), so daß sie im Besitzstand gleich wä-
ren. 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
zitierten 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
ablehnen." Wir haben für die Ungerechten
eine Hölle bereitet,

4,137. Die aber glaubten und hernach
ungläubig wurden, dann (wieder) glaubten,
dann abermals ungläubig wurden und
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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.
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
begangen."
…
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 Zei-
chen 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 (Höl-
len)feuers.

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

8,22: Die übelsten Lebewesen sind nach
Gottes Urteil die, die sich absichtlich taub
und stumm stellen, die, die sich des Vers-
tandes 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.
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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
diesen oder ändre ihn." Sprich: "Es steht
mir nicht zu, ihn aus eignem Antrieb zu
ändern. …“

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-
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
Ungemach und in Kriegszeiten geduldig
sind. Sie (allein) sind wahrhaftig und got-
tesfürchtig.

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
Waisen, 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)
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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
innere Ruhe auf sie herab und versprach
ihnen 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, …

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
Gesandten 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 As-
pekt 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.
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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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