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Vorwort

In diesem Buch geht es nicht darum, die Grundlagen des Islam 

aufzuzeigen. Bücher dieser Art gibt es in Hülle und Fülle. Mit diesem 

Buch möchte ich konkreten Fragen von Nichtmuslimen begegnen, die 

mir selbst gestellt worden sind. Diese lassen sich nicht in kurzen Sätzen 

beantworten, sondern nur anhand von Koranversen, Überlieferungen 

des Propheten Muhammad (a.s.s.) und Praxisbeispielen. Da viele 

Koranübersetzungen gravierende Übersetzungsmängel aufweisen, habe 

ich versucht, religiöse Begriffe für jeden verständlich zu machen und 

wörtlich übersetzte Koranverse hinzugezogen. Um Fehlinterpretationen 

entgegenzuwirken, habe ich mich an keine bestimmte Übersetzung 

gehalten.

Für mich als zum sunnitischen Islam konvertierte Muslimin ist es 

traurig mit anzusehen, wie viele Deutsche nur aufgrund schlechter 

Berichte in den Medien und anhand der Praxis einigen ihnen 

begegnenden Muslimen auf den gesamten Islam schließen. Denn, wie in 

den meisten Bereichen des Lebens, sind Theorie und Praxis auch im 

Islam nicht immer dasselbe.

Ich selbst glaubte zuvor nicht an Gott und kann mich sehr gut in die 

Fragen von Atheisten zum Islam und Religionen allgemein 

hineinversetzen.

Die Idee zu diesem Buch entstand aus einem regen Briefwechsel mit 

einer nichtmuslimischen Freundin, die aufgrund der einseitigen 

Berichterstattung in den Nachrichten ein absolut negatives Bild vom 

Islam entwickelt hat. Nach langem Briefwechsel mit ihr kam mir die 
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Idee, ihre Fragen (und später auch die anderer Menschen) zu einem 

Buch zusammenzufügen. Ich selbst habe bei diesem Vorhaben viel 

gelernt, da ich, als ich mit dem Buch begann, selbst noch nicht auf alle 

Fragen ausreichend antworten konnte. Ich wälzte viele Bücher, von 

denen ich mir Antworten auf die Fragen meiner Freundin, aber auch auf 

meine eigenen erhoffte. 

Mir fehlten beispielsweise unzählige Aussagen des Propheten 

Muhammad (a.s.s.). Die Vorarbeit für dieses Buch war daher auch für 

mich eine spannende Reise. Ich wünsche mir, dass auch Sie aus dem 

Buch den gleichen Nutzen ziehen, wie ich bei dessen Entstehung.

Gleichzeitig möchte ich mit diesem Buch Sprachrohr für all die anderen 

deutschen Frauen sein, die zum Islam übergetreten sind und überall auf 

Verwunderung stoßen. Frauen machen den größten Teil der zum Islam 

übertretenden Menschen aus, und dies nicht etwa unter Zwang, sondern 

aus voller Überzeugung. Aber lesen Sie bitte dazu dieses Buch und 

entscheiden Sie selbst, ob Sie dies glauben können, nachdem Sie die 

islamischen Quellen kennengelernt haben.

Folgende Abkürzungen tauchen in meinem Buch oft auf:

a.s.s. – ist die Abkürzung des Segensspruches für Propheten: „sallal 

Allahu alaihi wa sallam“ und bedeutet „Allahs Segen und Frieden auf 

ihm“.

r.a. – ist die Abkürzung des Segensspruches für Hadithüberlieferer: 

„radhiallahu anha“ und bedeutet „Allahs Wohlgefallen auf ihm/ihr“.
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1. Kapitel: Warum schuf Gott die Welt?

Die Erschaffung der Welt nach islamischem Glauben geht aus Versen 

mehrerer Koransuren hervor. Die meisten Menschen interessiert jedoch 

nicht wie, sondern warum Gott die Welt erschuf.

Eine häufige Frage lautet in etwa so: Wenn es wirklich einen Gott gibt, 

was hat er dann davon, dass er die Erde und die darauf existierenden 

Lebewesen erschuf?

Um diese Frage zu beantworten, genügt es nicht, den Koran zu lesen, 

denn der Islam kennt neben dem Koran auch die Sunna (Überlieferung) 

des Propheten Muhammad (a.s.s.) als Quelle für Antworten zu allen 

Fragen des Lebens. Die Sunna besteht aus zahlreichen Hadithen 

(Berichten).

Das Leben eines Muslims ist weitaus mehr durch die Sunna bestimmt 

als durch den Koran. In den Hadithen werden viele Ge- und Verbote 

näher bestimmt und Antworten auf Fragen gegeben, auf die der Koran 

nicht eingeht.

Folgender Hadith beantwortet sehr klar die in diesem Kapitel 

aufgeworfene Frage:

David fragte: „O Herr, was war Deine Absicht bei der Erschaffung der 

Welt?“ Gott sprach: „ Ich war ein verborgener Schatz, und ich wollte 

erkannt werden, deshalb schuf ich die Welt.“ 1 
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2. Kapitel: Warum akzeptiert Gott die schlimmen Dinge, die auf 

der Erde passieren und warum trifft es meistens die Gläubigen?

Die meisten ungläubigen Menschen rechtfertigen ihre Gottlosigkeit 

unter anderem damit, dass Gott niemals die schlimmen Dinge 

akzeptieren würde, die auf der Erde geschehen, es sei denn, er sei ein 

Sadist. Setzt man sich aber mit den Offenbarungen Gottes auseinander, 

so wird ersichtlich, dass diese Schlussfolgerung nicht logisch ist. 

Zu den Offenbarungen Gottes zählen im Islam die Thora und die 

Psalmen (die im Alten Testament der Bibel enthalten sind), das 

Evangelium (welches in 4 unterschiedlichen Varianten im Neuen 

Testament der Bibel enthalten ist), einige der Offenbarungen von in der 

Bibel erwähnten Propheten sowie der gesamte Koran. Die in der Sunna 

gesammelten Aussprüche des Propheten Muhammads (a.s.s.) zählen 

nicht als Offenbarungen; dem Koran und Aussprüchen Muhammads 

(a.s.s.) zufolge soll man sich jedoch nach ihnen richten.

„Allah“ ist derselbe Gott, an den auch Juden und Christen glauben. 

Übersetzt bedeutet „Allah“ einfach „der Gott“ und auch die arabischen 

Christen bezeichnen Gott als „Allah“. Bei den Juden ist der 

alttestamentarische Name „Jahwe“ geläufig. Dieser Name gilt jedoch 

zum Aussprechen zu heilig und wird nur schriftlich benutzt.
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Folgende Koranverse und Aussprüche Muhammads (a.s.s.) weisen auf 

die für Muslime geltenden Schriften hin und auf die wichtige Rolle der 

Aussagen des Propheten Muhammads (a.s.s.) neben dem Koran.

Sure 24, Vers 54: „Gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten.“ 

Und Gott sagt in Sure 59, Vers 7: „Was euch der Gesandte lehrt, nehmt 

es an; und was er euch untersagt, dessen enthaltet euch.“  

Sure 33, Vers 21: „Ihr habt ein gutes Beispiel im Gesandten Allahs für 

den, der auf Allah hofft und den Jüngsten Tag.“

Muhammad (a.s.s.) sagte noch dazu: „Folgt meiner Sunna und der 

Sunna der rechtgeleiteten Kalifen [Nachfolger]. Beißt euch daran fest 

mit euren Backenzähnen. Und hütet euch vor Neuerungen, denn 

wahrlich, diese sind Bida und Bida ist Irregehen, welches zum 

Höllenfeuer führt.“ 1

Sure 5, Vers 44: „Wir offenbarten die Thora, darin ist Rechtleitung und 

Licht enthalten. Danach richteten die Propheten, die sich hingaben 

[gläubig waren], zwischen den Juden [und richteten] die Gelehrten und 

die Rabbiner aufgrund dessen, was ihnen von Allahs Schrift anvertraut 

wurde und weil sie deren Zeugen waren.“

Sure 5, Vers 46: „Und Wir ließen auf ihren Spuren Jesus, Marias Sohn, 

folgen als Bestätiger dessen, was ihm in der Thora vorausgegangen war, 

und Wir ließen ihm das Evangelium zuteil werden, darin ist 
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Rechtleitung, Licht und Bestätigung dessen, was ihm in der Thora 

vorausging, und Rechtleitung und Ermahnung für die Gottesfürchtigen.“

Sure 17, Vers 55: „Und Wir begünstigten einige der Propheten vor 

anderen und ließen David einen Psalter zuteil werden.“

Sure 53, Verse 36-37: „Wurde ihm nicht mitgeteilt über das, was in den 

Schriften von Moses ist, sowie von Abraham, der die Gebote einhielt?!“

Gott als Sadist zu bezeichnen, bedeutet, Gott nicht zu kennen:

„Wer von sich gut denkt, kennt sich nicht, und wer von Gott schlecht 

denkt, kennt Gott nicht.“ 2

Sowohl auf der Erde als auch im Universum gibt es von allen Dingen 

ein Gegenteil. Dieses Gesetz hat Gott geschaffen, um das Gleichgewicht 

der Welt zu erhalten. Es muss z.B. Regen geben, da alle Lebewesen 

Wasser benötigen. Würde es aber immerzu regnen, so ertränke alles. 

Die Trockenheit ist demnach notwendig, um einem Extrem an Nässe 

entgegenzuwirken. Mit der Erschaffung der Welt war dieses 

Gleichgewicht noch vollkommen. Trockenperioden oder Sintfluten gab 

es nur zur Bestrafung für menschliches Vergehen. Diese strafenden 

Eingriffe nutzte Gott häufig, um den Menschen Zeichen seiner Existenz 

zu geben und diese der Nachwelt als Warnung in Offenbarungen zu 

erhalten. Heutzutage sind viele Katastrophen hingegen auf menschliches 

Fehlverhalten zurückzuführen. So haben beispielsweise die massive 

Abholzung ganzer Wälder und der steigende Kohlendioxidausstoß 
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enorme Auswirkungen auf das Klima und damit auf die Häufigkeit von 

Umweltkatastrophen. 

Grund und Nutzen von Krankheiten:

Gott schuf Krankheiten als Gegenteil von Gesundheit, um dem 

Menschen das Wertvolle an der Gesundheit aufzuzeigen. Dies ist 

notwendig, da die Menschen leicht hochmütig werden, sobald sie lange 

Zeit gesund waren. Sie fühlen sich dann häufig als etwas Großartiges 

und Allmächtiges. Natürlich sind die Menschen ein Wunder, sie sollen 

jedoch deshalb nicht überheblich werden, sondern erkennen, dass sie 

nur ein zerbrechliches und von Gott abhängiges Wesen sind. Um Gott 

zu erkennen, bedarf es also der Mahnungen durch Krankheiten. 

Es gibt zahlreiche Fälle schwer kranker Menschen, die durch ihre 

Krankheit zu Gott fanden, oder zumindest viel mitfühlender gegenüber 

ihren Mitmenschen wurden. Durch eine schwere Krankheit hat man 

plötzlich sehr viel Zeit. Wie ist diese wohl besser genutzt, als über den 

Sinn des Lebens und ein Leben nach dem Tod nachzudenken?

Sure 7, Vers 168: „Und wir haben sie auf der Erde in verschiedene 

Gemeinschaften zerteilt. Unter ihnen gab es solche, die rechtschaffen 

waren, und solche, die es nicht waren. Und wir setzten sie mit Gutem 

und Schlimmem gewissen Prüfungen aus, damit sie sich vielleicht 

bekehren würden.“
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Ein gesunder Mensch denkt selten an den Tod. Der Tod ist das am 

meisten verdrängte Thema. Dies ist darin zu begründen, dass Atheisten 

der Überzeugung sind, das Diesseits sei alles und mit dem Tod sei alles 

vorbei. Sie klammern sich an das irdische Leben und sehen dem Tod 

mit Schrecken entgegen. Ein gläubiger Mensch sieht das Diesseits als 

Durchreise, auf der einige Prüfungen zu bestehen sind. Er sehnt sich 

nach dem Tod, weil daraufhin etwas weit Besseres folgt. 

Gäbe es keine Krankheiten und kein Unglück, käme dem Mensch das 

Diesseits wie ein Paradies vor und das jenseitige Paradies geriete in 

Vergessenheit. Es gäbe nichts, wonach man streben könnte.

Religion als Medizin:

Gott lässt die Menschen mit ihren Krankheiten auch nicht allein.

Ein Hadith besagt: „Für jede Krankheit gibt es ein Heilmittel, und wenn 

das Mittel gegen die Krankheit gefunden wurde, wird der Kranke 

geheilt, mit der Erlaubnis Allahs, des Ruhmreichen.“ 3

Die beste Arznei ist jedoch der Glaube an Gott, da dieser Glaube, wenn 

er stark genug ist, das Herz in dem Gefühl der neu gefundenen Liebe 

hält. Wer dieses Gefühl kennt, weiß, dass es das ganze Leben mit 

Freude erfüllt und er möchte dieses Gefühl nie mehr missen. Deshalb 

gibt es unter den Gläubigen sehr wenige, die dem Atheismus verfallen. 

Wer einen starken Glauben hatte und diesen verliert, verspürt einen 
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großen Bruch im Herzen und sucht in der Regel bei einem anderen 

Glauben Halt.

Psychologen und Forscher haben bewiesen, dass ein Glaube, ebenso wie 

die Liebe zu einer Person, das Leben verlängert.

Zudem wiesen Forscher aus verschiedenen Ländern in 

wissenschaftlichen Studien die wundersame Kraft des Gebets für die 

Gesundheit nach. Diese zeigten, dass Gebete die Herz- und 

Atemfrequenz stabilisieren.

Immunexperten aus den USA konnten bei HIV-infizierten Männern 

einen besseren Immunstatus nachweisen – sofern sie fromm waren. Und 

die Menschen, welche wenigstens einmal in der Woche den 

Gottesdienst besuchen, erkranken deutlich seltener an einer Depression. 

In den USA führten nach der Veröffentlichung dieser Studien etliche 

Universitäten Religionskurse für Medizinstudenten ein. 

Krankheit wird zwar nicht durch mangelnden Glauben ausgelöst, aber 

der Glaube führt automatisch zu einem gesünderen Lebensstil. So haben 

z.B. aktive Kirchenmitglieder üblicherweise gute soziale Kontakte und 

in allen großen Religionen gehören Vergeben und Verzeihen zu den 

Grundwerten, die nachweislich hohem Blutdruck und Herzrasen 

vorbeugen.

Essensregeln, wie – je nach Religion – im Islam beispielsweise Fasten, 

das Verbot von Schweinefleisch und kein Alkohol, schalten manchen 

Schaden von vornherein aus. 4
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Sure 17, Vers 82: „Im Namen Allahs, des Erbarmers, des 

Barmherzigen; und wir senden hinab vom Koran, was eine Arznei ist 

und eine Barmherzigkeit für die Gläubigen; ...“ 

Eine weitere positive Wirkung von Krankheit für Gläubige ist die damit 

verbundene Vergebung seiner Sünden.

Hadith: „Für eine jede Sorge, Krankheit, Leid, Bekümmernis, 

Verletzung oder Gram, die einen Muslim plagt, sogar für den Stich 

eines Dorns, nimmt Allah etwas von seinen Sünden fort.“ 5

Im Christentum tilgen Gebete in Zeiten von Krankheit die Sünden. 

Jakobus Kap. 5, Vers 15: „Das gläubige Gebet wird den Kranken retten, 

und der Herr wird ihn aufrichten; wenn er Sünden begangen hat, werden 

sie ihm vergeben.“

Dass Gott gut ist und für die Gläubigen das Beste will, zeigt er auch 

durch seine Offenbarungen, in denen er ungesunde und anderweitig 

schädliche Dinge verbietet: 

Sure 2, Vers 219: „Auch über Berauschendes und Glücksspiel werden 

sie dich befragen. Sag ihnen: »In beiden liegt Gefahr der Versündigung 

- doch auch Nutzen für die Menschen; der Nachteil überwiegt jedoch 

den Nutzen!«“
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Sure 5, Vers 91: „O ihr, die ihr glaubt, siehe, Berauschendes, Glücks-

spiele, Opfersteine und Lospfeile sind ein Gräuel, Satans Werk.“

Alkohol ist verboten, weil der Alkoholgenuss in geringen Mengen zwar 

der Gesundheit nutzen kann, aber die Gefahr der Versündigung sehr 

groß ist. Die schrecklichen Auswirkungen werden uns durch die 

Nachrichten vor Augen geführt, wie beispielsweise Alkohol am Steuer 

und damit einhergehende Autounfälle, bei denen häufig die 

Unschuldigen zum Opfer werden, gewalttätige Überfälle auf wehrlose 

Passanten sowie eine hohe Zahl Alkoholtoter jährlich. So sterben jedes 

Jahr Zehntausende an den direkten oder indirekten Folgen des 

Alkoholmissbrauches und nur 2 von 12 Alkoholikern, welche sich zu 

einem Alkoholentzug entschließen, schaffen es, dem Alkohol für immer 

zu entsagen.

Glücksspiele sind verboten, weil sie Hass untereinander schüren und 

Menschen in den finanziellen Ruin treiben, wodurch dann ganze 

Familien verarmen.

Gott gibt auch zu verstehen, dass Satan für vieles verantwortlich ist. 

Satan versucht die Menschen in verbotenes zu führen. Dem soll durch 

die strikten Verbote von in hohen Maßen schädlichen Dingen 

vorgebeugt werden. Es gibt zwar viele Muslime, die dennoch z.B. 

Alkohol trinken, aber da sie dies vor anderen Muslimen verbergen 

müssen, können sie nicht regelmäßig große Mengen trinken – und so 

gibt es unter Muslimen sehr wenige Alkoholiker. 
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Ein weiterer Grund für den Verbot von Alkohol und anderen Drogen 

liegt darin, dass der damit einhergehende Rauschzustand den Gläubigen 

vom Gedanken an Gott abbringt und er seine Taten nicht mehr 

kontrollieren kann. 

Der folgende Hadith sagt klar aus, dass alles Berauschende verboten ist: 

Ibn Umar (r.a.) berichtete: „Ich hörte Umar (r.a.) sagen - während er auf 

dem Podest des Propheten (a.s.s.) stand: »Sodann, ihr Menschen! 

Wahrlich, das Verbot des Berauschenden ist offenbart worden, (und 

dies ist) aus Weintrauben, Datteln, Honig (bzw. Sirup), Weizen, Gerste; 

und Berauschendes ist alles, was die Geisteskraft des Menschen 

beeinträchtigt.«“ 6

Auf Grund dieser Aussage gibt es Islamgelehrte, die den Konsum von 

Zigaretten und auch prinzipiell Tabak wegen ihrer berauschenden 

Wirkung, bzw. wegen der schädlichen Wirkung auf den Körper als

verboten deklarieren.

Ernährungsbedingte Krankheiten von Menschen, welche durch die 

unterschiedlichen Medien über gesunde und schädliche 

Ernährungsgewohnheiten aufgeklärt werden, sind meistens eigen 

verschuldet. Auf diese Weise werden nicht nur diese Menschen krank, 

sondern auch ungeborene Kinder erleiden davon Schaden. 

Missbildungen an Neugeborenen, wie das Lippen-Kiefer-

Gaumenspalten mit Hasenscharte und Wolfsrachen oder die „Spina 

bifida“, die Krankheit, bei der die Wirbelsäule gespalten und der 

Rücken offen ist sowie Lähmungen, Wasserkopf, Schwachsinn und 
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viele andere geistige Behinderungen gehen auf Ernährungsfehler der 

Mutter zurück. Im schlimmsten Fall können diese zu Unfruchtbarkeit 

führen. In den USA hat man festgestellt, dass Babies, die am plötzlichen 

Säuglingstod starben, einen auffälligen Selen- und Vitamin E-Mangel 

aufwiesen.

Außer den Krankheiten und Naturkatastrophen gibt es auch viele Dinge 

im Leben, wo Sie sich sicher oft fragen, warum denn das Leben nur so 

schwierig sein muss. Viele Dinge aber hat sich der Mensch selbst so 

erschwert. Aber auch, wofür der Mensch nicht die Schuld trägt; er sollte 

dankbar sein für das Gute, dass Gott ihm gibt. Schlechte Dinge sind 

häufig Geduldsprüfungen. Ein gläubiger Muslim, der Geduld durch 

seinen Glauben verinnerlicht hat, bewältigt diese schlechten Phasen 

meist ohne Wutausbrüche. Er bittet Gott um Beistand und fühlt sich mit 

seinem Problem nicht allein gelassen. 

Ob gerade gläubige Menschen die meisten Schicksale treffen, ist nicht 

nachzuweisen. Sollte es aber so sein, ist dies kein Beweis für die 

Unwahrheit des Islam, sondern gerade das Gegenteil, denn im Islam 

zählen Geduldsprüfungen als Auszeichnung von gläubigen Menschen, 

da mit jeder Prüfung der Gläubige seinen Lohn im Jenseits vermehren 

kann, wenn er standhaft bleibt.

Sure 2, Vers 155: „Und wir werden euch sicher mit ein wenig Furcht 

vor den Feinden und Hunger und mit Verlust an Vermögen, an Leib und 

Leben und Mangel an Früchten [die ihr zum Lebensunterhalt nötig habt] 
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gewissen Prüfungen aussetzen. Und bring denen, die geduldig sind, gute 

Nachricht von der Seligkeit, die sie im Jenseits zu erwarten haben.“

Einige Aussagen des Propheten (a.s.s.) dazu:

„Wenn Allah einen Seiner Diener begünstigen will, so lässt Er ihn im 

Diesseits leiden. Wenn Er ihn nicht begünstigen will, so bestraft Er ihn 

überhaupt nicht, bis zum Tag des Gerichts.“ Er (a.s.s.) sagte auch: „Die 

Höhe der Belohnung entspricht dem Umfang des Leidens, und wenn 

Allah, der Erhabene, ein Volk liebt, so prüft Er es. Ist der Mensch damit 

zufrieden, so genießt er Allahs Wohlgefallen. Grollt er deswegen, so 

verdient er Seinen Groll.“ 7

„Die Propheten sind unter den Menschen diejenigen, die am 

intensivsten geprüft werden, dann folgen die gottgefällig Guttuenden, 

dann folgen die ihnen am ähnlichsten, dann folgen die ihnen am 

ähnlichsten. Unter den Menschen wird jeder nach seinem Glauben 

geprüft, wenn sein Glaube stark ist, wird seine Prüfung 

dementsprechend intensiviert. Wenn sein Glaube jedoch schwach ist, so 

wird ihm die Prüfung erleichtert. Die Prüfung begleitet den Menschen 

solange, bis er auf Erden frei von jeder Sünde geht.“ 8

Wenn Gott ein Unglück zur Bestrafung von Ungläubigen sendet, lässt er 

dabei auch unter diesen lebende Gläubige sterben.

Sure 8, Vers 25: „Und hütet euch vor einem Übel, das nicht in 

Sonderheit die Frevler unter euch treffen wird.“
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Würden nur Ungläubige durch Katastrophen sterben, wäre schließlich 

der wahre Glaube zu offensichtlich und die Prüfungen würden ihre 

Wirkung verfehlen.

Dass viele Katastrophen oft gerade islamische Länder mit sehr armer 

Bevölkerung treffen, soll diese Menschen aus ihrer Gottvergessenheit 

aufrütteln. In Ländern nämlich, wo die Mehrheit muslimisch ist und 

daher der islamische Glaube als Selbstverständlichkeit gilt, wird die 

Ausübung der Religion leicht zur Routine und einige Dinge geraten im 

Laufe der Zeit in Vergessenheit.

Ich habe dazu ein Beispiel aus eigener Erfahrung: Mein Mann ist in 

Mazedonien in einer islamischen Familie und in einem Dorf 

aufgewachsen, in dem nur Muslime leben. Seine Vorfahren waren alle 

Muslime, so dass der Islam bei den Nachkommen immer als 

Selbstverständlichkeit galt. Es wurden aber immer nur einige wichtige 

Dinge über den Islam übermittelt, z.B. wie man betet, wie das Fasten im 

Monat Ramadan durchgeführt wird und welche Nahrungsmittel 

verboten sind. Viele Dinge wurden aber nur wie Traditionen 

übernommen, wodurch nicht mehr jedes Familienmitglied weiß, welche 

Praktiken nun wirklich zum Islam gehören und welcher Sinn dahinter 

steckt. Als ich meinen Mann einmal danach fragte, warum eine Frau ein 

Kopftuch tragen soll, konnte er mir keine Antwort darauf geben. Er 

hatte bis dahin nie den Koran gelesen. Er war zwar überzeugt von seiner 

Religion, hat aber durch die Selbstverständlichkeit des Islams in seiner 
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Familie kein Streben nach mehr Wissen über den Islam entwickeln 

können. 

Durch Krankheiten und andere Unglücke sollen die Gläubigen Gott 

wieder näher kommen. Sie sollen angeregt werden, sich mehr mit ihrem 

Glauben zu beschäftigen.

Dass auch Kinder nicht von Krankheiten und Unglück verschont 

werden, dient ihrer Entwicklung. Sie sollen so auf ihr späteres Leben 

vorbereitet und an die auf sie zukommenden schweren Zeiten gewöhnt 

werden.

Stirbt ein Kind, ist dies natürlich eine der größten Prüfungen, die man 

als Mutter oder Vater auferlegt bekommen kann. Eine solche Prüfung 

dient dazu, dass die Eltern sich sehnlichst wünschen, wieder mit dem 

Kind vereint zu sein und sich aufgrund dessen noch mehr um das 

Paradies bemühen.

Manchmal sind schlimm wirkende Dinge die Rettung vor 

Schlimmerem. Alles hat seinen Sinn. Die nun folgende Geschichte soll 

dies aufzeigen:

„Ein König hatte einen Minister, der alles Gute oder Schlimme, das ihm 

widerfuhr, mit den Worten begrüßte: »Dank sei Gott für Seine Güte. «

Eines Tages schnitt sich der König beim Hantieren mit dem Schwert 

den Finger ab. Der Minister sagte, wie es seine Gewohnheit war: »Dank 

sei Gott für Seine Güte. « Da wurde der König sehr ärgerlich und 

entließ ihn auf der Stelle. Und wieder sagte der Minister: »Dank sei 

Gott für seine Güte! «
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Das konnte der König erst recht nicht verstehen, und um seinen Unmut 

zu vergessen, ging er auf die Jagd. Da kam plötzlich eine Horde 

Kannibalen und nahm ihn gefangen, um ihn noch in derselben Nacht 

den Göttern zu opfern. In letzter Minute merkte der Oberpriester, dass 

dem König ein Finger fehlte. Aufgrund dieses Makels war er als Opfer 

nicht mehr geeignet und wurde wieder frei gelassen. Auf dem Weg 

zurück dachte er bei sich: »Mein Minister hatte recht: Dank sei Gott für 

seine Güte.« 

Zurück im Palast, rief er den klugen Mann sogleich zu sich und sprach: 

»Jetzt sehe auch ich die Güte des Herrn. Aber eines verstehe ich immer 

noch nicht: wieso war er gütig zu dir, wo du doch deine Stellung 

verloren hast?« Da sagte der Minister: »Zu mir war Gott noch 

barmherziger als zu dir. Hättest du mich nicht entlassen, wäre ich 

bestimmt mit auf die Jagd gegangen und ebenfalls in die Hände der 

Wilden gefallen. Du hattest Glück, dir fehlte ein Finger - aber ich? Man 

hätte mich sicher an deiner Stelle zum Opfer gebracht.«“ 9

Ein Unglück ist also in sehr vielen Fällen gar keines. Nur wenn es dem 

Glauben schadet, zählt es tatsächlich dazu. 

Jeder Mensch liegt häufig in seiner Deutung bestimmter Geschehnissen 

falsch, weil ihm nicht alle Zusammenhänge bekannt sind. Dies ist der 

Grund für viele Missverständnisse zwischen den Menschen. Wie sollen 

also Sie selbst aufgrund dessen, dass vielleicht ein geliebter Mensch 

gestorben ist, wissen, dass Gott ein Sadist ist? Vielleicht hat dieser 

Mensch gerade einen Mord geplant, welcher durch seinen Tod 

verhindert wurde?
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Dass in heutiger Zeit viele schlimme Dinge passieren, ist zudem in dem 

durch Gott begrenzten Zeitrahmen für die Existenz der Erde begründet. 

Der Prophet (a.s.s.) sagte in zahlreichen Hadithen Zeichen voraus, die 

dem Ende der Erde vorangehen.

Die Vorboten des Jüngsten Tages

Der Prophet (a.s.s.) sagte: „»Entsandt wurde ich und die Stunde 

[Jüngster Tag] wie diese.« Dann fügte er Zeige- und Mittelfinger 

zusammen.“ 10

Dies sagt aus, dass nach dem Auftreten vom Propheten Muhammad 

(a.s.s.) der Jüngste Tag nicht mehr weit ist.  und dass dazwischen kein 

weiterer (wahrer) Prophet kommt.

Muhammad (a.s.s.) sagte: „Die Stunde wird sich nicht ereignen, bis 

zwei mächtige Gruppen sich bekämpften, wobei unter ihnen ein großes 

Gemetzel stattfindet – beide haben gleiches Anliegen; und bis etwa 

dreißig Schwindler und Lügner entstehen, wobei jeder von ihnen 

behauptet, er sei Allahs Gesandter; und bis das Wissen abberufen wird, 

die Erdbeben häufiger werden, die Zeit zusammenrückt, die 

Zwistigkeiten zum Vorschein kommen und das Töten mehr wird; und 

bis das Vermögen unter euch viel wird und im Überfluss vorhanden ist, 

so dass der Vermögende sich darüber Sorgen macht, ob jemand seine 

Spende annimmt; und bis dieser es [das Vermögen[ [jemandem] 

anbietet, und derjenige, dem es angeboten wurde, sagt: „Ich habe kein 
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Verlangen danach.“; und bis die Menschen die Hochhäuser bauen; und 

bis man an dem Grab des anderen vorbeigeht, und sagt: „Wäre ich doch 

an seiner Stelle!“; und bis die Sonne von ihrem Untergang aufgeht [also 

vom Westen], und wenn sie aufging, und die Menschen sie alle sahen, 

werden allesamt gläubig. Nur dann nutzt keiner Seele ihr Glaube, wenn 

sie vorher nicht gläubig war, oder mit ihrem Glaube Gutes verrichtete. 

Und gewiss wird die Stunde sich ereignen, während man die Milch 

seines Kamelweibchens holte, so wird man sie aber nicht mehr kosten 

können. Und gewiss wird die Stunde sich ereignen, während man seine 

Tränke verputzte, so wird man davon nicht tränken können. Und gewiss 

wird die Stunde sich ereignen, während man seine Speise zu seinem 

Mund führt, so wird man aber nicht mehr essen können.“ 11

Ein anderes Mal sagte er: „[Die Vorboten der Stunde sind], dass die 

Sklavin ihre Herrin gebärt und dass du siehst, dass die barfüßigen, 

nackten und armen Schafhirten die Hochhäuser bauen.“ 12

Und: „Zu den Vorboten der Stunde zählt, dass das Wissen [über Allah 

und Glaube] entzogen wird, das Unwissen sich verbreitet, die Unzucht 

sich ausbreitet, dass Alkohol [im Übermaß] getrunken wird und die 

Frauen mehr und die Männer weniger werden [wegen Krieg u.a.], so 

dass es für fünfzig Frauen nur einen Versorger gibt.“ 13

„Zu den Vorboten des Heranrückens der Stunde gehört die 

Nachahmung der Frauen durch die Männer und der Männer durch die 

Frauen.“ 14
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„Zu den Vorboten des Heranrückens der Stunde gehört der plötzliche 

Tod.“ 15

„Zu den Vorboten der Stunde gehört die schlechte Nachbarschaft und 

der Abbruch der verwandtschaftlichen Beziehungen.“ 16

Einige dieser Vorboten sind bereits eingetroffen, andere stehen noch 

bevor.

Daher erhält ein Muslim, der sich in dieser schlechten Zeit streng an die 

islamischen Regeln hält, von Gott die Belohnung eines Märtyrers:

Der Prophet (a.s.s.) sagte dazu: „Wer an meiner Sunna [Beispiel] zur 

Zeit der Verderbtheit meiner Umma [islamischen Gemeinde] festhält, 

erhält die Belohnung eines Märtyrers.“ 17

24



3. Kapitel: Gibt es Zwang im Glauben? Wenn nicht, warum muss 

man dann so viele Ge- und Verbote einhalten?

Die christliche Gesellschaft neigt leicht dazu, den Islam als schwer 

auszuübende Religion zu brandmarken, da er von so vielen Regeln 

durchzogen ist, welche alle Angelegenheiten im Leben bestimmen. 

Allerdings sind diese Vorschriften für einen gesunden Menschen mit 

Verstand keinesfalls schwer. In islamischen Gesellschaften sind sie so 

in das Leben eingeflossen, dass sie genauso leichtfertig ausgeübt 

werden, wie ein Tagesablauf eines nichtmuslimischen Deutschen.

Bei Menschen, die krankheitsbedingten Einschränkungen unterliegen, 

macht der Islam natürlich Zugeständnisse. 

Verantwortlich für seine Taten ist daher nur ein volljähriger, seelisch 

gesunder und nicht schlafender Mensch. Einem körperlich kranken 

Menschen werden Erleichterungen bei der Befolgung der Gebote 

gegeben.

Umar (r.a.) berichtete: „Allahs Gesandter (a.s.s.) hat gesagt: »Drei Leute 

werden nicht zur Rechenschaft gezogen: Der seelisch Kranke bis zu 

seiner Genesung, der Schlafende bis zu seinem Aufwachen und das 

Kind bis zu seiner Reife.«“ 1  

Zwang, an den Islam zu glauben, gibt es nicht. Hat man sich aber für 

den islamischen Glauben entschieden, werden automatisch alle Ge- und 

Verbote bindend:
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Sure 2, Vers 256: „Es gibt keinen Zwang im Glauben, und Irregehen 

und Rechtleitung sind klar unterschieden.“

Es darf daher niemand gezwungen werden, an den Islam zu glauben. 

Und selbst einen Muslimen darf man nicht zwingen, sich an alle Ge- 

und Verbote zu halten. 

Leider gibt es Muslime, die behaupten, es genüge, an den Islam zu 

glauben, die Taten seien nicht so wichtig. Unter ihnen gibt es einige, die 

wenigstens Verbote wie das Alkohol- und Schweinefleischverbot 

einhalten. Wieder andere halten sich nicht einmal daran und reden sich 

mit der Behauptung heraus, dass einiges im Koran nur für die damalige 

Zeit galt.

Muhammad (a.s.s.) als letzter Prophet aber brachte den Koran als 

Ablösung von Thora und Evangelium und er gilt bis zum Jüngsten Tag.

Von Al-Husani Gurtum ibn Nasir (r.a.) ist überliefert, dass Allahs 

Gesandter (a.s.s.) gesagt hat: „Allah der Erhabene hat religiöse Pflichten 

verfügt, so vernachlässigt sie nicht. Er hat Grenzen gesetzt, so 

überschreitet sie nicht. Er hat Dinge verboten, so begeht sie nicht. Er hat 

über Dinge geschwiegen, aus Erbarmen für euch, nicht durch 

Vergessen, so forscht nicht danach.“ 2

Dies zeigt, dass es Pflichten gibt, die es zu erfüllen gilt und dass es 

Verbote gibt, die zu vermeiden sind. Sonstige gute Taten sind freiwillig 

und vermehren die Belohnung im Diesseits. Ihre Unterlassung aber 

führt nicht in die Hölle.
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Auch im Christentum besitzt ein Glaube ganz ohne Werke keinen 

wirklichen Wert:

Jakobus Kap. 2, Verse 14-17: „Meine Brüder, was nützt es, wenn einer 

sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube 

ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und 

ohne das tägliche Brot und einer von euch zu ihnen sagt: Geht in 

Frieden, wärmt und sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum 

Leben brauchen – was nützt das? So ist auch der Glaube für sich allein 

tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat.“

Gott verlangt von den Gläubigen zwar einiges, aber nichts, was seine 

Fähigkeiten übersteigt.

Sure 23, Vers 62: „Und Wir belasten niemand mit mehr als er zu tragen 

vermag. Denn bei Uns ist ein Verzeichnis, das die Wahrheit wiedergibt. 

Und es wird ihnen kein Unrecht geschehen.“

Daher ist ein Muslim gezwungen sich an die islamischen Regeln zu 

halten. Jedoch aus Unwissenheit begangene Fehler werden nicht 

bestraft. Allerdings darf auch kein Muslim absichtlich in Unwissenheit 

verbleiben. Für jeden Muslim, ob weiblich oder männlich, ist es Pflicht, 

sich Wissen anzueignen.

„Der Gesandte Allahs (a.s.s.) sagte: »Die Suche nach Wissen ist jedem 

Muslim (Frau oder Mann) eine Pflicht.«“ 3
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„Sich einen Moment mit der Wissenschaft zu beschäftigen, sich einen 

Moment mit Büchern und Schreiben zu beschäftigen, ist sinnvoller als 

60 Jahre langes Beten.“ 4

„Der Gelehrte hat eine Sünde, der Unwissende jedoch zwei. Denn 

Unwissenheit zählt auch zu den Sünden.” 5

Eine wissentlich begangene Sünde ist durch bereuen und versprechen, 

die Sünde nicht zu wiederholen, zu tilgen. Dies mag für Sie vielleicht so 

klingen, als wenn ein Muslim immer wieder die gleiche Sünde begehen 

darf, ohne dass er dafür zur Rechenschaft gezogen wird, wenn er bereut. 

Allerdings muss es sehr aufrichtige Reue sein; ein Lippenbekenntnis 

von der Art: „Ich bereue meine Tat!“ reicht nicht, wenn das Herz etwas 

anderes sagt.

Heutige Christen sagen, dass Jesus gekommen ist, um die Sünden der 

ganzen Menschheit zu tilgen, so dass Christen nicht für ihre Sünden zur 

Rechenschaft gezogen werden.

Auf meine Frage hin, wie ein Christ dann überhaupt zu einem guten 

Menschen durch seinen Glauben erzogen werden könne, wurde mir 

gesagt, dass ein Christ versucht, Jesus nachzuahmen, wodurch er dann 

die Sünden zu meiden versucht. 

Jedoch sieht es in der Realität größtenteils anders aus. Ich kenne einige 

Menschen, die sich als Christen bezeichnen, und beruhend auf der 
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Annahme, dass Jesus ja alle ihre Sünden tilgt, einer Vergnügung nach 

der anderen nachjagen. 

Ein Mensch, der sich Muslim nennt, kann sich nicht auf eine solche 

Weise von seiner Verantwortung vor Gott herausreden.

Sünden werden im Islam nicht einfach so, sondern u.a. durch gute Taten 

getilgt.

Nach Gundub ibn Gunada und Abu Abd Ar-Rahman Muad ibn Gabal 

(r.a.) hat Allahs Gesandter (a.s.s.) gesagt: „Fürchte Allah, wo immer du 

bist, und lasse der bösen Tat die gute Tat folgen, sie damit 

auszulöschen, und begegne den Menschen mit gutem Wesen.“ 6

Damit erzieht der Islam die Gläubigen. Solange ein Mensch wirklich an 

Koran und Sunna glaubt, wird er nicht stehlen, betrügen oder andere 

schwere Schuld auf sich laden. Und sollte ihm das dennoch unerwartet 

passieren, wird er sofort in Schuldgefühle verfallen, durch die er die Tat 

schnellstens wieder gutzumachen trachtet.

Die Wiedergutmachung von Sünden ist im Islam nicht schwierig, da bei 

Gott alle Taten sehr gerecht bewertet werden.

Dem Sohn von Abbas zufolge (r.a.) sagte Allahs Gesandter (a.s.s.):

„Allah hat die guten und die üblen Taten niedergeschrieben. Dann 

erläuterte er dies: wer also eine gute Tat beabsichtigt, und sie dann nicht 

vollbringt, dem schreibt Allah diese bei sich als eine volle gute Tat an. 

Und wenn er sie beabsichtigt und sodann vollbringt, so schreibt ihm 

Allah bei sich zehn gute Taten an, bis zum Siebenhundertfachen und 
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darüber hinaus. Wenn er [aber] eine üble Tat beabsichtigt und sie dann 

nicht vollbringt, so schreibt ihm Allah diese bei sich als eine volle gute 

Tat an. Und wenn er sie beabsichtigt und vollbringt, so schreibt Allah 

sie ihm bei sich als eine einzige üble Tat an.“ 7

Zu den Verboten im Islam habe ich einige Äußerungen von 

Nichtmuslime vernommen, auf die ich nun eingehen möchte.

Es gibt Leute, die sagen: „Weil Schweinefleisch im Islam verboten ist, 

ist doch Schweinegelatine nicht verboten, da sie aus den Knochen der 

Schweine hergestellt wird.“

Und es gibt unter ihnen solche, die meinen: „Weil Alkohol im Islam 

verboten ist, ist doch alkoholfreies Bier nicht verboten (welches aber 

einen geringen Alkoholgehalt hat – in der Schweiz, wo etwas strenge 

Regeln diesbezüglich herrschen, bis 0,5 %, in anderen Ländern etwas 

mehr).

Dazu möchte ich vorweg sagen, dass es im Islam verboten ist, etwas zu 

verbieten, was nicht ziemlich eindeutig durch Koran und Sunna 

untersagt wurde. Der Prophet (a.s.s.) erklärte dies sogar für eine sehr 

schwere Sünde.

Doch, um zum Thema „Schweinegelatine“ zurückzukommen; allgemein 

ist alles, was Zweifel weckt, zu vermeiden, da es ins Verbotene führt. 
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Ein Hadith dazu:

Abu Abdullah An-Numan Ibn Baschir (r.a.) sagte: „Ich hörte den 

Gesandten Allahs (a.s.s.) sagen: »Das Erlaubte ist offenkundig, und das 

Verbotene ist offenkundig, und zwischen den beiden gibt es 

zweifelhafte Dinge, über die viele Menschen keine Kenntnis besitzen. 

Wer nun die zweifelhaften Dinge vermeidet, der gewährt damit seinem 

Glauben und seiner Ehre Makellosigkeit; wer aber in zweifelhafte 

Dinge verwickelt ist, fällt in das Verbotene; dabei ähnelt er einem 

Hirten, der seine Herde um ein fremdes Revier herum weidet und 

beinahe das Eigentumsrecht eines anderen verletzt. Wahrlich, jeder 

König hat sein eigenes Hoheitsgebiet, und die von Allah verbotenen 

Dinge stellen das Hoheitsgebiet Allahs dar. Wahrlich, es gibt im 

Menschenkörper ein kleines Stück Fleisch; wenn dieses gut ist, so ist 

der ganze Körper gut; ist es aber verdorben, so ist der ganze Körper 

verdorben. Wahrlich, das ist das Herz!«“ 8

Daher sollte man auch Produkte mit Schweinegelatine nicht essen, da 

sie etwas Zweifelhaftes sind. Schließlich müssen, um Schweinegelatine 

herzustellen, Schweine geschlachtet werden und dann bleibt die Frage, 

wohin mit dem Fleisch. Es ist zwar im Islam erlaubt, Haut, Knochen 

und Felle von den meisten Tieren zu benutzen, aber es darf kein Tier 

getötet werden, wenn man dessen Fleisch nicht essen will (einige dem 

Menschen gefährliche Tiere ausgenommen), sodass eine Tötung zur 

ausschließlichen Nutzung von Haut, Knochen oder Fell nicht erlaubt ist.

Aus diesem Grund sind im Islam auch Raubtierfelle verboten, weil 

Raubtiere zu essen im Islam verboten ist und Raubtiere so nur für die 

Nutzung der Felle getötet werden würden.
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„Der Prophet (a.s.s.) hat gesagt: »Wer einen Sperling oder ein kleineres 

Tier grundlos tötet, den wird Allah (am Jüngsten Tag) danach fragen.« 

Jemand fragte: »Was ist ein Grund?« Er antwortete: »Das Tier zu töten 

und zu essen, aber nicht, ihm den Kopf abzuschlagen und es 

wegzuwerfen.«“ 9

Hadith: „Abul-Malih (r.a.) berichtet, dass sein Vater (r.a.) ihm sagte, 

dass der Gesandte Allahs (a.s.s.) Raubtierfelle verboten hat.“ 10

Weiterhin gilt zu bedenken, dass zu der Zeit des Propheten Muhammad 

(a.s.s.) mit größter Wahrscheinlichkeit aus Tierknochen keine 

Nahrungsmittel für Menschen hergestellt wurden und daher das 

Schweinefleischverbot alles vom Schwein einschließt.

Zum Thema „alkoholfreies Bier“ ist zu sagen, dass im Islam prinzipiell 

alles, was verboten ist, nicht nur in großen Mengen, sondern schon in 

kleinsten Mengen verboten ist – solange es sich vermeiden lässt 

(geringer Alkoholgehalt in frischem Obst oder Obstsaft zählt daher 

nicht dazu). 

Hadith vom Propheten (a.s.s.): „Das, was in großer Menge berauscht, ist 

auch in kleiner Menge verboten.“ 11

Eine Richtlinie, ab welchem Alkoholgehalt ein Getränk verboten ist, 

gibt auch nicht der Alkoholgehalt selbst vor, sondern die Beschaffenheit 
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des Getränkes. Es bleibt erlaubt, solange es weder seinen Geschmack, 

seine Farbe, noch seinen Geruch ändert. 

Das elementare Handbuch der Rechtslehre nach Imam Abu Hanifa 

beschreibt diese Regel so: „Fließendes Wasser oder große Mengen 

Wasser werden durch das Hineinfallen von Unreinheiten (Exkremente, 

Blut, berauschende Flüssigkeiten und Samen) oder durch das 

Überfließen von Unreinheiten nicht unrein, außer diese ändert den 

Geschmack, die Farbe oder den Geruch in bemerkenswerter Weise.«“ 

Doch der restliche Alkohol in alkoholfreiem Bier bleibt „zur 

geschmacklichen Abrundung“, wie Bierhersteller selbst sagen. 

Außerdem sollen Muslime die Produktion von etwas, was definitiv 

verboten ist, nicht fördern. Da die Brauereien, die „alkoholfreies Bier“ 

produzieren, überwiegend Getränke mit Alkohol produzieren, sollte 

man besser keine Produkte von ihnen kaufen – also auch nicht 

Orangenlimonade u.a..

Für jedes Verbot aber gilt, dass es erlaubt ist, wenn eine Notsituation es 

erfordert. Wenn man beispielsweise nichts zu essen findet außer etwas 

vom Schwein, dann ist es erlaubt, davon soviel zu essen, bis man 

gesättigt ist. Genauso verhält es sich, wenn man durstig ist und nur 

etwas Alkoholisches findet.

Für Gebote gibt es eine ähnliche Regel: sie sind nur dann Pflicht, 

solange man nicht durch Krankheit oder andere Notsituationen an deren 

Ausübung gehindert wird. 
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4. Kapitel: Warum macht Gott nicht alle Menschen zu Gläubigen?

Diese Frage kann nur von jemandem gestellt werden, der selbst nicht an 

Gott glaubt, denn ein Mensch mit Glauben kennt die Vorteile, die 

daraus entstehen, wenn es mehrere Religionen gibt.

Wären beispielsweise alle Menschen richtig praktizierende Muslime, 

hätten diese gar keine Aufgabe mehr in ihrem Leben. Alles wäre dann 

perfekt und daraus resultierend wäre es schon fast wie im Paradies. In 

dem Fall hätten die Menschen kaum noch einen Grund, sich um das 

Paradies im Jenseits zu bemühen. Daraus wiederum würde resultieren, 

dass viele Menschen keinen Sinn mehr in der Religion sähen, vom 

Glauben abfallen und Vergnügungen auf der Erde nachjagen würden.

 

Solange Gott seine Existenz und Macht nicht direkt beweist, indem er 

sich allen Menschen zeigt und den wahren Glauben ganz eindeutig 

bekannt gibt, wird es nie ausschließlich Rechtgläubige geben.

Die Menschen aber, die sich im Diesseits für den richtigen Glauben 

entschieden haben, werden Gott nach ihrem Tod sehen. Da ihr Glaube 

mit dem Paradies belohnt wird, werden sie im Jenseits für immer 

gläubig bleiben. Erst im Paradies werden demnach alle Menschen 

gläubig sein und bleiben.

Sure 5, Vers 48: „...Wenn es Allah nur gewollt hätte, so hätte er euch 

allen nur einen Glauben gegeben, so aber will er euch in dem prüfen, 

was euch zuteil geworden ist...“
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Daneben werden dem Islam nach alle Menschen als Muslime geboren, 

ein Großteil der Eltern erzieht ihre Kinder jedoch nicht 

dementsprechend.

Abu Huraira (r.a.) berichtete, dass der Gesandte Allahs (a.s.s.) sagte: 

„Jedes Kind wird mit der Fitra [Anlage zum Islam] geboren, und seine 

Eltern machen dann aus ihm entweder einen Juden, einen Christen oder 

einen Sabäer. Genauso wie das Tier, das ein Tier zur Welt bringt: Siehst 

du darin Unstimmigkeiten?“ 1

Sure 30, Vers 30: „So richte dein ganzes Wesen aufrichtig auf den 

wahren Glauben, gemäß der natürlichen Veranlagung, mit der Allah die 

Menschen erschaffen hat.“

Meine Freundin, durch die ich zu diesem Buch veranlasst wurde, fragte 

nach oben genannter Erklärung, warum dann so viele Menschen aus 

muslimischen Familien später den Islam aufgeben.

Aus Erfahrung weiß ich, dass solche „Abgefallenen“ in den meisten 

Fällen nicht wirklich muslimisch erzogen wurden. 

Es ist noch lange niemand ein Muslim, der dies vorgibt zu sein.

Beispielsweise gibt es viele Türken und Albaner aus muslimischen 

Familien, die nur vorgeben, Muslime zu sein, um keine Probleme mit 

ihren gläubigeren Verwandten zu bekommen. 

Die Kinder solcher Heuchler werden dann auch dementsprechend 

erzogen. Sie sehen ihre Eltern äußerst selten beten (wenn, dann beten 

diese nur, um gesehen zu werden) und haben auch ansonsten kein 
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muslimisches Vorbild. Als Folge wissen sie nur sehr wenig über den 

Islam. Häufig kennen sie nur Verbote wie das von Schweinefleisch und 

Alkohol und sehen im Islam lediglich eine Religion, die nur aus 

Verboten besteht. Sie erkennen nicht den eigentlichen Wert und Sinn 

des Islams und finden ihn eher abstoßend. Somit werden sie ebenfalls zu 

Heuchlern oder verlassen ihre Familie, um niemandem mehr etwas 

vormachen zu müssen.

Toleranz gegenüber anderen Religionen:

Wegen der Vielzahl von Religionen auf der Erde gebietet der Islam 

Toleranz gegenüber anderen Religionen. Auf diese Weise können die 

Menschen auch im Diesseits friedlich zusammen leben.

Juden und Christen haben dabei eine besondere Stellung, weil sie auch 

an viele Propheten Gottes glauben, die den monotheistischen (Eingott-) 

Glauben bekannt gegeben haben. 

Sure 29, Vers 45: „Und streitet nicht mit dem Volk der Schrift [Juden 

und Christen], es sei denn in bester Weise, außer mit jenen von ihnen, 

die ungerecht handelten, und sagt: »Wir glauben an das, was zu uns 

herab gesandt wurde und zu euch herab gesandt wurde, und unser Gott 

und euer Gott ist ein einiger Gott und Ihm sind wir ergeben.«“

Schutzsteuer:

In islamischen Ländern stehen Nichtmuslime unter einem Schutzvertrag 

mit den Muslimen, wofür die Nichtmuslime eine Schutzsteuer 

36



entrichten müssen. Diese Schutzsteuer ist aber nicht da, um 

Nichtmuslime zu diskriminieren, sondern wird ihnen auferlegt, weil sie 

nicht wie die Muslime wehrpflichtig sind. Die Schutzsteuer dient 

demnach als Ausgleich zu dieser Pflicht – sie wird nur von Männern in 

wehrfähigem Alter erhoben, welche in der Lage sind, die Steuer zu 

entrichten. Diese Steuer ist gleichzeitig auch Schutz der Nichtmuslime 

durch Muslime im Kriegsfall. 

Ist der Staat nicht in der Lage, den vertraglich abgemachten Schutz zu 

gewährleisten, wird die Schutzsteuer zurückerstattet.

Heute ist es in muslimischen Ländern  üblich, dass nichtmuslimische 

Männer im wehrfähigen Alter zwischen die Wahl gestellt werden, im 

Heer des muslimischen Staates zu dienen oder die Steuer zu entrichten. 

Vergleicht man die Höhe der Schutzsteuer mit der Zakat-Steuer, die 

jeder Muslim verpflichtet ist zu bezahlen, haben Nichtmuslime in einem 

islamischen Land sogar weniger Steuern zu zahlen als Muslime.

Zum einen ist der Prozentsatz der Zakat-Steuer höher als der der 

Schutzsteuer, zum anderen wird die Zakat-Steuer von allen 

vermögenden Muslimen (auch Minderjährigen und Frauen) erhoben, die 

Schutzsteuer jedoch wie bereits erwähnt nur von Männern in 

wehrfähigem Alter.

Einem Hadith zufolge sind Andersgläubigen dieselben Rechte und 

Pflichten wie den Muslimen zu gewähren, wozu natürlich auch die freie 

Religionsausübung zählt.
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Der Prophet (a.s.s.) sagte: „Und wenn sie [die Nichtmuslime] bereit 

sind, einen dhimma-Vertrag [Schutzvertrag für Nichtmuslime] 

abzuschließen, dann erkläre ihnen eindeutig, dass alle Rechte und 

Pflichten zwischen euch und ihnen gleich und wechselseitig sind.“ 2

Der Schutzvertrag mit den Nichtmuslimen darf nicht gebrochen und die 

Nichtmuslime nicht schlecht behandelt oder getötet werden.

Ein Hadith, der von Abdullah bin Amru (r.a.) überliefert wurde, besagt:

„Der Prophet sagte: »Wer einen Menschen tötet, dessen Schutz unter 

vertraglicher Abmachung [mit den Muslimen] steht, wird [am Tage des 

Jüngsten Gerichts] nicht einmal den Duft des Paradieses einatmen 

dürfen; und sein Duft ist wahrlich aus einer Entfernung von einer 

vierzigjährigen Reise wahrzunehmen.«“ 3

Weiterhin sagte Muhammad (a.s.s.): „Wer einen DhimmiI verfolgt oder 

ihn seines Rechts beraubt, ihm eine Arbeit auferlegt, die seine 

Möglichkeiten überschreitet, oder ihm böswillig etwas weg nimmt, 

gegen den werde ich am Jüngsten Tag als Kläger auftreten.“ 4

Und: „Wer einen Dhimmi verletzt, der verletzt mich, und wer mich 

verletzt, der benimmt sich verletzend gegen Allah.“ 5

Der Islam gebietet also Andersgläubige gut zu behandeln und man darf 

mit ihnen Freundschaft schließen, solange sie die Gläubigen nicht 

bekriegen.
I Unter Schutz stehender Nichtmuslim

38



Sure 60, Verse 8-9: „Allah verbietet euch nicht, gegen die, die nicht in 

Sachen des Glaubens gegen euch gekämpft oder euch aus euren 

Häusern vertrieben haben, gütig und gerecht zu sein. Siehe, Allah liebt 

die gerecht Handelnden. Allah verbietet euch nur mit denen, die euch in 

Sachen des Glaubens bekämpft und euch aus euren Wohnungen 

vertrieben und bei eurer Vertreibung geholfen haben, Freundschaft zu 

schließen. Und wer mit ihnen Freundschaft schließt, das sind die 

Ungerechten.“

Dass man auch GötzendienerII tolerieren muss und ihnen Schutz 

beispielsweise im Krieg gewähren soll, zeigt Sure 9, Vers 6: 

„Und wenn einer der Götzendiener bei dir Zuflucht sucht, dann gewähre 

ihm Zuflucht, damit er Gottes Wort vernimmt. Dann lass ihn den Ort 

erreichen, an dem er sich sicher fühlt. Dies, weil sie ein unwissendes 

Volk sind.“ 

Für einen Muslim ist demnach die Aufgabe seines Lebens, die Ge- und 

Verbote so gut wie möglich einzuhalten, mit Andersgläubigen gut 

auszukommen und sich auf das Jenseits vorzubereiten.

II Zu Götzendienern zählen alle Menschen, die etwas anderes verehren als den einen Gott der Juden, Christen und 
Muslime, an mehrere Götter glauben oder etwas anderem als Gott einen sehr wichtigen Platz in ihrem Leben 
einräumen. Daher zählen auch Atheisten in gewissem Maße dazu, weil der Islam jede Art von Suchtabhängigkeit 
oder Fanatismus als eine Form von Polytheismus (Mehrgötterei) betrachtet.
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5. Kapitel: Die islamische Bekleidung der Frauen ist ein Symbol der 

Frauenunterdrückung! Oder warum müssen Frauen mehr 

verhüllen als Männer?

Frauen, die sich als unabhängig und emanzipiert sehen sowie viele 

Männer, die sich für Frauenrechte einsetzen, sehen alle muslimischen 

Frauen als unterdrückt an. Ihrer Meinung nach kann nur die absolute 

Emanzipation eine Frau glücklich machen.

Das in den Medien in diesem Zusammenhang bereits viel diskutierte 

Kopftuch symbolisiert für sie bereits diese Unterdrückung. Ihrer 

Überzeugung nach würde es keine Frau freiwillig tragen.

Dabei sollten Sie sich aber fragen: Warum sehen solche Menschen 

Nonnen nicht als unterdrückt an? Weil diese nicht verheiratet sind? 

Warum aber tragen diese dann etwas, was einem iranischen Tschador 

recht nahe kommt? Und warum glaubt man Nonnen, ohne mit ihnen zu 

sprechen, dass sie dies freiwillig machen? Auch unter Nonnen gibt es 

Frauen, die zum Klosterleben gedrängt wurden.

Natürlich stimmt es, dass nicht jede muslimische Frau freiwillig das 

Kopftuch trägt, weshalb aber nicht einfach behauptet werden kann, dass 

keine Frau sich selbst dafür entscheidet. 

Es gibt Musliminnen, die das Kopftuch als unnötig oder gar unpraktisch 

ansehen. Solche Frauen werden gerne in Reportagen präsentiert und als 

Sprecher für die gesamte muslimische Frauenwelt gewählt. Frauen mit 

40



Kopftuch werden sehr selten dazu befragt, um das Bild der 

unterdrückten Kopftuchträgerin aufrecht erhalten zu können. 

Da ich selbst freiwillig den Islam angenommen habe, weiß ich, dass 

sehr gläubige Musliminnen das Verlangen haben, ein Kopftuch zu 

tragen. Ich kenne viele muslimische Frauen, die das Kopftuch in 

Gegenwart von potenziellen Ehemännern nie wieder ablegen wollen. 

Dies sind sowohl solche, die in islamischen Familien aufgewachsen 

sind, als auch jene, die durch unterschiedliche Wege später zum Islam 

fanden. Einige Frauen, die ich kenne, würden gerne das Kopftuch 

tragen, haben aber noch nicht die Kraft dazu gefunden. Auch ich habe 

nicht von Anfang diesen Schritt gewagt. In dieser Zeit hat es mich 

seelisch sehr zerrissen, kein Kopftuch zu tragen und damit meinen 

Glauben zu verheimlichen. Als ich dann das Kopftuch tragen konnte, 

war ich sehr glücklich. Allerdings wurde es mir etwa 2 Jahre später, als 

mein Mann sich mit einem Restaurant selbstständig machte, wieder 

unmöglich gemacht, mich so zu bekleiden, dass man mich als Muslimin 

erkennt. Ich begann, anstatt des Kopftuches eine Mütze zu tragen – 

doch auch dies war keine dauerhafte Lösung, sodass ich nun wieder 

keine Kopfbedeckung trage. Zwar bin ich äußerst froh, in einem Land 

zu leben, wo Religionsfreiheit besteht, wünsche mir aber dennoch, dass 

die Nichtmuslime mehr Akzeptanz dem Islam gegenüber entwickeln. 

Geschieht dies nämlich, werden auch die Muslime automatisch 

unvoreingenommener gegenüber Anderen.
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Funktionen der islamischen Kopfbedeckung:

Dass das Kopftuch unnötig ist, kann ich ebenso wenig bejahen, wie, 

dass es unpraktisch sei. Neben der moralischen Funktion hat das 

Kopftuch einen entscheidenden Vorteil: dadurch, dass man als 

Muslimin erkannt wird, wird man darauf von verschiedenen Menschen, 

wie z.B. Anhängern anderer Religionen oder von anderen interessierten 

Menschen angesprochen. Das ist eine sehr gute Gelegenheit Inhalte des 

Islams bekannt zu machen und Vorurteile abzubauen. Es geht dabei 

nicht um Mission, sondern darum, das durch die Medien entfachte 

Feindbild Islam abzubauen. Ich habe selbst erlebt, dass die 

Westdeutschen nicht ganz so vorurteilsbeladen sind wie die 

Ostdeutschen – und dies ist natürlich darauf zurückzuführen, dass die 

Westdeutschen in häufigem Kontakt zu Muslimen stehen.

Weitere Vorteile der Kopfbedeckung bestehen darin, dass die Haare vor 

der intensiven Sonnenstrahlung im Sommer geschützt sind, dass bei 

Regen die Haare nicht oder kaum nass werden und dass bei Kälte Hals 

und Ohren geschützt sind. In der Zeit, in der ich ständig ein Kopftuch 

trug, hatte ich viel weniger Haarbruch und Erkältungen waren extrem 

selten geworden. 

 

Die Nachteile liegen nur an den Konsequenzen der Intoleranz von 

Nichtmuslimen. Leider wird diese Intoleranz durch viele negative 

Medienberichte zu Islam und Kopftuch verstärkt. Das Kopftuch soll aus 

der Öffentlichkeit verbannt werden, was sogar ein Schritt im Kampf 
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gegen den Terrorismus sein soll. Jedoch kann auch eine 

entgegengesetzte Wirkung eintreten, wie beispielsweise in Frankreich, 

wo das Kopftuchverbot an Schulen den Terror anheizte.

Musliminnen wollen sich keinen Gesetzen beugen, in denen sie keinen 

Sinn erkennen und welche gegen die Glaubensfreiheit gerichtet sind. 

Daher ist es nur natürlich, dass viele von ihnen gegen diskriminierende 

Gesetze ankämpfen, indem sie unbeirrt weiter das Kopftuch tragen. Nur 

damit können sie zeigen, dass sie das Kopftuch tragen wollen und es ein 

untrennbarer Teil vom Islam ist, was aber auch nicht bedeutet, dass eine 

Frau ohne Kopftuch keine Muslimin sein kann. Oft werden schließlich 

Musliminnen durch die Gesellschaft gezwungen die Kopfbedeckung 

abzulegen.

Das Kopftuch ist nicht mit dem Kreuzsymbol der Christen zu 

vergleichen, da das Kopftuch eine religiöse Verpflichtung, das Kreuz 

aber nur ein Symbol ist, so wie der Halbmond mit dem Stern das 

Symbol für den Islam darstellt. Es gibt auch Ketten mit einem 

Halbmond und Stern für Muslime, wobei aber eben keine religiöse 

Verpflichtung dahinter steckt. Dass das Kopftuch neben der religiösen 

Verpflichtung auch ein Symbol ist, kann zwar nicht  verleugnet werden, 

jedoch ist der Vergleich mit dem Kreuz nicht akzeptabel.

Bedeckung bei Frauen und Männern:

Muslimische Frauen haben mehr zu bedecken als Männer, was daraus 

resultiert, dass sie einen weitaus attraktiveren Körperbau haben. Dass es 

bei der Frau mehr zu verhüllen gibt, weiß auch jeder Nichtmuslim und 
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hält sich in der Regel daran, wenigstens die Geschlechtsteile zu 

bedecken, wobei es bei der Frau zwei, beim Mann nur eines zu 

bedecken gibt. 

Bei weiterem Nachdenken über dieses Thema sollte Ihnen auffallen, 

dass Frauen in westlichen Ländern viel häufiger als Männer zum 

Sexualobjekt degradiert werden. Der Islam will aber moralische Frauen, 

die an Gott glauben, durch die Bedeckung der Schönheit einschließlich 

des Haares, sichtbar als ehrbare Frauen kennzeichnen, um 

Belästigungen von Männern vorzubeugen.

Sure 33, Vers 59: „Sage, Prophet, deinen Frauen und Töchtern und den 

Frauen der Gläubigen, dass sie ihr Übergewand über sich ziehen sollen, 

wenn sie ausgehen; so ist es schicklich für sie, damit man sie als ehrbare 

Frauen erkenne und sie nicht belästige.“

Sure 24, Vers 30-31: „Sage den gläubigen Männern, dass sie ihre Blicke 

senken und ihre Keuschheit wahren sollen... Und sage den gläubigen 

Frauen, dass sie ihre Blicke senken und ihre Keuschheit wahren und 

ihre Reize nicht zur Schau stellen sollen, außer was sichtbar ist, und 

dass sie ihre Tücher über ihren Busen schlagen und ihre Reize nur ihren 

Ehegatten zeigen sollen oder ihren Vätern oder den Vätern ihrer 

Ehegatten oder ihren Söhnen oder den Söhnen ihrer Ehegatten oder 

ihren Brüdern oder den Söhnen ihrer Brüder oder den Söhnen ihrer 

Schwestern oder ihren Frauen oder denen, die sie von Rechts wegen 

besitzen, oder ihren Dienern, die keinen Geschlechtstrieb mehr haben, 

oder Kindern, welche die Blöße der Frauen nicht beachten...“
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Wie viel genau eine Frau verhüllen soll, darüber gibt es unterschiedliche 

Meinungen, was auch deutlich wird, schaut man sich die 

unterschiedliche Bekleidung der Frauen in islamischen Ländern an.

Aufgrund des folgenden Hadithes sagen einige Rechtsgelehrte, die Frau 

muss alles außer Gesicht und Hände verhüllen:

„Asma bint Abi Bakr kam zu Allahs Gesandtem (a.s.s.), als sie 

durchsichtige Kleider trug. Da wandte Allahs Gesandter (a.s.s.) sich ab 

von ihr und sagte: „Asma, wenn die Frau die Pubertät erreicht, schickt 

es sich nicht, dass von ihr etwas zu sehen ist, außer diesem und diesem, 

und er zeigte auf sein Gesicht und seine Hände.“ 1

Doch die Hadith-Wissenschaft hat eine Lücke in der 

Überlieferungskette gefunden, also zwischen Aischa, die diesen Hadith 

berichtet haben soll, und Khalid ibn Duraik, der diese Worte angeblich 

von Aischa gehört haben soll, jedoch nicht zu ihrer Zeit gelebt hat.

Abgesehen davon ist der Inhalt des Hadithes sehr unglaubwürdig. Asma 

war eine erwachsene Frau, die Tochter von Abu Bakr, die Schwester 

von Aischa, der Frau des Propheten (a.s.s.), und soll laut Hadith in 

Kleidung herumgelaufen sein, die sie nicht einmal vor ihrer eigenen 

Mutter hätte tragen dürfen!

Dem folgenden Hadith und weiteren dieser Art zufolge sagen 

Rechtsgelehrte der wahabitischen Richtung, welche das Recht in 
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Ländern wie Saudi Arabien und Afghanistan bestimmen, dass die Frau 

auch das Gesicht und die Hände mit verhüllen muss.

Aischa (r.a.), Frau des Propheten (a.s.s.), berichtete: „Bei Allah, niemals 

sah ich bessere Frauen oder stärkere in der Befolgung des Buches 

Allahs als die Frauen der Ansar. Als Surat An-Nur [Sure 4] herab 

gesandt wurde - ‚... und dass sie ihre Tücher um ihre 

Kleidungsausschnitte schlagen ...‘ - gingen ihre Männer nach Hause und 

berichteten ihnen, was Allah offenbart hatte. Jeder zitierte den Vers vor 

seiner Frau, seiner Tochter, Schwester und den Verwandten. Es gab 

keine Frau, die nicht auf der Stelle aufstand, ihren Rock zerriss und sich 

selbst von Kopf bis Fuß damit bedeckte. Am nächsten Tag beteten sie 

von Kopf bis Fuß bedeckt das Fajr-Gebet.“ 2

In diesem Hadith klingt es danach, dass die Frauen von damals alles, 

einschließlich Gesicht und Hände, bedeckt haben. Allerdings klingen 

viele Hadithe zum Thema Verhüllung recht unterschiedlich, je 

nachdem, wie übersetzt wurde. 

Die Haare gehören aber eindeutig zu dem, was verhüllt werden soll, da 

sie sehr eindeutig zu den Reizen der Frau zu zählen sind (welche dem 

Koran nach verhüllt werden sollen) und weil „von Kopf bis Fuß“ auf 

jeden Fall die Haare mit einschließt. 

Noch ein anderer Hadith taucht manchmal auf, der die Notwendigkeit 

der Gesichtsbedeckung beweisen soll.

Aischa (r.a.) berichtete: „Der Gesandte Allahs (a.s.s.) pflegte das Fajr-

Gebet zu leiten, und einige der gläubigen Frauen pflegten - mit einem 
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Schleier bedeckt - daran teilzunehmen, und sie gingen nach Hause, ohne 

von irgendjemandem erkannt zu werden.“ 3

Jedoch gibt es dazu einen ähnlichen Hadith, der eine wichtige 

Hinzufügung enthält: 

Aischa (r.a.) berichtete: „Die gläubigen Frauen pflegten mit dem 

Gesandten Allahs (a.s.s.) bei der Verrichtung des Morgengebets 

teilzunehmen; sie waren in ihre Tücher gehüllt, und wenn sie nach 

Beendigung des Gebets nach Hause gingen, wurden sie wegen der 

herrschenden Dunkelheit von keinem erkannt.“ 4

Hier also wird begründet, dass die Frauen wegen der Dunkelheit nicht 

erkannt wurden. Bei Helligkeit also hätte man sie erkannt.

Es gibt aber auch Hadithe, die eindeutig von der Bedeckung des 

Gesichtes sprechen.

„Rifa’ah ließ sich von seiner Frau scheiden, worauf Abdurrahman ibn 

Az-Zubair Al-Quraschi sie heiratete. Aischa (r.a.) berichtete, dass die 

Frau kam mit einem grünen NiqabIII bekleidet. [...]“ 5

Aischa (r.a.) berichtete: „Reiter kamen an uns vorüber als wir den 

Propheten (a.s.s.) begleiteten während wir uns im Ihram [Weihezustand 

auf der Pilgerfahrt nach Mekka] befanden. Wenn sie näherkamen, 

ließen wir unsere Übergewänder über das Gesicht fallen, und wenn sie 

vorbei waren, haben wir unsere Gesichter wieder enthüllt.“ 6

III  Niqab ist ein Kleidungsstück, welches das Gesicht mit bedeckt.
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Noch deutlicher berichtet Aischa (r.a.) allgemein gültig für Frauen: 

„Eine Frau im Ihram sollte ihr Übergewand über ihren Kopf und ihr 

Gesicht ziehen.“ 7

Man sieht hier also, dass ein Großteil der muslimischen Frauen zur Zeit 

des Propheten Muhammads ihr Gesicht mit verhüllt hat, aber nicht alle 

und nicht immer. Warum sonst sollte in einem Hadith die Bemerkung 

stehen, dass die Frauen wegen der Dunkelheit nicht erkannt wurden, 

warum wird in einem Hadith einem grünen Niqab so viel 

Aufmerksamkeit gewidmet und warum wird in einem weiteren Hadith 

die Gesichtsbedeckung nur für die Pilgerfahrt gefordert? 

Weil eben nicht alle Frauen immer das Gesicht verhüllten!

Die Gesichtsbedeckung als Pflicht ausweisen zu wollen kann auch 

niemals erfolgreich sein, da man dadurch die schon zitierten Koranverse 

in Sure 24 unterschlagen würde, wo den Männern und Frauen geboten 

wird, ihre Blicke zu senken. Wozu sollte diese Anweisung dienen, wenn 

die Frau ihr Gesicht verschleiert? Koranverse können niemals durch 

einen Hadith abgelöst werden, da der Koran erste Priorität hat.

Jedoch geht aus den Hadithen hervor, dass es sehr empfehlenswert für 

Musliminnen ist, ihren gesamten Körper zu bedecken.

Gott will es den Gläubigen aber nicht schwer machen. Daher ist es für 

eine Muslimin nicht wirklich empfehlenswert, in einem 

nichtmuslimischen Land den ganzen Körper zu bedecken, da dies mehr 

Aufmerksamkeit erregt, als es sollte. Vor allem muss man auch 
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bedenken, dass in muslimischen Familien, die keine Trennung von 

Frauen und Männern im Haus vornehmen, die Frau dann auch im Haus 

den ganzen Tag diese Ganzkörperbekleidung tragen müsste, da sie sich 

vor den Brüdern ihres Mannes bedecken muss, die sie ja theoretisch 

heiraten könnte, wenn sie von ihrem Mann geschieden würde. In 

Ländern, in denen gesetzlich Ganzkörperbedeckung für die Frauen 

vorgeschrieben ist, wird Geschlechtertrennung von Frauen und Männern 

im Haus praktiziert. 

Es darf vor allem nie Zwang in Glaubenssachen geben, da die Absicht 

der Handlungen entscheidend ist für die Belohnung bei Gott, nicht die 

Handlung selbst.

Dazu ein Beispiel aus einem Hadith: 

Allahs Gesandter (a.s.s.) hat gesagt: „Die Taten sind entsprechend den 

Absichten, und jedem Menschen [gebührt], was er beabsichtigt hat. Wer 

also seine Auswanderung um Allahs und Seines Gesandten Willen 

unternahm, dessen Auswanderung war für Allah und Seinen Gesandten, 

und wer seine Auswanderung um der Welt Willen unternahm, sie zu 

erlangen, oder wegen einer Frau, sie zu heiraten, dessen Auswanderung 

war für das, dessentwegen er auswanderte.“ 8

Außer den im Koranvers genannten Ausnahmen, bei denen die Frau 

kein Kopftuch zu tragen braucht, braucht die Frau ihren Kopf nicht vor 

ihren Onkeln zu verhüllen, da diese nach einem Ausspruch des 

Propheten Muhammads (a.s.s.) wie die Väter anzusehen sind:
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„Der Onkel eines Mannes ist wie sein Vater.“ 9

Der Hadith bezieht sich zwar auf die Onkel eines Mannes, schließt aber, 

wie viele andere Aussprüche Muhammads (a.s.s.) die weibliche Seite 

mit ein.

Ein weiterer Aspekt ist der, dass im Islam gesetzliche Adoptionen 

verboten sind, was konkret heißt, dass ein adoptiertes Kind dem Islam 

nach verwandtschaftsmäßig weiterhin ein fremdes Kind bleibt, wenn es 

bei einer Familie aufgenommen wird. Daher müssen sich die echten 

Töchter der Familie auch vor dem Adoptivsohn verhüllen.

Adoption selbst aber gilt im Islam als eine sehr verdienstvolle Tat, wie 

auch andere gute Taten gegenüber Waisen.

Sure 33, Verse 4-5: „Allah hat keinem Menschen zwei Herzen in seiner 

Brust gegeben, noch hat er den Frauen, von denen ihr euch mit der 

Formel scheidet; sie seien euch ebenso verboten wie der Rücken eurer 

Mütter zu euren Müttern gemacht, noch eure Adoptivsöhne zu euren 

leiblichen Söhnen. Das sind [nur] Worte, die ihr im Mund führt [...] 

Nennt sie nach ihren Vätern; dies ist gerechter vor Allah. Wenn ihr 

jedoch ihre Väter nicht kennt, dann seien sie doch eure Brüder im 

Glauben und eure Schützlinge...“

Allahs Gesandter (a.s.s.) hat gesagt: „»Ich und derjenige, der für einen 

Waisen sorgt, werden zusammen im Paradies so sein.« Und der Prophet 

(a.s.s.) zeigte dies demonstrativ mit dem Zeigefinger und dem 

Mittelfinger, indem er sie voneinander geringfügig spreizte.“ 10
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Auch für muslimische Männer gibt es etwas, das sie tragen sollen, um 

sich von Nichtmuslimen zu unterscheiden: einen Bart.

Der Prophet (a.s.s.) sagte dazu: „Unterscheidet euch von den 

Polytheisten: lasst den Bart wachsen und schneidet den Schnurrbart.“ 11

Weiter sagte er: „Es ist makruhIV, den Bart zu rasieren oder stark zu 

kürzen, aber gut, ihn der Länge und Breite nach zu beschneiden, wenn 

er zu groß ist.“ 12

Viele Rechtsgelehrte betrachten das Bartabrasieren aufgrund des 

Befehls Muhammads (a.s.s.) vom Unterscheiden als verboten.

Eine Frau soll sich zwar nur vollständig vor Männern verhüllen, sie soll 

sich aber außerdem nicht völlig entblößt vor anderen Frauen zeigen, so 

wie auch Männer sich nicht vor Männern völlig entblößen dürfen.

Der Prophet (a.s.s.) sagte: „Ein Mann soll nicht die Aura (Körperteile, 

die zu verhüllen sind) eines anderen betrachten und auch nicht eine Frau 

die Aura einer anderen Frau, auch soll kein Mann mit einem anderen 

unter einer Decke liegen und auch keine Frau mit einer anderen.“ 13

Vor anderen Frauen soll sich eine Frau daher von den Schultern bis zu 

den Knien verhüllen. Die Brust einer stillenden Frau zählt auch noch zu 

den Ausnahmen, was zu sehen sein darf.

IV  Verwerfliche Handlung, dessen Begehen nicht missbilligt, aber dessen Unterlassung von Gott belohnt wird.
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Männer sollen mindestens den Bereich von Bauchnabel bis Knie 

bedecken (vor Frauen und Männern) und noch vorbildlicher verhalten 

sie sich, wenn sie alles, bis auf Kopf, Unterarme und Füße bedecken. 

Für das Gebet ist diese etwas umfangreichere Bedeckung notwendig. 

Dscharhad ibn Aslami (r.a.) berichtet: „Wir saßen zusammen mit dem 

Propheten (a.s.s.). Meine Oberschenkel waren unbedeckt. Der Gesandte 

Allahs (a.s.s.) sagte zu mir: »Weißt du nicht, dass die Oberschenkel zur 

Aura gehören?«” 14

Als der Prophet eines Tages Huzaifa mit offenen Knien in der Moschee 

sitzen sah, sagte er zu ihm: „Entblöße nicht deine Knie, denn sie 

gehören zur Aura.” 15

Abu Huraira (r.a.) berichtete: Der Gesandte Allahs (a.s.s.) sagte: 

„Keiner von euch darf das Gebet in einem Gewand verrichten, das die 

Schultern unbedeckt lässt.“ 16

Die Verschleierung oder das Kopftuch ist keine Erfindung des Islam, 

wie viele meinen. Auch im Alten Testament der Bibel gibt es Stellen, 

die darauf hinweisen, dass es früher unter den Juden üblich war, dass 

eine Frau einen etwas durchsichtigen „Schleier“ trug, der ihr Gesicht 

verhüllte.

1. Mose Kap. 24, Verse 64-65: „Auch Rebekka blickte auf und sah 

Isaak [einer der Propheten]. Sie ließ sich vom Kamel herunter und 

fragte den Knecht: Wer ist der Mann dort, der uns auf dem Feld 
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entgegenkommt? Der Knecht erwiderte: Das ist mein Herr. Da nahm sie 

den Schleier und verhüllte sich.“

Hohelied Kap. 4, Vers 1: „Schön bist du, meine Freundin, ja, du bist 

schön. Hinter dem Schleier, deine Augen wie Tauben.“

Das Neue Testament, das für Christen verbindlich ist, gebietet den 

Frauen, beim Gottesdienst ein Kopftuch zu tragen.

1. Korinther Kap. 11, Verse 3-15: „Ihr sollt aber wissen, dass Christus 

das Haupt des Mannes ist, der Mann das Haupt der Frau und Gott das 

Haupt Christi. Wenn ein Mann betet oder prophetisch redet und dabei 

sein Haupt bedeckt hat, entehrt er sein Haupt. Eine Frau aber entehrt ihr 

Haupt, wenn sie betet oder prophetisch redet und dabei ihr Haupt nicht 

verhüllt. Sie unterscheidet sich dann in keiner Weise von einer 

Geschorenen. Wenn eine Frau kein Kopftuch trägt, soll sie sich doch 

gleich die Haare abschneiden lassen. Ist es aber für eine Frau eine 

Schande, sich die Haare abschneiden oder sich kahl scheren zu lassen, 

dann soll sie sich verhüllen. Der Mann darf sein Haupt nicht verhüllen, 

weil er Abbild und Abglanz Gottes ist; die Frau aber ist der Abglanz des 

Mannes. Denn der Mann wurde nicht von der Frau erschaffen, sondern 

die Frau vom Mann. Der Mann wurde auch nicht für die Frau 

geschaffen, sondern die Frau für den Mann. [...] Urteilt selber! Gehört 

es sich, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Lehrt euch nicht schon 

die Natur, dass es für den Mann eine Schande, für die Frau aber eine 

Ehre ist, lange Haare zu tragen? Denn der Frau ist das Haar als Hülle 

gegeben.“
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Wenn man sich diese eben zitierten Verse genau durchliest, sollte man 

sich teilweise wundern, aber es sollte auch wiederum verständlich 

werden, warum viele Christen das Kopftuch der Musliminnen ablehnen.

Im Christentum ist die Begründung, warum eine Frau das Kopftuch 

tragen soll, viel frauenfeindlicher begründet als im Islam.

Im Islam dient das Kopftuch dazu, die Frauen als ehrbare Frauen zu 

kennzeichnen, damit sie nicht belästigt werden, jedoch im Christentum 

soll die Frau ein Kopftuch tragen (während des Gottesdienstes), weil sie 

unter dem Mann steht – aus ihm und für ihn geschaffen wurde!

Die frauenfeindlichen Passagen im Neuen Testament gehen auf den 

Apostel Paulus zurück, dessen Aussagen im Islam nicht als 

Offenbarungen oder als göttlich inspiriert anerkannt werden.

Bei den Bestimmungen über die islamische Bekleidung wird auf die 

natürliche Veranlagung der Frau Rücksicht genommen. Denn sie soll 

sich zwar außerhalb des Hauses und bei Besuch gewisser Männer 

verhüllen, jedoch darf sie sich unter Frauen und unter den genannten 

Ausnahmen schön machen. Das Bedürfnis der Frau, sich für ihren Mann 

schön machen zu wollen wird dadurch gefördert, denn eine Frau, die 

sich nicht für die Außenwelt schön macht, hat mehr Bedürfnis, sich für 

ihren Mann attraktiv zu machen. 

Bei der Frage der Kleiderordnung und insbesondere des 

Kopftuchtragens, geht es auch nicht um die Frage, ob es besser ist, dass 

die Frau ihren Körper in der Öffentlichkeit bedeckt oder ihn nackt zur 

Schau stellt. Es geht vielmehr darum, durch die Bedeckung der 
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Schönheit die Blicke der Männer nicht unnötig auf sich zu lenken, um 

schon dem Ansatz von Unzucht entgegenzuwirken.

Die Menschen, die das Kopftuch als Unterdrückung betrachten, tun dies 

vorrangig daher, weil sie meinen, dass der Mann mehr sexuelle 

Freiheiten genießt. Doch dem Mann ist ebenso wie der Frau jeder 

sexuelle Kontakt vor der Ehe versagt und er soll genau wie die Frau 

nicht sexuell provozieren. 

Durch die Beschränkung von sexuellen Freuden auf die Ehe werden die 

Grundlagen der Familiengemeinschaft gefestigt und das Ansehen der 

Frau angehoben.

In der westlichen Gesellschaft wurden die Frauen zu einem Objekt der 

Konsumsteigerung degradiert und unter dem Deckmantel der Freiheit 

aus dem Familienparadies gezerrt, so wie auch Adam und Eva durch 

falsche Versprechungen des Teufels aus dem Paradies verstoßen 

wurden. 

Der Koran gibt in der 7. Sure, Vers 27 dazu folgenden Hinweis: „0, Ihr 

Kinder Adams, lasst Satan Euch nicht verführen, wie er eure Eltern aus 

dem Garten vertrieb, ihnen ihre Kleidung raubend, auf dass er ihnen 

ihre Blöße zeigte.“

Frauen, die bewusst islamische Kleidung tragen, tun dies nicht aus 

Angst davor, wie die westlichen Frauen zu werden; und dennoch ist die 
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islamische Kleidung der beste Schutz der Frauen vor dem Eindringen 

von westlicher Entkleidung.

Eine muslimische Frau, die arbeiten möchte, sollte sowieso nicht als 

hübsche Sekretärin posieren. Für andere Arbeiten ist sie ebenfalls mit 

ihrer islamischen Bekleidung geeignet.

Es muss dabei nicht unbedingt der Tschador sein oder eine Bekleidung, 

die absolut von der der anderen Mitarbeiter absticht. Es gibt viele 

Möglichkeiten, die Kleidung – auch mit Kopftuch – ein wenig an die 

Erfordernisse der Arbeit anzupassen. 

In England ist dazu schon ein guter Ansatz gemacht worden. Dort gibt 

es einige Firmen, die Kopftücher für ihre muslimischen 

Mitarbeiterinnen bereitstellen, welche farblich auf die dort übliche 

Arbeitskleidung abgestimmt sind.  Denn es ist doch die Arbeit der 

Frauen von Interesse, nicht ihr Aussehen.

Die Bekleidung der Frau ist auch nur ein Faktor, ein noch bedeutenderer 

ist die Art ihres Auftretens, ihres Verhaltens. Und genauso müssen auch 

die muslimischen Männer ein Verhalten aufweisen, welches schon der 

Entstehung von sexuellen Absichten vorbeugt. Deshalb gibt es im Islam 

auch das Gebot, dass jeder gesunde Muslim, der dazu imstande ist, 

heiraten soll, um unzüchtigem Verhalten vorzubeugen.

Allahs Gesandter (a.s.s.) hat gesagt: „Ihr jungen Männer, wer von euch 

eine Frau ernähren kann, soll heiraten, weil das den Blick (von Frauen) 

abwendet und die Keuschheit bewahrt.“ 17
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6. Kapitel: Wieso ist es für eine Muslimin Pflicht einen Muslimen zu 
heiraten, für einen Muslimen aber nicht, eine Muslimin zu heiraten?

Diese Frage ist natürlich berechtigt, denn auf den ersten Blick scheint 

hier eine Ungerechtigkeit vorzuliegen. Allerdings ist der Islam auch in 

seinen Heiratsge- und verboten sehr human und im Gegensatz zu seinen 

Vorgängerreligionen regelrecht revolutionär. 

Der Islam erlaubt einem Muslim eine Jüdin, Christin oder Muslimin zu 

heiraten, aber keine Götzendienerin (jemand, der etwas anderes als den 

einen Gott im Himmel anbetet) oder Atheistin. Einer Muslimin aber ist 

es nur erlaubt, einen Muslimen zu heiraten.

Sure 5, Vers 5: „...Und [erlaubt sind euch Männern] tugendhafte Frauen, 

die gläubig sind, und tugendhafte Frauen, von denen, welchen die 

Schrift vor euch gegeben wurde [Juden und Christen], sofern ihr ihnen 

ihr Brautgeld gegeben habt und tugendhaft mir ihnen lebt, ohne 

Unzucht, und keine Geliebten nehmt...“

Sure 2, Vers 221: „Und heiratet keine Heidinnen, bevor sie gläubig 

geworden sind. Wahrlich, eine gläubige Sklavin ist besser als eine 

Heidin, so gut sie euch auch gefällt. Und verheiratet [eure Töchter] 

nicht an Heiden, bevor sie gläubig wurden. Wahrlich, ein gläubiger 

Sklave ist besser als ein Heide, so gut er euch gefällt. Jene laden zum 

Feuer ein. Allah aber lädt mit Seiner Gnade zum Paradies ein und zur 

Verzeihung und macht den Menschen Seine Botschaft klar; vielleicht 

nehmen sie es sich zu Herzen.“
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Dieses Gesetz resultiert aus der Aufgabe der Kindererziehung. Die Frau 

hat die Aufgabe, die Kinder, solange sie sehr klein sind und die Mutter 

besonders brauchen, zu versorgen. Der Mann ist für die religiöse 

Erziehung der Kinder verantwortlich, da er durchsetzungsfähiger ist und 

so die islamische Erziehung am ehesten gewährleistet.

Natürlich ist es einer muslimischen Frau nicht verboten, an der 

religiösen Erziehung mitzuwirken und es wird ja auch ihr der größte 

Teil dazu abverlangt, da die sie viel mehr Zeit mit den Kindern 

verbringt als der Vater. Eben, weil die Mutter die meiste Zeit mit den 

Kindern verbringt sollte sie also gläubig sein. Bei einer Ehe einer 

Muslimin mit einem Christen beispielsweise würde es aber viele 

Konflikte geben, da eine Frau sich oft nicht richtig gegenüber ihrem 

Mann durchsetzen kann. Dadurch wäre die islamische Erziehung 

gefährdet. Eine Frau neigt viel eher dazu, sich den Gepflogenheiten 

ihres Mannes anzupassen als umgekehrt, so dass es leicht passieren 

könnte, dass sie ihren Glauben durch einen andersgläubigen Mann stark 

vernachlässigt oder ihren Glauben verbirgt und nach außen den Glauben 

ihres Mannes vertritt. Daraus resultiert dann eine schlechte religiöse 

Erziehung der Kinder. Ein Mann hat sich in der Regel entweder richtig 

für oder gegen einen Glauben entschieden, wenn er eine Familie 

gründet und lässt sich von seinen bisherigen Gewohnheiten und 

Glaubensüberzeugungen nicht so leicht abbringen.

Weitere Heiratsverbote sind im Koran, Sure 4, Vers 22-24 dargelegt:
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„Und heiratet nicht Frauen, die eure Väter geheiratet hatten, abgesehen 

von dem bereits Geschehenen [bevor dieses Gesetz offenbart wurde]. 

Siehe, dies ist eine Schande, etwas Abscheuliches und ein übler Weg. 

Verboten sind euch: eure Mütter, eure Töchter, eure Schwestern, eure 

Vaterschwestern und Mutterschwestern [Halbgeschwister]; eure 

Brudertöchter und Schwestertöchter; eure Nährmutter [Ammen] und 

Milchschwestern [die von der gleichen Amme wie ihr gesäugt wurden]; 

die Mütter eurer Frauen und eure Stieftöchter, die unter eurem Schutz 

sind und von Frauen von euch stammen, mit denen ihr ehelichen 

Verkehr hattet [...]; ferner die Ehefrauen eurer eigenen Söhne. Und ihr 

sollt nicht zwei Schwestern zusammen haben, abgesehen von dem 

Geschehenen. Siehe Allah ist verzeihend und barmherzig. Und 

[verboten sind euch] verheiratete Frauen, außer denen, die ihr von 

Rechts wegen besitzt [Sklavinnen] [...]. Außer diesen Frauen sind euch 

alle erlaubt, vorausgesetzt, dass ihr sie – mit eurem Vermögen – zur Ehe 

begehrt, und nicht zur Unzucht...“

Natürlich gelten die genannten Eheverbote nicht nur für Männer, 

sondern auch für Frauen mit den genannten Verwandten von männlicher 

Seite her.

Bei den Juden gilt, dass es jüdischen Männern verboten ist, 

Nichtjüdinnen zu heiraten sowie es Jüdinnen verboten ist, einen 

Andersgläubigen zu heiraten.

3. Mose, Kap. 21, Verse 13-14: „Er soll nur eine Jungfrau heiraten. Eine 

Witwe, eine Verstoßene oder eine Entehrte, eine Dirne, darf er nicht 
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heiraten, nur eine Jungfrau aus seinem Stamm darf er zur Frau 

nehmen.“

Dies ist aber kein Gesetz zur Gleichstellung von jüdischen Männern und 

Frauen, sondern ein rassistisch motiviertes, welches verlangt, dass sich 

die jüdische Rasse nicht mit der nichtjüdischen vermischen darf.

Das Neue Testament enthält ebenfalls Heiratseinschränkungen für 

Christen.

1 Kor. Kap. 7, Vers 38: „Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt, 

wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei zu heiraten, wen sie will, 

nur geschehe es im Herrn.“

Dieses Gesetz gibt Ehevorschriften, die zumindest den Anschein haben, 

nur für Frauen zu gelten, auch wenn einige christliche Gruppen es auf 

Männer ausdehnen. Es besagt jedenfalls klar, dass man „im Herrn“, also 

einen Christen heiraten soll.

Die islamischen Heiratsregelungen haben also nichts mit einer 

Rangordnung zwischen Mann und Frau, sondern genau wie auch bei 

den Juden und Christen mit dem Bemühen zu tun, den Glauben zu 

erhalten.
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7. Kapitel: Warum ist der Frau während ihrer Menstruation der 

Zutritt zur Moschee verwehrt und warum darf sie nicht beten? 

Zu diesem Thema gibt es oft große Empörung, da die religiösen 

Einschränkungen der muslimischen Frau als eine weitere 

Unterdrückungsmethode angesehen werden. Dabei machen sich die 

wenigsten Gedanken darüber, welche Gründe eigentlich dahinter 

stecken. 

Der muslimischen Frau sind folgende Dinge während ihrer 

Menstruation verboten. 

Sie darf in dieser Zeit nicht beten:

Der Prophet (a.s.s.) sagte zu Fatima bint Abi Hubaisch: „Lass` das 

Gebet an den Tagen, an denen du menstruierst. Danach verrichte Ghusl 

[Ganzkörperwaschung] und bete.“ 1

Die Gebete müssen nicht nachgeholt werden.

Auch darf sie nicht fasten:

Abu Said Al-Khudri (r.a.) berichtete, dass der Gesandte Allahs (a.s.s.) 

sagte: „Ist es nicht so, dass eine Frau während ihrer Menstruation weder 

betet noch fastet?“ 2

Die versäumten Fastentage müssen nachgeholt werden:
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Aischa (r.a.), Frau des Propheten (a.s.s.), berichtete: „Wenn wir unsere 

Periode hatten, wurde uns befohlen, die unterlassenen Fastentage 

nachzuholen, und uns wurde nicht befohlen, die unterlassenen Gebete 

nachzuholen.“ 3

Längeres Verweilen in der Moschee ist verboten:

Aischa (r.a.) berichtete, dass der Gesandte Allahs (a.s.s.) sagte: „Ich 

erlaube die Moschee nicht einer Frau während der Menstruation und 

nicht dem Junub [Verunreinigten].“ 4

Kurzes Verweilen in der Moschee ist aber erlaubt:

Aischa (r.a.) berichtete: „Der Prophet sagte zu mir: »Reich mir die 

Matte aus der Moschee.« Und ich sagte: »Ich habe meine Periode.« Er 

sagte: »Deine Periode ist nicht in deiner Hand.«“ 5

Verbot des Berührens vom Koran:

Der Prophet (a.s.s.) sagte: „Nur der Reine darf den Koran berühren.“ 6

Verbot des geschlechtlichen Verkehrs:

Sure 2, Vers 222: „Und sie fragen dich nach der Menstruation. Sprich: 

Sie ist ein Leiden, also zieht euch von euren Frauen zurück während der 

Menstruation und kommt ihnen nicht nahe, bis sie wieder rein sind.“
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Neuere medizinische Forschungsergebnisse haben etwas zutage 

gebracht, was das Verbot des Geschlechtsverkehrs während der 

Menstruation für richtig befindet.

Die Forscher entdeckten, dass der Menstruationsfluss toxische Stoffe 

enthält, die dem Körper schaden, wenn sie nicht austreten. Durch die 

Ausscheidungen der inneren Drüsen werden die Geschlechtsorgane 

stark mit Blut gefüllt und die Nerven besonders empfindlich, so dass 

Geschlechtsverkehr in dieser Zeit zu Irritierungen führt, die den 

Menstruationsfluss behindern und Entzündungen der Geschlechtsorgane 

hervorrufen.

Während des Wochenflusses (nach einer Entbindung) gelten auch die 

genannten Verbote, jedoch im Zeitraum von 40 Tagen.

Umm Salamah (r.a.) berichtete: „Zur Zeit des Propheten pflegten die 

Frauen während des Wochenflusses sich für 40 Tage [vom Gebet und 

Fasten] fernzuhalten.“ 7

Diese Verbote sind jedoch nicht gemacht, um die Frau als schmutzig 

oder als etwas Minderwertiges zu kennzeichnen, sondern die Gründe 

hierfür liegen in hygienischen, gesundheitlichen und erleichternden 

Aspekten.

Um das rituelle Gebet verrichten zu können, muss jeder Muslim rituell 

rein sein. Diese Reinheit ist unter folgenden Bedingungen vorhanden:
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Das Wasser, das benutzt wird, muss selbst rein und reinigend sein. 

Unter solchem Wasser wird alles Wasser verstanden, 

- welches vom Himmel herab kommt und sich in Gewässern befindet, 

- welches kleine Mengen wasserunlöslicher Substanzen enthält, die 

weder Farbe, Geschmack noch Geruch verändern.

Unter reinem, aber nicht reinigendem Wasser wird Wasser verstanden,

- welches nach der Gebetswaschung oder der Ganzkörperwaschung vom 

Körper abtropft und dabei mit nichts in Berührung kommt, das als 

rituell unrein gilt,

- welches kleine Mengen reiner wasserlöslicher Substanzen enthält, die 

Farbe, Geschmack oder Geruch verändern,

- welches von Menschen und Tieren (ausgenommen Hunde und 

Schweine) nach dem Trinken in Trinkgefäßen zurückbleibt.

Unter unreinem Wasser wird Wasser verstanden,

- welches unreine Substanzen enthält, die Farbe, Geschmack oder 

Geruch verändern,

- Trinkwasser von Hunden und Schweinen, das in Trinkgefäßen 

zurückbleibt.

Die rituelle Reinheit geht verloren bei Berührung folgender Substanzen:

- Urin und Exkremente von Menschen und Tieren,

- Vorflüssigkeit (welche Mann oder Frau beim geschlechtlichen 

Vorspiel oder bei bloßer Vorstellung des Geschlechtsakts ausscheidet),
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- Nachttropfen (Flüssigkeit, die in bestimmten Krankheitsfällen nach 

dem Urinieren ausgeschieden wird),

- größere Blutflecken (kleinere, wie z.B. nach Mückenstichen, zählen 

nicht dazu),

- Speichel des Hundes (nach hanifitischer Rechtsschule),

Erbrochenes,

- Verstorbenes und Verendetes (Ausnahmen: menschliche Leichen, tote 

Heuschrecken, verendete Fische und verendete Tiere, welche keinen 

Blutkreislauf haben),

- alkoholische Getränke.

Wie aus der obigen Übersicht ersichtlich ist, ist die Reinheit ein 

wichtiger Aspekt, um beten zu können.

Mit der Menstruation hat es aber noch eine weitere Bewandtnis.

Sure 2, Vers 222 sagt aus, dass die Menstruation die Frau nicht nur 

unrein macht, sondern dass sie außerdem ein Leiden ist, womit 

ausgesagt wird, dass es der Frau in dieser Zeit oft nicht gut geht. 

Aber nicht nur das. Gerade an den starken Tagen der Periode fühlt sie 

sich auch nicht sauber. Daher ist es auch eine Respektbezeugung Gott 

gegenüber, in dieser Zeit nicht zu beten, genauso wie es von Respekt 

zeugt, in dieser Zeit nicht den Koran zu berühren.

Die Menstruation ist somit nichts Schmutziges an sich. In einigen 

Hadithen wird dies deutlich zum Ausdruck gebracht:
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Aischa (r.a.) berichtete: „Der Prophet (a.s.s.) stützte sich manchmal in 

meinen Schoß und rezitierte den Koran, während ich meine Monatsregel 

hatte.“8

Aischa (r.a.) berichtete auch: „Ich kämmte das Haar des Propheten 

(a.s.s.) während ich meine Monatsregel hatte.“ 9

Maimuna Bint Al-Harit Al-Hilalya (r.a.), Frau des Propheten (a.s.s.), 

berichtete: „Der Prophet (a.s.s.) betete, während ich neben ihm schlief. 

Wenn er sich niederwarf, berührte mich sein Kleid, und ich hatte 

seinerzeit meine Monatsregel.“ 10

Anas (r.a.) berichtete: „Die Juden pflegten mit ihren Frauen während 

der Menstruation nicht zu essen. Der Prophet sagte daraufhin: »Tut alles 

[mit euren Frauen] außer Geschlechtsverkehr.«“ 11

Aischa berichtete: „Der Prophet pflegte mich anzuweisen, einen Rock 

um die Hüfte zu tragen, und mich dann zu liebkosen, während ich meine 

Regel hatte.“ 12

Die verunreinigende Wirkung der Menstruation wird nicht, wie 

vielleicht angenommen, durch das ausgeschiedene Blut selbst ausgelöst. 

Es wird unter Menstruationsblut und anderem ausgeschiedenen Blut 

unterschieden, da das Menstruationsblut eine das Körperinnere 

reinigende Wirkung hat, welche bei anderem Blutausfluss nur in 

geringem Maße vorhanden ist. Der Ausfluss einer Frau, die ein Kind zur 
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Welt gebracht hatte, ist der Wirkung des Menstruationsblutes jedoch 

sehr ähnlich.

Daher werden Blutungen unter 3 Tagen von den meisten islamischen 

Gelehrten nicht als Menstruation gezählt, solange die Menstruation 

nicht künstlich durch die Pille verkürzt wird. Auch Blutungen über 10 

Tage gelten nicht als Menstruation. 

Unter diesen Bedingungen gelten deshalb nicht die Verbote, die der 

Frau durch die Menstruation auferlegt sind.

Aischa (r.a.) berichtete: „Fatima, Tochter des Abu Hubais, kam zum 

Propheten (a.s.s.) und sagte: »O Gesandter Allahs, ich bin eine Frau, die 

ihre Monatsregel so oft erlebt, dass ich zu dem rituellen Zustand der 

Reinheit nicht gelangen kann. Soll ich nun das Gebet sein lassen?« Der 

Gesandte Allahs (a.s.s.) sagte: »Nein, denn es handelt sich dabei um 

eine Blutader, nicht um eine Monatsregel; [so verfahre wie folgt]: Wenn 

du deine Regel hast, so lasse das Gebet sein. Und wenn diese zu Ende 

ist, so wasche das Blut von dir ab und bete.« Und mein Vater sagte: 

»Dann wasche dich für jedes Gebet, bis diese Zeit wiederkehrt.«“ 13

Eine Frau darf zwar während ihrer Menstruation nicht das rituelle Gebet 

(in dem u.a. Koransuren rezitiert werden) verrichten, aber es ist ihr 

erlaubt, Bittgebete zu sprechen.

Im Judentum gilt die Menstruation als so verunreinigend, dass nicht nur 

religiöse Einschränkungen damit verbunden sind, sondern auch alles 
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unrein wird, was die menstruierende Frau berührt, weshalb sie während 

dieser Zeit sogar getrennt von ihrem Mann schlafen muss. Sie gilt 

außerdem im gleichen Ausmaß als unrein bei Blutungen außerhalb der 

Menstruation:

3. Mose Kap. 15, Verse 19-27: „Hat eine Frau Blutfluss und ist solches 

Blut an ihrem Körper, soll sie sieben Tage lang in der Unreinheit ihrer 

Regel verbleiben. Wer sie berührt, ist unrein bis zum Abend. Alles, 

worauf sie sich in diesem Zustand legt, ist unrein, alles, worauf sie sich 

setzt, ist unrein. Wer ihr Lager berührt, muss seine Kleider waschen, 

sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Wer irgendeinen 

Gegenstand berührt, auf dem sie saß, muss seine Kleider waschen, sich 

in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Befindet sich etwas auf 

dem Bett oder auf dem Gegenstand, auf dem sie saß, wird derjenige, der 

es berührt, unrein bis zum Abend. Schläft ein Mann mit ihr, so kommt 

die Unreinheit ihrer Regel auf ihn. Er wird für sieben Tage unrein. Jedes 

Lager, auf das er sich legt, wird unrein. Hat eine Frau mehrere Tage 

außerhalb der Zeit ihrer Regel einen Blutfluss oder hält ihre Regel 

länger an, ist sie für die ganze Dauer dieses Ausflusses im gleichen 

Zustand der Unreinheit wie während der Zeit ihrer Regel. Jedes Lager, 

auf das sie sich während der ganzen Dauer ihres Ausflusses legt, ist so 

wie ihr Lager, auf dem sie während ihrer Regel liegt. Jeder Gegenstand, 

auf den sie sich setzt, wird unrein wie bei der Unreinheit ihrer Regel. 

Jeder, der diese Gegenstände berührt, wird unrein, er muss seine Kleider 

waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Ist sie 

von ihrem Ausfluss rein, soll sie sieben Tage zählen und dann rein sein. 

Am achten Tag soll sie zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben 
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nehmen und sie dem Priester zum Eingang des Offenbarungszeltes 

bringen. Der Priester soll die eine als Sühneopfer und die andere als 

Brandopfer verwenden. Er soll sie so vor dem Herrn wegen ihres 

verunreinigenden Ausflusses entsühnen. Ihr sollt die Israeliten vor ihrer 

Unreinheit warnen, damit sie nicht in ihr sterben müssen, weil sie meine 

Wohnstätte in ihrer Mitte verunreinigen.“

Männer mit Ausfluss und Kranke sind dem Judentum zufolge ebenso 

unrein wie die Frauen während einer Blutung.

Außerdem sind Mann und Frau nach dem Geschlechtsverkehr 

verpflichtet, eine Ganzkörperwaschung zu machen und sind danach 

noch unrein bis zum Abend (3. Mose Kapitel 15, Verse 1-18). 

Das Alte Testament sieht weiterhin die Todesstrafe vor für Frau und 

Mann, die während der Menstruation Geschlechtsverkehr hatten. Dies 

ist im letzten Satz der eben zitierten Verse schon angedeutet. Noch 

deutlicher wird dies in 3. Mose Kap. 20, Vers 18 ausgesagt (siehe dazu 

Kapitel 13).

Der Brauch in einigen islamischen Gebieten, dass die Menstruation als 

etwas so schlimmes angesehen wird, dass die Frau während dieser Zeit 

alles unrein macht, was sie berührt, hat also nichts mit dem Islam zu 

tun, sondern stammt aus vorislamischer Zeit und ist leider teilweise als 

Tradition erhalten geblieben.

69



8. Kapitel: Welche Rolle hat die Frau im Islam?

Zu dieser Frage gibt es keine einfache Antwort, denn eine prinzipielle 

Rolle der Frau im Islam gibt es nicht. Der Islam schränkt die Aufgaben 

der Frau nicht ein, er möchte nur die frauenspezifischen Fähigkeiten zur 

Entfaltung bringen helfen.

Die Frau wurde von Gott mit einigen Fähigkeiten ausgestattet, durch die 

sie für bestimmte Aufgaben befähigter ist, als Männer. Sie ist 

emotionaler geschaffen, weil dies die beste Voraussetzung für eine gute 

Kindererziehung ist. Auch ist ihr Ordnungssinn in der Regel viel besser 

ausgeprägt. Daher ist sie für die Haushaltsführung besonders geeignet.

Da Männer sehr rational denken und durch ihren kraftvollen Körper die 

Frauen beschützen und schwere Arbeiten verrichten können, sind sie 

sehr gut für eine Führungsstellung in der Familie geeignet. Gott hat 

ihnen daraus resultierend die Aufgabe der Ernährung der Familie 

gegeben.

Sure 4, Vers 34: „Die Männer haben Vollmacht und Verantwortung 

gegenüber den Frauen, weil Gott die einen vor den anderen bevorzugt 

hat und weil sie von ihrem Vermögen [für die Frauen] ausgeben. Die 

rechtschaffenen Frauen sind demütig ergeben und bewahren das, was 

geheim gehalten werden soll, da Gott es geheim hält. Ermahnt 

diejenigen, von denen ihr Widerspenstigkeit fürchtet und entfernt euch 

von ihnen in den Schlafgemächern und schlagt sie. Wenn sie gehorchen, 

dann wendet nichts Weiteres gegen sie an.“
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Auf das Thema Schlagen der Ehefrau werde ich weiter unten noch 

eingehen.

Der Islam sieht daher die besten Entfaltungsmöglichkeiten für die 

Fähigkeiten der Frau in der Kindererziehung und Haushaltsführung, 

doch eine Tätigkeit außer Haus durchzuführen ist den Frauen auch nicht 

verboten, sofern sie ihre häuslichen Aufgaben nicht vernachlässigen und 

gewisse Bedingungen an der Arbeitsstelle erfüllt sind (z.B. dass 

islamische Kleidung erlaubt ist). 

Doch es gibt auch keine islamische Quelle, die der Frau abverlangt, die 

ganze Haushaltsführung alleine zu machen. Im Gegenteil, denn der 

Prophet Muhammad (a.s.s.) half seinen Frauen auch im Haushalt.

Aischa (r.a.) wurde einmal gefragt: „Was tat der Gesandte Allahs, wenn 

er zu Hause war?“ Aischa sagte: „Der Prophet pflegte uns [Frauen] zu 

helfen und seinen Haushalt zu unterstützen; aber wenn er den Gebetsruf 

hörte, verließ er unverzüglich sein Haus.“ 1

Was eine Frau an Geld durch Arbeit, Erbe oder Geschenk erhält, darf 

sie für sich behalten. Der Mann muss all sein Vermögen für die Familie 

aufwenden. Dies ist seine Pflicht, da der Islam von der Gleichwertigkeit 

der Aufgabenverteilung ausgeht. Ohne diese Aufgabe hätte der Mann 

keine außer der Kindererzeugung, würde daher danach nicht mehr 

gebraucht. 
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Deshalb erben Töchter eines verstorbenen Elternteils die Hälfte dessen, 

was einem Sohn zusteht. Mutter und Vater eines verstorbenen Sohnes 

oder einer verstorbenen Tochter erben aber jeweils einen gleichen 

Anteil und so ist es auch der Fall, wenn es sich um Großmutter und 

Großvater handelt. Bei den Großeltern mütterlicherseits erbt die 

Großmutter, aber der Großvater nicht. Wenn jemand stirbt und Töchter 

hinterlässt, erbt auch dessen Schwester, aber sein Bruder nicht.

Sure 4, Vers 11: „Allah schreibt euch hinsichtlich eurer Kinder vor, dem 

Knaben zweier Mädchen Anteil zu geben. Sind es aber [nur] Mädchen, 

mehr als zwei, sollen sie zwei Drittel des Nachlasses erhalten. Gibt es 

nur ein Mädchen, soll es die Hälfte haben. Und jeder Elternteil soll den 

sechsten Teil des Nachlasses haben, wenn er [der Erblasser] ein Kind 

hat. Hat er jedoch kein Kind, und seine Eltern beerben ihn [voll], soll 

seine Mutter den dritten Teil haben. Und falls er Brüder hat, soll seine 

Mutter den sechsten Teil erhalten, nach Bezahlung aller Vermächtnisse 

oder Schulden. Eure Eltern und eure Kinder, ihr wisst nicht, wer von 

beiden nützlicher ist. Dies ist ein Gebot von Allah; siehe, Allah ist 

wissend und weise.“

Sure 4, Vers 176: „...»Wenn ein Mann kinderlos stirbt, aber eine 

Schwester hat, so soll sie die Hälfte von dem haben, was er hinterlässt. 

Und er soll sie beerben, wenn sie kein Kind hat. Sind aber zwei 

Schwestern da, sollen sie zwei Drittel von seiner Hinterlassenschaft 

haben. Sind aber Brüder und Schwestern da, so soll der Mann den 

Anteil von zwei Frauen haben.«“
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In der vorislamischen Zeit war es üblich, dass Frauen vererbt wurden, 

was auch heutzutage noch bei einigen christlichen Völkern in Afrika 

praktiziert wird. Der Islam verbietet dies eindeutig:

Sure 4, Vers 19: „Ihr Gläubigen! Es ist euch nicht erlaubt, Frauen nach 

dem Tode ihres Mannes zu erben...“

Das rabbinisch-jüdische Gesetz sieht vor, dass Töchter nicht erben, 

wenn sie Brüder haben, da diese für den Unterhalt ihrer Schwestern 

aufkommen müssen. Töchter erben nur, wenn es keine Söhne gibt oder 

wenn der Nachlass sehr gering ist, wobei dann die Töchter erben und 

die Männer notfalls betteln gehen. 

Eine jüdische Frau kann daher nichts von ihrem verstorbenen Mann 

erben, der Mann aber von seiner verstorbenen Frau.

4. Buch Mose Kap. 27, Verse 8-11: „Sag zu den Israeliten: Wenn 

jemand ohne Söhne stirbt, dann übertragt seinen Erbbesitz auf seine 

Tochter! Hat er keine Tochter, dann gebt seinen Erbbesitz seinen 

Brüdern! Hat er keine Brüder, dann gebt seinen Erbbesitz den Brüdern 

seines Vaters! Hat sein Vater keine Brüder, dann gebt seinen Erbbesitz 

dem nächsten Verwandten aus der Sippe; ...“

Wie also ersichtlich, erbt im Falle, dass der Erblasser keinen Sohn hat, 

die Tochter. Doch wenn es keine Tochter gibt, so sind als weitere Erben 

nur männliche Verwandte vorgesehen.
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Weiterhin ist es im Judentum Pflicht, dass eine kinderlose Frau, deren 

Mann stirbt, an einen Bruder des Mannes vererbt wird.

5. Mose Kap. 25, Vers 5, 7: „Wenn zwei Brüder zusammen wohnen 

[was im Judentum so üblich ist, auch bei verheirateten Brüdern] und der 

eine von ihnen stirbt und keinen Sohn hat, soll die Frau des 

Verstorbenen nicht die Frau eines fremden Mannes außerhalb der 

Familie werden. Ihr Schwager soll sich ihrer annehmen, sie heiraten und 

die Schwagerehe mit ihr vollziehen.“

Im Christentum gibt es keine Erbschaftsbestimmungen, weshalb die 

jüdischen Gebote bis ins späte 19. Jahrhundert auch für Christen galten.

Die muslimische Frau ist auch nicht, wie immer wieder behauptet wird, 

nur zum Kinderzeugen da. In einigen Fällen erlaubt der Islam die 

Geburtenkontrolle – nämlich im Falle von wirtschaftlicher Not, durch 

die die Erziehung der Kinder gefährdet wäre, wenn die Frau in der 

Ausbildung ist, nach einer Geburt, um zu schnell aufeinander folgende 

Schwangerschaften zu vermeiden, die der Mutter und den Kindern 

schaden und auch bei Krankheit und Schwäche der Eltern. 

Geburtenkontrolle muss immer im Einverständnis von beiden 

Elternteilen erfolgen.

Schwangerschaftsabbruch ist in jedem Fall verboten, außer wenn das 

Leben der Mutter in Gefahr ist. Nach einigen Meinungen ist der 

Abbruch auch in einem sehr frühen Schwangerschaftsstadium erlaubt, 
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so lange noch keine Herztöne des Babys zu erfassen sind und es 

demnach noch keine Seele eingehaucht bekommen hat.

Der Islam allerdings unterstützt den natürlichen Kinderwunsch der Frau.

Ihren eigenen Kinderwunsch und den ihres Ehegatten aus beruflichem 

Interesse zu verdrängen ist aus islamischer Sicht nicht der richtige Weg. 

Dem Islam nach gilt die Aussage einer Frau beim Abschluss eines 

Vertrages als Zeugin halb soviel wie die eines Mannes. Bei anderen 

Fällen vor Gericht wird es meist auch so gehandhabt, obwohl dazu 

keine weitere Quelle vorhanden ist. Auf jeden Fall aber ist die Stimme 

der Frau gleichwertig der des Mannes, wenn sie selbst die Angeklagte 

ist, z.B. wenn sie des Ehebruches bezichtigt wird (siehe Kapitel 12). 

Sure 2, Vers 282: „Oh ihr, die ihr glaubt! Wenn es bei euch um eine 

Schuld auf einen bestimmten Termin geht, so schreibt es auf... Und 

nehmt von euren Leuten zwei zu Zeugen. Sind nicht zwei Männer da, 

dann sei es ein Mann und zwei Frauen, die euch als passend erscheinen, 

so dass, wenn eine der beiden irrt, die andere sie erinnern kann...“

Nach jüdischem Recht darf nur Richter werden, wer als Zeuge geeignet 

ist, und dem jüdischen Recht nach sind Frauen in der Regel keine 

Zeugen. Daher dürfen im Judentum nur volljährige und unverheiratete 

Frauen sowie Witwen, für die kein Mann Vollmacht hat, vor Gericht 

aussagen.
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Im Christentum soll sich die Frau in allem dem Mann unterordnen und 

gehorchen.

Epheser Kap. 5, Verse 21-24: „Einer ordne sich dem andern unter in der 

gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren 

Männern unter wie dem Herrn [Christus]; denn der Mann ist das Haupt 

der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist; er hat sie gerettet, 

denn sie ist sein Leib. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, 

sollen sich die Frauen in allem den Männern unterordnen.“

Titus Kap. 2, Verse 2-5: „Die älteren Männer sollen nüchtern sein, 

achtbar, besonnen, stark im Glauben, in der Liebe, in der Ausdauer. 

Ebenso seien die älteren Frauen würdevoll in ihrem Verhalten, nicht 

verleumderisch und nicht trunksüchtig; sie müssen fähig sein, das Gute 

zu lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anhalten können, ihre 

Männer und Kinder zu lieben, besonnen zu sein, ehrbar, häuslich, gütig 

und ihren Männern gehorsam, damit das Wort Gottes nicht in Verruf 

kommt.“

Die Unterordnung der Frau wird im Neuen Testament nicht wirklich 

begründet, es wird einfach nur festgelegt, dass der Mann das Haupt der 

Frau ist. Weiterhin wird im 2. Zitat ausgedrückt, dass sie häuslich zu 

sein hat (Hausfrau). 

Es ist für mich daher ziemlich verwunderlich, wenn ich in Gesprächen 

mit Christen darauf angesprochen werde, dass im Islam die Frau dem 

Mann zu gehorchen hat. Kennen diese Christen die genannten 
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Bibelstellen nicht oder ignorieren sie sie einfach? Es ist kein Argument, 

einfach zu sagen, die Unterordnung der Frau wird unter Christen nicht 

mehr ausgeübt. Dies ist zwar in den meisten europäischen Ländern der 

Fall, aber z.B. in Afrika sieht die Situation der christlichen Frauen nicht 

viel besser aus als die der muslimischen. 

Außerdem ist zu bemerken, dass die Art von Christentum, die heute in 

Deutschland gelebt wird, eindeutig nicht mit der Bibel begründet 

werden kann.

Ich kann keinen Glauben vertreten, in dem die Offenbarungen Gottes 

einfach ignoriert werden. Wer oder was leitet mich dann?

Durch die islamische Rollenverteilung hat der Mann zwar einige 

Vergünstigungen, doch er hat deshalb nicht das Recht, seine Frau zu 

unterdrücken und dies dann auch noch mit dem Islam zu rechtfertigen.

Schlagen von Frauen:

Wenn Nichtmuslime den Vers 34 in Sure 4 entdecken, jubeln sie: „Hier 

also steht es schwarz auf weiß, was ich schon immer geahnt habe!“

Aber, so eindeutig wie das deutsche Wort „schlagen“ ist, so eindeutig 

ist nicht das ursprüngliche arabische Wort dazu. Dieses will ich nun 

genau beleuchten und noch einige Hadithe zum Verständnis 

hinzuziehen.

Das Wort, welches im betrachteten Vers mit „schlagen“ übersetzt 

wurde, ist das arabische „daraba“, welches viele Bedeutungen hat.

Viele Koranverse, die „daraba“ enthalten, haben einen Zusammenhang 

mit „eine Trennwand ziehen (trennen)“ oder „ausziehen“ (auf dem 
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Wege Allahs). Wenn im Koran von Prügelstrafe die Rede ist, wird nicht 

das Wort „daraba“ verwendet, sondern ein anderes Verb. Die 

Übersetzung mit „schlagen“ ist zwar möglich, aber „daraba“ hat auf 

keinen Fall ein starkes Schlagen zur Bedeutung.

Der Prophet Muhammad (a.s.s.) selber ist nach einem großen Streit mit 

seinen Frauen eine Zeit lang aus dem Haus ausgezogen – hat sich also 

zeitweise von Ihnen getrennt.

Das Schlagen der Frauen ist im Islam zwar nicht prinzipiell verboten, 

was aus Aussagen vom Propheten Muhammad erkennbar ist. Allerdings 

ist eindeutig schmerzhaftes Schlagen und das Schlagen ins Gesicht 

verboten. 

„Ein Mann fragte den Propheten (a.s.s.): »O Allahs Gesandter, welche 

Rechte hat eine Ehefrau uns [Männern] gegenüber?« Er antwortete: 

»Dass du sie ernährst wie dich selbst, dass du sie kleidest wie dich 

selbst, dass du sie nicht ins Gesicht schlägst, sie nicht schlecht 

behandelst und dich nicht von ihr absonderst, es sei denn im Hause.«“ 2

Das Schlagen wurde deshalb nicht einfach verboten, weil es in der 

vorislamischen Zeit üblich war und die Männer sich gegen ein solch 

striktes Verbot aufgelehnt hätten. Jedoch, wenn man sich alle Hadithe 

zu diesem Thema anschaut, so erkennt man, dass der Prophet es 

Stückweise abschaffen wollte.
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Allahs Gesandter (a.s.s.) sagte: „Die vollkommensten im Glauben sind 

von den Gläubigen die Besten an Charakter und Benehmen, und die 

Besten von euch sind die, die ihre Frauen am besten behandeln.“ 3

Und: „Der Starke ist nicht der, der den anderen zu Boden wirft, sondern 

der, der sich selbst in der Gewalt hat, wenn er zornig ist.“ 4

Abdullah Ibn Zum'a berichtete, dass der Prophet (a.s.s.) sagte: „Keiner 

darf seine Frau wie einen Sklaven auspeitschen; alsdann er sie auch 

noch am Tagesende beschläft!“ 5

Aischa (r.a.) berichtete: „Niemals hat der Prophet (a.s.s.) eine seiner 

Frauen oder Knechte geschlagen. Er hat überhaupt nichts mit der Hand 

geschlagen, außer um Allahs Willen oder wenn Allahs Verbote 

gebrochen wurden, und er um Allahs Willen Vergeltung übte.“ 6

Nun noch ein Hadith, der die Lage der damaligen Zeit gut erkenntbar 

werden lässt:

Iyas ibn Abdullah ibn Abi Dhubab (r.a.) berichtet, dass der Prophet 

(a.s.s.) warnte: „Schlagt nicht die Dienerinnen Allahs [gläubige 

Frauen].“ Bald darauf kam Umar (r.a.) zu dem Gesandten Allahs 

(a.s.s.) und sagte: „Die Frauen sind frech gegenüber ihren 

Ehemännern geworden.“ Als er das hörte, erlaubte der Prophet (a.s.s.) 

sie zu schlagen. Danach kamen viele Frauen zu den Ehefrauen des 

Propheten (a.s.s.) und klagten über ihre Ehemänner. Sodann sagte der 

Prophet (a.s.s.): „Viele Frauen sind zu meinen Frauen gekommen mit 
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der Klage über schlechte Behandlung seitens ihrer Ehemänner. Solche 

Menschen unter euch sind niemals die Besten.“ 7

Einmal riet der Prophet (a.s.s.) einer muslimischen Frau namens 

Fatimah bin Qais, welche vorhatte zu heiraten, von einem Mann ab, der 

bekannt dafür war, Frauen zu schlagen:

„Ich ging zum Propheten und sagte: »Abul Jahm und Mu’awiah haben 

vorgeschlagen mich zu heiraten.« Der Prophet sagte: »Mu’awiah ist 

sehr arm und Abul Jahm ist daran gewöhnt Frauen zu schlagen.«“ 8

Dass kein Mensch mehr wert ist als ein anderer, egal welchem 

Geschlecht oder welcher Rasse er angehört und das einzige Kriterium 

die Gottesfurcht ist, sagt der Koran in Sure 49, Vers 13: „Wir haben 

euch von Mann und Weib erschaffen [...] und der Würdigste von Euch 

ist der Gottesfürchtigste!“

Die Beziehung zwischen Mann und Frau soll immer auf Liebe basieren, 

was durch Sure 30, Vers 21 deutlich wird: „Und unter seinen Zeichen 

ist dieses, dass er Gattinnen schuf für euch aus euch selber, auf dass ihr 

Ruhe an ihrer Seite findet. Und er hat Liebe zwischen euch gesetzt und 

Barmherzigkeit! Hierin sind wahrlich Zeichen für ein Volk, das 

nachdenkt!“

Der hohe Stellenwert einer Mutter wird in folgenden Hadithen deutlich: 

„Das Paradies liegt unter den Füßen der Mütter!“ 9
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„Ein Mann kam zu Allahs Gesandtem (a.s.s.) und sagte: »Allahs 

Gesandter, wer hat das größte Anrecht darauf, dass ich ihm ein guter 

Gefährte bin?« Er antwortete: »Deine Mutter.« Er fragte: »Und wer 

dann?« Er antwortete: »Deine Mutter.« Er fragte [wieder]: »Und wer 

dann?« Er antwortete: »Deine Mutter.« Er fragte: »Und wer dann?« Er 

antwortete: »Dein Vater.« 10

Frau und Mann sind von Gott so geschaffen, dass sie einander ergänzen. 

Daher haben beide Vorzüge vor dem anderen.

Dazu sagt der Koran in Vers 32 der Sure 4:

„Und begehrt nicht das, womit Gott die einen von euch vor den anderen 

ausgezeichnet hat. Die Männer sollen ihren Anteil erhalten nach ihrem 

Verdienst und die Frauen sollen Ihren Anteil erhalten nach ihrem 

Verdienst. Und bittet Gott um seine Huld. Wahrlich, Gott hat 

vollkommene Kenntnis von allen Dingen!“

Ein Sohn darf auch nicht gegenüber einer Tochter bevorzugt werden.

Sure 16, Vers 58-59: „Wird einem von ihnen die Geburt einer Tochter 

verkündet, dann färbt sich sein Gesicht aus Kummer schwarz [und wird 

düster], und er ist tief betrübt. Wegen der üblen Kunde, die ihm 

zugekommen ist, verbirgt er sich vor den Menschen und er ist im 

Zweifel, ob er sie zu seiner Schande behalten oder ob er sie nicht im 

Sande vergraben soll. Ist ein solches Urteil nicht schlecht?“
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Hadith: „Wer eine Tochter hat und sie nicht lebendig begräbt, sie nicht 

verletzt und ihr auch nicht seinen Sohn vorzieht, den wird Allah ins 

Paradies kommen lassen.“ 11

Und: „Derjenige, der drei Töchter hat oder drei Schwestern oder zwei 

Töchter oder zwei Schwestern und sehr freundlich zu ihnen ist, ihnen 

nette Gesellschaft leistet und Allah in ihrer Behandlung fürchtet, wird 

das Paradies betreten.“ 12

Der Prophet (a.s.s.) hat auch immer verurteilt, wenn Eltern den Söhnen 

mehr Geschenke machten als den Töchtern. Er sagte zu dieser 

Ungerechtigkeit:

„Sei gerecht und gleich, wenn du deinen Kindern Geschenke machst. 

Wenn ich irgendeinem den Vorrang über den anderen geben müsste, 

hätte ich das weibliche vor dem männlichen bevorzugt.“ 13

Im Judentum ist eine Frau weniger lange unrein, wenn sie einen Sohn 

als wenn sie eine Tochter geboren hat.

3. Mose Kap. 12, Verse 2- : „...Wenn eine Frau niederkommt und einen 

Knaben gebiert, ist sie sieben Tage unrein, wie sie in der Zeit ihrer 

Regel unrein ist [...]. Wenn sie ein Mädchen gebiert, ist sie zwei 

Wochen unrein wie während ihrer Regel.“

Im Islam ist eine Frau nach einer Geburt 40 Tage unrein, unabhängig 

davon, ob sie einen Sohn oder eine Tochter geboren hat. Diese 
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Unreinheit ist begründet in dem weißen Ausfluss, dessen Dauer jedoch 

nicht vom Geschlecht des Kindes bestimmt wird.

Dass die Frauen nicht verachtet werden dürfen, hat der Prophet 

Muhammad (a.s.s.) oft betont: „Die Edlen ehren die Frauen, die 

Niedrigen, Gemeinen verachten sie.“ 14

„Die vollkommensten im Glauben sind von den Gläubigen die Besten 

an Charakter und Benehmen, und die Besten von euch sind die, die ihre 

Frauen am besten (behandeln).“ 15

Gläubigen Männern und Frauen ist gleicher Lohn versprochen. 

Sure 33, Vers 35: „Wahrlich, die muslimischen Männer und die 

muslimischen Frauen, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen, 

die gehorsamen Männer und die gehorsamen Frauen, die wahrhaftigen 

Männer und die wahrhaftigen Frauen, die standhaften Männer und die 

standhaften Frauen, die demütigen Männer und die demütigen Frauen, 

die Männer, die Almosen geben, und die Frauen, die Almosen geben, 

die Männer, die fasten, und die Frauen, die fasten, die Männer, die ihre 

Keuschheit wahren, und die Frauen, die ihre Keuschheit wahren, die 

Männer, die Allahs häufig gedenken, und die Frauen, die gedenken - 

Allah hat ihnen Vergebung und herrlichen Lohn bereitet.“

Zwangsverheiratung von Frauen ist im Islam verboten:
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„Ein Mädchen kam zum Propheten (a.s.s.) und berichtete ihm, dass ihr 

Vater sie gegen ihren Willen an ihren Vetter verheiratet habe. Daraufhin 

überließ der Prophet (a.s.s.) ihr die Sache. Sie sagte dann: »Ich bin 

damit einverstanden, was mein Vater getan hat, aber ich wollte es den 

Frauen bekannt werden lassen, dass Väter in dieser Sache nicht die 

Entscheidung haben.«“ 16

Und noch dazu: Abdullah Ibn Amr (r.a.) berichtete: „Der Gesandte 

Allahs (a.s.s.) sagte: »Das irdische Leben ist eine freudige Nutznießung, 

und die beste Freude darin ist eine gläubige Frau.« 17

Außer den bereits erwähnten Rechten hat die Frau das Recht, für 

gewisse Frauenangelegenheiten das Haus zu verlassen (z.B. Einkauf 

oder Verwandte besuchen):

Aischa (r.a.) berichtete: „Sauda Bint Zama verließ eines Nachts das 

Haus. Umar sah und erkannte sie und sagte: »Bei Allah, Sauda, du 

kannst dich nicht vor uns verbergen.« Da ging sie zurück zum 

Propheten, der gerade in meinem Gemach zu Abend aß und erzählte 

ihm das, und er sagte: »Allah hat euch Frauen erlaubt, dass ihr in euren 

Angelegenheiten das Haus verlasst.«“ 18

Daher dürfen Frauen auch nicht daran gehindert werden, die Moschee 

zu besuchen.

„Wem seine Frau um Erlaubnis bittet, in die Moschee zu gehen, der 

verweigere es ihr nicht.“ 19
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Muslimische Frauen haben also einige Rechte, die die Männer nicht in 

Frage stellen dürfen. Die obigen Hadithe sind nur einige Beispiele. 

Somit ist auch die Gehorsamspflicht der Frau gegenüber ihrem Vater 

oder ihrem Mann in vielen Punkten eingeschränkt.

Der Prophet Muhammad (a.s.s.) hat die Rechte der Frauen so klar 

dargelegt wie keine andere Religion sonst und sich entschieden gegen 

die Unterdrückung der Frauen ausgesprochen: „O Allah! Du weißt, dass 

ich die Verletzung der Rechte der beiden Schwachen, der Waisen und 

der Frauen, für schwere Sünden erkläre und dass ich davor sehr warne.“ 
20

Nun noch einiges zu bestimmten Bräuchen, die für die meisten 

Nichtmuslime unterdrückerisch erscheinen:

Dass die Frauen beim Gemeinschaftsgebet hinter den Männern beten, 

bedeutet nicht, dass sie zweitrangig sind, sondern es bedeutet im 

übertragenen Sinne, dass die Frauen die Männer unterstützen – so wie 

es bei allem ist, was mit „dahinter stehen“ zu tun hat. Außerdem dient 

diese Praxis dazu, dass die Männer nicht durch den Anblick der Frauen 

vom Gebet abgelenkt werden.

Es gibt allerdings in einem anderen Bereich einen unislamischen 

Brauch, nämlich den, dass die Frau hinter dem Mann auf der Straße 

herläuft. Dies ist eine Tradition und hat vom Islam keinen Sinn, denn 
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ein Mann kann doch viel besser auf seine Frau aufpassen, wenn sie vor 

oder neben ihm herläuft. 

Nur, wenn mehrere muslimische Männer und Frauen unterwegs sind, ist 

diese Praxis sehr nützlich, da sich dann die Frauen ungestört über 

Frauenthemen unterhalten können und die Männer ihre Themen 

besprechen.

Es sollte auch niemals der Charakter eines muslimischen Mannes 

beurteilt werden, daraufhin, ob er seine Frau an der Hand fasst oder 

nicht, oder ob er Späße mit ihr macht oder sehr ernst wirkt, denn im 

Islam ist es nicht gut, in der Öffentlichkeit zu intim zueinander zu sein. 

Dies gehört in den Privatbereich.

Jkhk

kljkj

86



9. Kapitel: In Deutschland gibt es Mutter-Kind-Heime, 

Sorgentelefone u. a., die jeder aufsuchen kann, wenn er Hilfe 

braucht. Wie findet eine unterdrückte Frau in islamischen Ländern 

Hilfe?

Angesichts der Tatsache, dass der Islam die Unterdrückung von Frauen 

verbietet, diese aber eben leider noch viel zu häufig in islamischen 

Ländern vorkommt, ist diese Frage schon berechtigt.

 

Frauenhäuser, in welche Frauen flüchten können, wenn sie geschlagen, 

gedemütigt, vergewaltigt werden, ihnen Zwangsheirat droht o. ä. gibt es 

zum Beispiel im Iran. Zu einem dieser werden geflüchtete Frauen von 

der Polizei gebracht, wenn sie nicht von selber den Weg dorthin 

gefunden haben. Dort wird sich mit den Problemen auseinandergesetzt, 

wobei die geflohene Frau und ihre Familienangehörigen angehört 

werden und dann zwischen ihnen vermittelt wird. Wenn die Frau für 

eine Weile im Frauenhaus bleiben will, wird sie dort behalten. Möchte 

sie nach der Verhandlung mit den Verwandten wieder nach Hause, 

muss die Familie dafür bürgen, dass sie die Frau nicht mehr in der 

schlechten Weise behandelt wie zuvor. Ob dies eingehalten wird, 

überprüfen Angestellte des Frauenhauses in regelmäßigen Abständen. 

Kommen weiterhin Prügel, Missbrauch o. ä. vor, müssen sich die 

Peiniger vor einem internationalen Gericht verantworten.

Diese Frauenhäuser funktionieren gleichzeitig als Sorgentelefonstelle.
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In der Türkei gibt es autonome Frauenhäuser. In Indonesien gibt es 

bisher nur einige vom Staat kontrollierte Frauenhäuser, aber einige 

Frauenorganisationen kämpfen um deren Unabhängigkeit.

Auch in Pakistan sind einige Frauenhäuser vorhanden.

Es muss natürlich noch einiges dafür getan werden, dass auch in den 

anderen islamischen Ländern den Frauen solche Zufluchtsstätten zur 

Verfügung gestellt werden.

Gerade in vielen afrikanischen Ländern ist da noch einiges nachzuholen, 

auch in solchen, die zum überwiegenden Teil von Christen bewohnt 

werden.

In Deutschland ist das erste autonome Frauenhaus im Jahre 1976 

entstanden. Mittlerweile gibt es in der BRD 370 Frauen- und einige 

Mädchenhäuser. Die Dauer des Aufenthaltes beträgt hier zwischen 

einigen Tagen bis in Einzelfällen über einem Jahr und länger. Jährlich 

flüchten in Deutschland etwa 40000 Frauen in Frauenhäuser.

Wie man es sich daher sicher schon vorstellen kann und was auch 

Statistiken zeigen, ist, dass in westlichen Ländern auch nicht weniger 

Frauen geschlagen werden als in islamischen Ländern.

Der Islam erlaubt in Fällen, in denen die Frau unterdrückt wird, die 

Scheidung, was einige christliche Richtungen wie der Katholizismus 

nicht tun. Daher gibt es in Ländern mit einem Großteil an Christen auch 

viel Unterdrückung von Frauen, diese wird nur in den Medien weniger 

aufgebauscht. Katholische unterdrückte Frauen trauen sich trotz der 
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westlichen Gesetzgebung oftmals nicht, sich scheiden zu lassen, weil sie 

eine Scheidung als große Sünde ansehen und außerdem den Ausschluss 

aus der katholischen Gemeinschaft befürchten. Und sollten sie den 

Schritt doch wagen und eventuell eine neue Ehe eingehen, so kann diese 

nicht kirchlich gesegnet werden, was dann in solchen Frauen große 

Schuldgefühle auslöst durch diese andauernde Sünde, die sie jeden Tag 

mit dem neuen Ehemann an ihrer Seite begehen. 

Jesus sagt im Matthäusevangelium Kap. 5, Verse 31-32: „Ferner ist 

gesagt worden: Wer seine Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr eine 

Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch: Wer seine Frau entlässt, 

obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus, 

und wer eine heiratet, die aus der Ehe entlassen worden ist, begeht 

Ehebruch.“

In Deutschland ist schätzungsweise jede 3. Frau Opfer von Gewalt. 

Darunter sind zwar auch in Deutschland lebende muslimische Frauen, 

doch diese sind nur eine Minderheit.

Auch im Judentum werden oft Frauen misshandelt und geschlagen. 

Einer Statistik zufolge ist in Israel jede 7. Frau Opfer von Gewalt.

Nach Schätzungen von im Westen lebenden iranischen 

Sozialwissenschaftlern kommt Gewalt gegen Frauen in der Familie im 

Iran seltener vor als im europäischen Durchschnitt. Dies sei vor allem 

auf die Ehrerbietung gegenüber der Frau als Mutter zurückzuführen.
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Es sollten auch nicht die atheistischen Frauen vergessen werden, welche 

brutales Vorgehen seitens ihrer Männer erfahren. Diese haben zwar 

meist weniger ethische Hemmungen vor einer Trennung, jedoch sind 

auch Männer ohne religiösen Hintergrund für schlimme Vergehen 

gegenüber Frauen hemmungsloser und schrecken weniger vor 

Erpressungen und ähnlichen Methoden zurück, wodurch sie ihre Frauen 

an sich binden. Solche Dinge werden weniger wahrgenommen, da sie 

seltener an die Öffentlichkeit gelangen. 

Statistiken über diese Arten der Frauenmisshandlungen werden auch 

zumeist nur in zusammengefasster Form veröffentlicht, in der alle 

Frauen eines Gebietes, egal welchen ethischen Hintergrundes, 

eingeschlossen sind.
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10. Kapitel Warum soll der Mann die Frau beschützen? 

Kann sie das nicht selber?

Meine Freundin stellte diese Frage, weil sie meinte, dass sie sich sehr 

gut selbst beschützen kann, bzw., dass sich doch eine Frau sehr gut 

selbst schützen kann, indem sie sich einen Hund anschafft oder z.B. 

einen Selbstverteitigungskurs mitmacht.

Dabei übersieht sie aber mehrere Punkte.

Zum Einen sind die islamischen Gesetze universell ausgerichtet und 

so gemacht, dass sie von jedermann ausführbar sind. Nicht jede Frau 

aber hat die finanziellen Möglichkeiten, einen Selbstverteitigungskurs 

mitzumachen oder auch nur einen Hund zu ernähren – gerade in 3. 

Welt-Ländern. Abgesehen davon gibt es nicht in jedem Land die 

Möglichkeit, einen Selbstverteitigungskurs zu besuchen.

Weiterhin muss bedacht werden, dass ein Hund nicht wirklich schützt, 

wenn ein bewaffneter Mann einer Frau Gewalt antun will. Die 

Hemmschwelle für einen Gewalttäter, einen Hund zu töten ist viel 

geringer, als die, einen Mann umzubringen, vor allem, wenn das 

islamische Strafgesetz droht. In der Mehrheit sind die vergewaltigten 

oder anderweitig bedrohten Frauen alleine unterwegs oder zu Hause 

gewesen.

Da der Islam aber körperliche Aktivitäten gutheißt, ist es dem Islam 

nach nicht verboten, einen Selbstverteitigungskurs mitzumachen. Dies 
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kann eine gute ergänzende Maßnahme sein, um sich vor Gewalt 

allgemein zu schützen.

Ein Hund soll dem Islam nach nicht ohne Grund angeschafft werden. 

Grund für die Anschaffung eines Hundes sieht der Islam dann, wenn 

z.B. die Notwendigkeit besteht, dass eine Herde Schafe oder 

dergleichen behütet werden muss, wenn ein Hund für die Jagd 

benötigt wird oder auch zum Schutz in dem Fall, wo keine typische 

islamische Großfamilie besteht (z.B. bei konvertierten Muslimen).

Ich finde, es zeugt mehr von Respekt der Frau gegenüber, wenn die 

Männer der Familie sich um die Frauen sorgen und sie beschützen 

wollen, als wenn sie die Frauen auf sich alleine gestellt haben wollen, 

um als Männer zu gelten, die ihren Frauen viel Freiheit lassen.

Ich will nicht behaupten, dass ein Mann eine Frau vor allem 

beschützen kann. Dies ist tatsächlich nicht möglich. Aber in jedem 

Fall ist eine Frau im Beisein eines Mannes um ein vielfaches sicherer 

als alleine, im Beisein einer Frau oder eines Hundes. Die meisten 

Frauen fühlen sich alleine unsicher, wenn es dunkel ist. Viele können 

nicht ohne ein Licht in der Nacht schlafen.

Diese Angst ist in den Frauen verankert – was mit ihrem emotionalen 

Wesen zusammenhängt und eben auch, weil soviel paßiert. 

Früher, als ich noch häufig im Dunkeln alleine draußen war, habe ich 

diese Ängste verdrängt, aber damals habe ich auch noch nicht so viele 

Nachrichten gesehen und war naiver.
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11. Kapitel Wie sieht ein islamischer Ehevertrag aus?

Um diese Frage zu beantworten, muss ich erst einmal klären, welche 

Rechte die Frau hinsichtlich Ehe und Scheidung hat. 

Eine islamische Ehe kommt zustande, wenn sich 2 Menschen gefunden 

haben, die einverstanden sind, einander zu heiraten. Das Einverständnis 

der Frau muss dabei unbedingt eingeholt werden, wenn die Ehe über 

Verwandte oder Bekannte arrangiert wird.

Der Prophet (a.s.s.) hat gesagt: „Eine Frau, die schon einmal verheiratet 

war, hat mehr Verfügungsrecht über sich als ihr Vormund, und die 

Erlaubnis einer Jungfrau muss von ihr ersucht werden, und ihre 

Erlaubnis ist ihr Schweigen.“ 1

Einen weiteren Hadith gegen Zwangsehe habe ich bereits in Kapitel 8 

zitiert.

Dass keine Ehe arrangiert werden soll, wobei sich die Brautleute vor der 

Ehe nicht gesehen haben, wird aus folgendem Hadith ersichtlich:

„Als Mughira um die Hand einer Frau anhielt, sagte der Prophet (a.s.s.): 

»Sieh sie [vorher] an, denn das ist eher dazu angetan, die Zuneigung 

zwischen euch zu fördern.«“ 2

Nachdem das Einverständnis von beiden zukünftigen Ehepartnern 

eingeholt ist, wird zwischen den Eltern der Verlobten über den 

Brautpreis verhandelt. Dieses Geld gilt als Absicherung der Frau bei 

Scheidung oder Tod des Mannes. Die Frau kann über dieses Geld frei 

verfügen.
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Sure 4, Vers 4: „Und gebt den Frauen ihr Brautgeld wie ein Geschenk.“

Bei der Eheschließung selbst werden der Brautpreis und Bedingungen 

für die Ehe seitens der Frau in den Ehevertrag aufgenommen. Die Frau 

kann z.B. verbürgen lassen, dass sie in der Ehe ungehindert ihre 

Ausbildung fortsetzen und arbeiten kann. Weiterhin kann sie durch den 

Ehevertrag dem Mann verbieten, eine weitere Frau zu heiraten. Wenn 

der Mann dann später dennoch eine andere Frau heiraten will, hat die 

erste Frau das Recht auf Scheidung.

Die Mehrehe ist im Islam erlaubt.

Sure 4, Vers 3: „Und wenn ihr fürchtet, sonst den Waisen nicht gerecht 

werden zu können, nehmt euch als Frauen, was euch gut erscheint, zwei 

oder drei oder vier. Doch wenn ihr fürchtet, ihnen nicht gerecht werden 

zu können, heiratet nur eine oder diejenigen, die ihr von Rechts wegen 

besitzt. Dies schützt euch eher vor Ungerechtigkeiten.“

Wie aus obigem Koranvers ersichtlich, ist diese Erlaubnis aber 

vorwiegend dazu bestimmt, die Waisen gerecht zu behandelt, was 

bedeutet, dass die Mehrehe den Zweck hat, Frauen, die keine Eltern 

mehr haben, versorgen zu können. Dies ist gerade in Kriegszeiten 

wichtig, in welchen außerdem noch viele Witwen hinterlassen werden. 

Auch in den heutigen Tagen ist in fast jedem Land ein Überschuss an 

Frauen vorhanden. Eine Mehrehe schützt also die Frauen davor, keinen 

Mann abzubekommen.

Es ist ja weitaus besser, wenn ein Mann mehrere Frauen heiratet, 

wodurch er verpflichtet ist, für deren Unterhalt zu sorgen, als wenn, wie 

häufig in westlichen Ländern, ein Mann einige Geliebte hat und eine 
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Frau nichts von der anderen weiß, wodurch der Mann nur den Unterhalt 

für seine Ehefrau leistet. 

Der Prophet Muhammad (a.s.s.) war mit seiner ersten Frau Khadidscha 

24 Jahre in Einehe glücklich verheiratet. Erst nach ihrem Tod heiratete 

er mehrere Frauen. Dies tat er wegen folgenden Gründen:

1. Er vereinte mit diesen Ehen einige zerstrittene Völker.

2. Er heiratete Witwen, die niemanden mehr hatten, der sie versorgt.

3. Er heiratete mehrere Frauen, weil diese Prophetenaufgaben im Volk 

übernahmen, die eine Frau alleine nicht geschafft hätte: sie halfen 

den neukonvertierten Frauen, den Islam richtig auszuleben.

Dass die Einehe das islamische Ideal ist, wird sichtbar beim koranischen 

Erbrecht, welches nur einen Gattinnenanteil vorsieht.

Leider wird die Mehrehe auch oft missbraucht, indem z.B. einer Frau 

angedroht wird, dass der Mann noch eine weitere Frau heiratet, wenn 

sie etwas Bestimmtes nicht macht. Dennoch ist dies kein Grund, die 

Mehrehe zu verbieten. Auch der in Deutschland recht auffällige 

Missbrauch der Sozialhilfe kann wohl nicht zum Anlass genommen 

werden, diese einfach abzuschaffen. Außerdem kann die muslimische 

Frau die Mehrehe per Ehevertrag ausschließen.

Im Judentum gilt Monogamie zwar auch als Ideal, doch über viele 

Jahrhunderte hinweg war die Polygamie geduldet. Schließlich prahlten 

selbst die Könige Israels mit ihren Harems. Vor allem Salomo soll 

siebenhundert Hauptfrauen und dreihundert Nebenfrauen gehabt haben, 

woran wir Muslime aber nicht glauben, da Salomo auch im Islam als 

Prophet gilt und sich eine solche Lebensweise nicht für einen Propheten 
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ziemt. Der Talmud, welcher für die Juden neben dem Alten Testament 

als Glaubensgrundlage gilt, rät zu einem Maximum von vier Frauen.

Auch Jesus hat sich nicht gegen die Mehrehe ausgesprochen, sodass sie 

bis heute in einigen afrikanischen Ländern unter Juden und Christen 

verbreitet ist, und auch bei Anhängern fundamentalistischer Sekten der 

Mormonen in einigen amerikanischen Städten. Bei diesen christlichen 

Gruppen gibt es keine Beschränkung der Anzahl von Frauen, ja es gilt 

sogar oftmals als Ideal, so viele Frauen zu heiraten, wie ein Mann 

ernähren kann.

Der islamische Ehevertrag wird von den Ehepartnern oder 

Bevollmächtigten und von 2 Zeugen unterzeichnet.

Die Scheidungsregeln sind folgendermaßen: der Mann kann sich 

einfach durch dreimaliges Aussprechen einer Scheidungsformel 

scheiden lassen ohne Begründung seines Scheidungswillens. Allerdings 

darf dieses dreimalige Aufsagen der Formel nicht nacheinander 

erfolgen, sondern es müssen mehrere Tage dazwischen liegen. 

„Einmal wurde der Prophet (a.s.s.) davon unterrichtet, dass jemand drei 

Scheidungen zugleich ausgesprochen hatte. Er stand ärgerlich auf und 

sagte: »Wird mit Allahs Schrift gespielt, während ich noch unter euch 

bin?« Da stand ein Mann auf und sagte: »O Gesandter Allahs, soll ich 

ihn nicht töten?«“ 3

Leider ist in Saudi Arabien eine Scheidung von männlicher Seite her 

durch dreimaliges Sprechen der Scheidungsformel nacheinander 

erlaubt. 
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In Algerien und im Jemen wurde die willkürliche Verstoßung der Frau 

offiziell untersagt.

Dass das dreimalige Aussprechen der Scheidungsformel an mehreren 

Tagen erfolgen soll, dient dazu, dass der Mann nicht so leicht 

unüberlegt handelt und es gibt noch eine weitere Regelung, die dazu 

beitragen soll.

Einem Mann ist nach dem dreimaligen Aussprechen der 

Scheidungsformel nicht erlaubt, die Frau wieder zu heiraten, solange sie 

nicht zwischenzeitlich mit einem anderen Mann verheiratet war, mit 

welchem sie auch geschlechtlich verkehrte.

Sure 2, Vers 229-230: „Der Scheidungsspruch ist zweimal erlaubt, dann 

aber müsst ihr sie in Güte behalten oder im Guten entlassen... Und wenn 

er die Scheidung [ein drittes Mal und damit unwiderruflich] ausspricht, 

ist sie ihm nicht mehr erlaubt, ehe sie nicht einen anderen Gatten 

geheiratet hat. Wenn dieser sie entlässt, so begehen beide keine Sünde, 

wenn sie wieder zueinander zurückkehren in der Annahme, Allahs 

Gebote erfüllen zu können. Dies sind die Schranken Allahs, die er 

verständigen Leuten klar macht.“

Aischa (r.a.) berichtete: „Ein Mann sprach die Scheidung gegenüber 

seiner Frau zum dritten Male aus und seine geschiedene Frau heiratete 

einen anderen, von dem sie wieder (ehe er sie berührte) geschieden 

wurde. Darüber wurde der Prophet (a.s.s.) gefragt, ob sie nunmehr 

rechtmäßig den ersten heiraten dürfe. Der Prophet (a.s.s.) sagte: »Nein, 

erst wenn dieser (zweite) von ihr das Süße geschmeckt hat, wie der erste 

es auch schmeckte.«“ 4
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Eine Scheidung seitens der Frau ist nur möglich, wenn der Mann mit 

der Scheidung auch einverstanden ist, wenn sie von ihm sehr schlecht 

behandelt wurde (und andere schwerwiegende Gründe) oder indem sie 

ihn zu seinem Einverständnis überredet und ihm dann aber das 

Brautgeld zurück gibt. Dies ist begründet darin, dass die Frau sonst 

versuchen könnte, sich durch Heirat zu bereichern.

Sure 2, Vers 229: „...Und wenn ihr fürchtet, dass beide Allahs Gebote 

nicht halten können, so begehen beide keine Sünde, wenn sie sich mit 

etwas los kauft...“

„Die Frau von Thabit bin Qais kam zum Propheten (a.s.s.) und sagte: 

»O Allahs Gesandter, ich tadele Thabit bin Qais nicht wegen seines 

Charakters oder seiner Religion, aber ich will nicht schuldig an seinem 

Zorn sein. Ich bin ihm abgeneigt und kann ihn nicht mehr ertragen.« 

Der Prophet (a.s.s.) fragte sie, was sie von ihm bekommen hatte. Sie 

antwortete: »Einen Garten.« Er fragte: »Würdest du ihm seinen Garten 

zurückgeben?« Sie sagte: »Ja.« Da sagte der Prophet (a.s.s.) zu Thabit: 

»Nimm den Garten und sprich einmal die Scheidung aus.«“ 5

Dass der Mann die Frau nicht schlecht behandeln darf, damit die Frau 

um Scheidung bitten muss unter Verlust des Brautgeschenkes, sagt 

folgender Koranvers:

Sure 4, Vers 19: „...Und behandelt sie [die Frauen] nicht schlecht, um 

einen Teil von dem, was ihr ihnen gabt, von ihnen zurückzunehmen, es 

sei denn, sie hätten sich offenkundig unmoralisches Verhalten zu 

Schulden kommen lassen. Verkehrt mit ihnen anständig. Und wenn sie 
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euch zuwider sind, ist euch vielleicht etwas zuwider, in das Allah 

Reichtum gelegt hat.“

Die Frau kann sich gerichtlich scheiden lassen bei Impotenz des 

Mannes, bzw. eine schwere unheilbare Krankheit, von der sie vor der 

Eheschließung nichts gewusst hat, Verletzung der Unterhaltspflicht, 

eine ungenügende Brautgabe oder ein zu unterschiedlicher sozialer 

Status der Ehepartner, wenn der Gatte seine Gattin schwer misshandelt 

oder ihr anderen Schaden zufügt (z.B. Rufschädigung), wenn er seine 

Religion aufgibt oder schwere Fehler in der Religion begeht 

(beispielsweise Alkohol trinken).

Die Frau darf aber nicht die Scheidung verlangen, wenn sie von ihrem 

Mann gut behandelt und versorgt wird.

Tauban (r.a.) berichtet: „Der Gesandte Allahs (a.s.s.) sagte: »Einer 

Ehefrau, die von ihrem Ehemann die Scheidung verlangt, ohne dass sie 

[bei Fortsetzung der Ehe] Schaden erleidet, wird der Duft des 

Paradieses verwehrt werden.«“ 6

Eine Scheidung seitens des Mannes kann erschwert werden, indem im 

Ehevertrag vereinbart wird, dass die eine Hälfte des Brautpreises bei der 

Hochzeit, die andere im Falle einer Scheidung gezahlt wird. So muss 

der Mann bei einem Scheidungswunsch erst genügend Geld auftreiben. 

In der Zeit bis dahin kann es passieren, dass er seinen Entschluss ändert.

Der Mann hat außerdem eine Wartezeit von 3 Monaten einzuhalten für 

das Aussprechen der letztendlichen Scheidung, damit sichergestellt ist, 

dass die Frau nicht schwanger ist. Wenn sie aber schwanger ist, muss er 
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mit der Scheidung mindestens warten, bis das Kind geboren ist und für 

es und die Mutter sorgen.

Sure 64, Verse 1-6: „O Prophet! Wenn ihr euch von Frauen scheidet, so 

scheidet euch von ihnen zu der für sie angemessenen Zeit und berechnet 

die Frist gut und fürchtet Allah, euren Herrn. Vertreibt sie [vorher] nicht 

aus ihren Häusern und lasst sie [vorher] auch nicht selbst weggehen, es 

sei denn, sie hätten eine offenkundige Schändlichkeit begangen [...] Und 

wenn ihre Frist abgelaufen ist, dann nehmt sie in Güte zurück oder 

trennt euch von ihnen in Güte. Und nehmt recht und billig denkende 

Leute von euch als Zeugen, und legt Zeugnis vor Allah ab [...] Und 

diejenige eurer Frauen, welche keine Monatsregel mehr zu erwarten 

haben: Wenn ihr in Zweifel seid, sei ihre Wartefrist drei Monate, und 

ebenso bei denen, die noch keine Monatsregel hatten. Die Schwangeren 

aber – ihre Frist läuft bis zur Ablegung ihrer Bürde [...] Lasst sie 

wohnen, wo ihr wohnt, euren Mitteln gemäß, und tut ihnen nichts 

zuleide, um sie zu drangsalieren. Und falls sie schwanger sind, so 

bestreitet ihren Unterhalt bis sie ihre Bürde abgelegt haben. Und wenn 

sie für euch stillen, gebt ihnen ihren Lohn...“

Bei Verscheiden des Ehemannes und auch nach einer Scheidung ist 

Unterhalt für die Frau zu zahlen.

Sure 2, Verse 240-241: „Und diejenigen von euch, welche verscheiden 

und Gattinnen hinterlassen, sollen ihren Gattinnen letztwillig 

Versorgung für ein Jahr vermachen, ohne sie aus [dem Haus] zu weisen. 

Gehen sie jedoch weg, so trifft euch keine Schuld, wenn sie nach 

Billigkeit über sich selbst verfügen. Und Allah ist mächtig und weise. 
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Und auch den Geschiedenen seien Unterhaltsleistungen nach Billigkeit 

festgesetzt; dies ist eine Pflicht für die Gottesfürchtigen.“

Ist ein Mann 3 Monate lang nicht bei seiner Frau gewesen und hat er in 

dieser Zeit auch nicht schriftlich oder telefonisch Kontakt zu ihr 

gehalten, ist die islamische Ehe automatisch beendet. Dies ist darin 

begründet, dass nicht nur der Mann, sondern auch die Frau das Recht 

auf sexuelle Erfüllung hat. Daher braucht die Frau nichts zu befürchten, 

wenn der Mann sie einfach verlässt oder irgendwo verschollen bleibt. 

Sie kann sich dann wiederverheiraten.

Im Judentum kann sich ein Mann scheiden lassen ohne Hürde. Eine 

Frau aber kann sich nur dann von ihrem Mann trennen, wenn er ihr 

einen Scheidebrief gibt. Wenn also der Mann seine Frau einfach 

verlässt, ohne zuvor einen Scheidebrief für seine Frau geschrieben zu 

haben oder wenn er verschollen bleibt, kann die Frau, da sie rechtlich 

nicht geschieden ist, sich nicht wiederverheiraten.

Im Christentum ist Scheidung und Wiederverheiratung verboten:

Jesus sagt im Matthäusevangelium Kap. 5, Verse 31-32: „Ferner ist 

gesagt worden: Wer eine Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr eine 

Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch: Wer seine Frau entlässt, 

obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus, 

und wer eine heiratet, die aus der Ehe entlassen wurde, begeht 

Ehebruch.“

Paulus sagt in 1 Kor. Kap. 7, Verse 10-11: „Den Verheirateten gebiete 

nicht ich, sondern der Herr: Die Frau soll sich vom Mann nicht trennen 

– wenn sie sich aber trennt, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne 
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sich wieder mit dem Mann – und der Mann darf die Frau nicht 

verstoßen.“

Eine Ausnahme für Wiederverheiratung ist gegeben, wenn der Ehemann 

verstorben ist:

Dazu sagte Paulus in 1 Kor. Kap. 7, Verse 39-40: „Eine Frau ist 

gebunden, solange ihr Mann lebt; wenn aber der Mann gestorben ist, ist 

sie frei zu heiraten, wen sie will; nur geschehe es im Herrn. Glücklicher 

aber ist sie zu preisen, wenn sie nach meinem Rat unverheiratet bleibt; 

und ich denke, dass auch ich den Geist Gottes habe.“

Zuletzt ist noch zu erwähnen, dass Muhammad (a.s.s.) sagte:

„Am meisten verabscheut von allen erlaubten Dingen bei Allah ist die 

Scheidung.“ 7

Sorgerecht:

Kinder aus einer geschiedenen Ehe bleiben mindestens bis zum 7. 

Lebensjahr bei der Mutter (wenn die Mutter Muslimin ist). Mädchen 

dürfen oft bis zu ihrer Verheiratung bei der Mutter leben, Jungen bis 

zum Alter von zehn, zwölf oder fünfzehn Jahren. Dies ist in den 

verschiedenen islamischen Ländern unterschiedlich geregelt, je 

nachdem, nach welcher der islamischen Rechtsschulen sich ein Land 

richtet. Der Vater bleibt jedoch der Vormund seiner Kinder und ist 

finanziell für sie verantwortlich, weshalb er Zugang zu ihnen haben soll.

Weiterhin soll einer geschiedenen Frau ihr Kind mindestens überlassen 

werden, bis sie sich wiederverheiratet. 
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Amr bin Schuaib (r.a.) berichtet vom Gesandten Allahs (a.s.s.): „Eine 

Frau kam zum Propheten und beschwerte sich über ihren Ehemann, 

indem sie sagte: »Meine Gebärmutter hielt das Baby als Fötus, meine 

Brust stillte es als Kleinkind und mein Schoß trug es noch lange. Der 

Vater des Babies ließ mich scheiden, und er wollte mir das Baby 

wegnehmen!« Er sagte: »Du verdienst die Obhut des Kindes, solange du 

dich nicht wiederverheiratest.«“ 8                                     

Muhammad (a.s.s.) war auch dafür, dass dem Kind die Wahl gelassen 

wird, bei welchem Elternteil es nach einer Scheidung bleiben will.

In einem Fall, wo sich die Eltern um das Kind stritten, sagte der Prophet 

(a.s.s.) zu dem Kind: „Hier ist dein Vater und hier ist deine Mutter, so 

nimm den bei der Hand, bei dem du sein willst.“ Der Junge ging zu 

seiner Mutter. 9

Leider gibt es viele Muslime, die andere Dinge zum Sorgerecht 

behaupten. Zum Beispiel habe ich einmal ein Gespräch im Zug 

mitgehört, in dem eine deutsche Frau mit einem Türken ins Gespräch 

gekommen war und ihn zum Islam befragte. Sie fragte ihn unter 

anderem, wie es denn mit dem Sorgerecht für die Kinder im Falle einer 

Scheidung sei. Der Türke antwortete sinngemäß: „Die Kinder gehen 

immer zum Vater.“

Dies sagte er, als sei dies die islamische Regelung dazu. Es kam ihm 

auch gar nicht in den Sinn, dazu etwas zu erklären. Wäre dieser Mann 

tatsächlich ein Muslim gewesen, so hätte er wenigstens versucht, seine 

Antwort zu begründen. 
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Aber auch andere Antworten kann man dazu erhalten. Eine Antwort, die 

ich selbst erhielt, war, dass die Kinder nach dem islamischen Gesetz zu 

dem Elternteil kommen, der mehr Geld besitzt. Dies wäre aber eine sehr 

unfaire Regelung, da der größte Teil der muslimischen Frauen nicht 

arbeitet. Und diese Regelung ist auch ungerecht, wenn die ganze 

islamische Familie der Frau hinzugerechnet wird. Die Frau kann ja 

nichts für ihren sozialen Status.

Jedoch sieht das islamische Gesetz genauso wie das europäische vor, 

dass das Sorgerecht dem Elternteil überlassen wird, bei dem 

gewährleistet ist, dass es für das Kind das Beste ist. Das Kind braucht 

vorwiegend in den ersten Lebensjahren seine Mutter, weshalb der Islam 

für diesen Zeitraum das Sorgerecht für die Mutter vorsieht. Die 

Regelung, dass die Mutter das Sorgerecht behält, bis sie sich 

wiederverheiratet, hat den Grund, dass viele Männer keine Frau heiraten 

wollen, die ein Kind von einem anderen Mann hat. Dies ist nicht nur ein 

Phänomen unter Muslimen.

Es ist jedoch auch nicht verboten, das Kind weiterhin bei der Mutter zu 

lassen, wenn sie sich wiederverheiratet, denn das Kind sollte wählen, 

bei welchem Elternteil es leben will. Allerdings möchte der Islam nicht 

dem neuen Ehemann die Pflicht auferlegen, das Kind eines anderen 

Mannes zu versorgen, denn diese Pflicht obliegt dem Vater bis das Kind 

sich selbst versorgen kann.  

Leider ist das Recht in den meisten islamischen Ländern in der Frage 

des Sorgerechts nur sehr geringfügig an die islamischen Quellen 

angelehnt.
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Bei einer Scheidung zwischen einer Nichtmuslimin und einem 

Muslimen ist die Rechtslage aber immer gleich: das Sorgerecht geht an 

den Vater. Die geschiedene Frau hat aber ein Besuchsrecht für ihr Kind.

Kommen wir nun dazu, uns anzusehen, was Judentum und Christentum 

zu diesem Punkt sagen.

Im Judentum gibt es keine klare Bestimmung zum Sorgerecht. Hier sind 

die Gerichte gefragt, die hier recht beliebig entscheiden können. Da im 

orthodoxen Judentum keine Frau Richter werden darf, ist die Sache 

damit recht klar.

Das Christentum verbietet, wie oben schon erwähnt, die Scheidung. Aus 

diesem Grund gibt es ebenso wenig Regelungen bezüglich des 

Sorgerechts. Das deutsche Sorgerecht kann also nicht als eine 

christliche Errungenschaft bezeichnet werden.

Beschneidung als Verbindung zu Hochzeitsbräuchen:

Die Beschneidung von Knaben und Männern ist eine bis zu den 

Propheten Abraham, Ismail und Isaak zurückgeführte Tradition und 

wird daher auch bei den Juden und in einigen christlichen Stämmen 

Afrikas praktiziert. Sie ist ein Zeichen für den Bund mit Gott und hat 

einige hygienische Vorzüge.

Muhammad (a.s.s.) bestätigte diesen Brauch mit folgenden Worten:

„Es gibt 5 Dinge, die zur natürlichen Hygiene gehören: Die Entfernung 

des Schamhaares, die Beschneidung, das Kürzen des Schnurrbartes, die 

Entfernung des Achselhaars und das Schneiden der Fingernägel.“ 10
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Das Entfernen der Schamhaare, Achselhaare und Fingernägel gilt für 

Frauen und Männer gleichermaßen, die anderen Dinge sind für Männer 

geboten.

Nach der Rechtsschule von Imam Abu Hanifa (der z.B. die Albaner 

folgen) und Imam Malik ist die Beschneidung empfohlen. Nach Imam 

Schafi'i und Imam Ahmad Ibn Hanbal ist sie verpflichtend. 

Entsprechend dem Beispiel von Muhammad (a.s.s.) ist es empfohlen, 

die Beschneidung am siebten Tag nach der Geburt (einschließlich des 

Geburtstages) vorzunehmen, aber sie kann auch früher oder später 

erfolgen.

Einer Überlieferung zufolge war es zu Lebzeiten des Propheten (a.s.s.) 

auch üblich, die Beschneidung im Alter der Geschlechtsreife 

vorzunehmen.

Said Ibn Gubair (r.a.) berichtete: „Ibn Abbas wurde folgende Frage 

gestellt: `Wie war`s mit dir, als der Prophet (a.s.s.) starb?´ Er sagte: `Ich 

war gerade zu jener Zeit beschnitten; denn die Männer wurden 

gewöhnlich erst beschnitten, wenn sie geschlechtsreif geworden waren.

´“11

Für erwachsene Männern, welche zum Islam übertreten, ist die 

Beschneidung nach allen Rechtsschulen eindeutig nur eine empfohlene 

Handlung.

Die Beschneidung von Mädchen und Frauen ist eine alte aus Afrika 

stammende Sitte, deren ursprünglicher Sinn nicht mehr eindeutig 
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ermittelt werden kann. Im größten Teil der islamischen Welt ist sie 

völlig unbekannt. Jedoch dort, wo sie verbreitet ist, wird sie weitgehend 

unabhängig von der Religionszugehörigkeit (zum Beispiel auch bei 

ägyptischen Christen) praktiziert, auch wenn sie oft als „islamische 

Sitte“ angesehen wird.

Mit der Ausbreitung des Islam wurden Volksbräuche nur dann 

abgeschafft oder abgeändert, wenn deutlich wurde, dass sie islamischen 

Prinzipien widersprachen. 

Leider sehen nicht alle Muslime einen Widerspruch zwischen 

islamischen Prinzipien und der Frauenbeschneidung, und dass, obwohl 

aus islamischer Sicht Männer und Frauen grundsätzlich (im Rahmen der 

Ehe) ein Recht auf sexuelle Befriedigung haben und sich Frauen nach 

der Lehrmeinung der meisten Rechtsschulen ohne weiteres aus einer 

unbefriedigenden Partnerschaft lösen können. Einige Formen der 

Beschneidung erschweren die Befriedigung sehr, andere machen sie 

ganz unmöglich, und die schlimmste Art der Genitalverstümmelung 

macht den Geschlechtsverkehr als auch die Geburt von Kindern zu einer 

sehr schmerzhaften Angelegenheit. 

Der Widerspruch zu den islamischen Prinzipien ist daher offensichtlich, 

denn der Islam verbietet es, Schaden zuzufügen, wie ein Hadith aussagt:

„Keinen Schaden zufügen, und kein gegenseitiges Schaden!“ 12

Auch ist es verboten schwerwiegende Änderungen an Gottes Schöpfung 

vorzunehmen. Die Beschneidung bei den Männern ist nur eine geringe 

Veränderung, die keine Nachteile mit sich bringt, bei der Frau jedoch ist 

dies völlig anders.
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Der Koran sagt dazu in Sure 4, Verse 117-119: „Siehe, sie rufen neben 

ihm [Gott] weibliche Idole – damit aber nur den rebellischen - Satan an, 

den Allah verflucht hat. Und er [Satan] sprach: »Wahrlich, ich will 

einen bestimmten Teil Deiner Diener nehmen und sie in die Irre führen 

und sie lüstern machen und ihnen befehlen, dass sie den Tieren die 

Ohren aufzuschlitzen, und ihnen befehlen, die Schöpfung Allahs zu 

verändern... «“

Aufgrund dieser Einstellung des Islams wurde die 

Mädchenbeschneidung oftmals in den Ländern, wo sie praktiziert wird, 

wieder verboten. Allerdings wirkte dieses Verbot dem Brauch nicht 

wirklich entgegen, denn es traf auf heftigen Widerstand seitens der 

Männer, die keine unbeschnittene Frau heiraten wollten, da sie von 

einer solchen Frau keine Treue erwarteten, aber auch vieler Frauen und 

natürlich der Hebammen, die solche Eingriffe gegen Bezahlung 

durchführten. Dadurch verlagerte sich die Beschneidungspraxis auf die 

ärmeren Bevölkerungsschichten, wo dann durch Unwissenheit und 

primitive unhygienische Mittel schwere Komplikationen hinzukommen, 

welche die Sterblichkeitsrate unter den Mädchen und Frauen eher noch 

erhöhten. 

Verbote alleine reichen also offensichtlich nicht aus. Nur Bildungs- und 

Aufklärungsarbeit kann der Beschneidungspraxis wirklich 

entgegengewirken. Neben der Aufklärung, was die Religion ge- und 

verbietet, muss auch Bildung in Bereichen von Anatomie, Physiologie 

und Hygiene erfolgen. 

So, wie einige Muslime den Brauch der Mädchenbeschneidung aus 

vorislamischer Zeit übernommen haben, so würden sie den Brauch auch 
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weiterführen ohne den Islam. Daher kann die Schuld nicht dem Islam 

untergeschoben werden.

Der Islam will auf keinen Fall Triebe hemmen, sondern ihnen lediglich 

den notwendigen moralischen Rahmen geben. Daher darf die 

Frauenbeschneidung nicht zur Bewahrung der Keuschheit angewendet 

werden. Für dieses Ziel sieht der Islam nur die gute Erziehung mit 

vernünftiger Überzeugung vor, so dass die Frauen von selbst auf ihre 

Keuschheit achten.

Dadurch, dass der Prophet Muhammad (a.s.s.) seine vier Töchter nicht 

beschneiden ließ, wurde die vorislamische Sitte der 

Mädchenbeschneidung auch in den meisten islamischen Ländern 

abgeschafft.
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12. Kapitel Wie ist das Buch „Nicht ohne meine Tochter“ aus 

muslimischer Sicht zu bewerten?

Ich habe das Buch im Ganzen zu der Zeit gelesen, als meine 

Verwandten mich wegen meinen Heiratsabsichten mit meinem 

derzeitigen Mann mit lauter Vorurteilen über den Islam bombardiert 

haben. Dadurch habe ich natürlich erst einmal nur alles Negative daraus 

aufgesaugt und Angst bekommen.

Als ich dann aber den wahren Islam – ersichtlich aus Koran und Sunna 

(Überlieferung des Propheten Muhammad) kennenlernte, habe ich eine 

ganz andere – differenzierte Sichtweise davon bekommen, die noch 

verstärkt wurde, als ich einige Stellen des Buches ein zweites Mal las.

Das Buch soll dem Leser vermitteln, dass ein Mann aus einem 

islamischen Land, egal wie lieb und fürsorglich er anfangs ist, ganz 

leicht durch den Einfluss seiner Familie zum Tyrannen werden kann 

und es soll die Praxis des Rechts im Iran zeigen. 

Der Grundgedanke daran ist nicht verkehrt, jedoch das Problem ist die 

Tatsache, dass die meisten Leser des Buches kein Vorwissen über den 

Islam haben und so das Ganze nur einseitig einschätzen können und 

dann meinen, der Islam sei frauenfeindlich. Das wird verstärkt dadurch, 

dass die Autorin des Buches, Betty Mahmoody, zum Zeitpunkt des 

Verfassens des Buches selbst nur das vom Islam wusste, was sie darin 
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schreibt (bzw. schreiben ließ) – und das ist sehr dürftig! Sie wusste 

unter anderem nur sehr wenig von den Bekleidungsvorschriften des 

Islam. Ihr Mann sagte ihr nicht die Wahrheit, als er ihr vermittelte, dass 

sie nur auf der Straße die islamische Bekleidung tragen müsse. Warum 

vertraute Betty so blind, wenn sie doch in ein völlig fremdes Land 

wollte? Warum informierte sie sich nicht näher über die heutzutage 

breite Auswahl von Büchern? 

In Bettys Roman kommt außerdem zum Ausdruck, dass sie sich ganz 

und gar nicht für die Kultur ihres Mannes interessiert hat, jedoch 

verlangte sie von ihrem Mann Anpassung an die amerikanische 

Lebensweise. Genauso kritisierte sie die Iraner, die sich um eine 

englische Verständigung mit ihr bemühten, weil ihr das Englisch zu 

schlecht war. Doch zu diesem Zeitpunkt brachte sie selbst keinen Satz 

auf Farsi (der iranischen Landessprache) zustande und hatte auch nicht 

vor, diese Sprache jemals zu erlernen.

Was ich damit sagen will, ist, dass Betty kein Interesse an der 

islamischen und iranischen Lebensweise hatte, jedoch in ihrem Buch 

suggeriert, dass sie die Situationen, in denen sie sich befand, recht gut 

beurteilen kann, als wenn sie genug über den Islam und Iran wüsste.

Daher möchte ich nun darauf eingehen, wie die Religiosität von Bettys 

Ehemann und gewisse Situationen, die Betty erlebt hat, dem Islam nach 

einzuschätzen sind.

Ich beginne erst einmal mit den Bekleidungsvorschriften für die Frau:
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Sure 33, Vers 59: „Sage, Prophet, deinen Frauen und Töchtern und den 

Frauen der Gläubigen, dass sie ihr Übergewand über sich ziehen sollen, 

wenn sie ausgehen; so ist es schicklich für sie, damit man sie als ehrbare 

Frauen erkenne und sie nicht belästige.“

Sure 24, Vers 31: „Und sprich zu den gläubigen Frauen, dass sie ihre 

Blicke niederschlagen und ihre Scham hüten und dass sie nicht ihre 

Reize zur Schau tragen, es sei denn, was außen ist, und dass sie ihren 

Schleier über ihren Busen schlagen und ihre Reize nur ihren Ehegatten 

zeigen oder ihren Vätern oder den Vätern ihrer Ehegatten oder ihren 

Söhnen oder den Söhnen ihrer Ehegatten oder ihren Brüdern oder den 

Söhnen ihrer Brüder oder den Söhnen ihrer Schwestern oder ihren 

Frauen oder denen, die ihre Rechte besitzt, oder ihren Dienern, die 

keinen Trieb haben, oder Kindern, welche die Blöße der Frauen nicht 

beachten.“

Es gibt also eine Koranstelle, die die Kleidungsvorschriften für außer 

Haus enthält und eine, wo sie im vollen Umfang erläutert wird. Die Frau 

soll sich demnach vor allen Männern verhüllen, die sie theoretisch 

heiraten könnte.

Noch genaueres zu den Bekleidungsvorschriften entnehmen Sie bitte 

Kapitel 5.

Die Religiosität von Bettys Mann ist folgendermaßen zu werten:
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Sayyed Bozorg Mahmoody (Bettys Ehemann) kümmerte sich in der 

Zeit seines Amerikaaufenthaltes kein bisschen um seine Familie – er 

telefonierte nicht mit ihr, er schrieb keine Briefe u.ä. – außer später 

selten durch Bedrängen seitens seiner Frau Betty. Der Islam aber ist ein 

Glaube, der auf der Einheit der Familie basiert. Man soll seine Eltern 

ehren und die Verbindung zu den Verwandten aufrecht erhalten:

Sure 17, Vers 23: „Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr ihm dienen 

sollt. Und zu den Eltern sollt ihr gut sein. Wenn eines von ihnen [Vater 

oder Mutter] oder beide bei dir [im Haus] hochbetagt geworden [und 

mit den Schwächen des Greisenalters behaftet] sind, dann sag nicht 

„Pfui!“ zu ihnen und fahr sie nicht an, sondern sprich ehrerbietig zu 

ihnen.“

Sure 31, Vers 14: „Und wir haben dem Menschen im Hinblick auf seine 

Eltern anbefohlen – seine Mutter hat ihn doch von seiner Geburt 

überaus mühsam unter dem Herzen getragen, und bis zu seiner 

Entwöhnung waren es weitere zwei Jahre: »Sei Mir und deinen Eltern 

dankbar! Bei Mir wird schließlich alles enden.«“

Ein Hadith dazu: „Ein Beduine trat vor den Gesandten Allahs (a.s.s.) 

[...] und sagte: »O Gesandter Allahs, sag mir, was ich tun muss, um ins 

Paradies zu kommen und das Höllenfeuer vermeiden zu können!« [...] 

Der Prophet (a.s.s.) sagte dann: »Diene allein Allah und schreib ihm 

keine Teilhaber an seiner Göttlichkeit zu, verrichte das vorgeschriebene 

Gebet, bezahle die vorgeschriebene Abgabe [Armensteuer] und erhalte 

die Verbindung zu deinen Verwandten aufrecht!« ...“ 1
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Die männlichen Mitglieder der Familie haben außerdem die Aufgabe, 

die weiblichen zu versorgen, so dass Moody (Spitzname des Mannes) 

wenigstens den Kontakt hätte aufrecht erhalten müssen, um die 

finanzielle Lage seiner Familie zu erfahren.

Wie man dem Buch von Betty Mahmoody entnehmen konnte, war die 

Familie von Moody nicht die ärmste – im Gegensatz zu vielen anderen 

iranischen Familien, dennoch waren sie sehr pingelig, wenn es darum 

ging, Wasser zu sparen (z.B. als sie sich darüber beschwerten, dass 

Betty zu oft duscht). Dies taten sie auf keinen Fall aus islamischer 

Tradition, da der Islam den Gläubigen befiehlt sich zu rein zu halten.

Sure 2, Vers 222: „... Siehe, Allah liebt die sich Bekehrenden und liebt 

die sich Reinigenden.“

Aber sicherlich waren sie nicht so reich, dass sie es sich leisten konnten, 

dass jeder immerzu nach Belieben duscht. Schließlich ist die Mehrheit 

der Iraner ärmer als viele Amerikaner, vor allem daher, weil ihre 

Familien größer sind. Wenn jedes Familienmitglied jeden Tag duschen 

würde, wären das extrem hohe Wasserkosten.

Betty aber schien dies nicht zu interessieren, sie hat in ihrem Buch 

einfach alles verteufelt, was ihr nicht passte und den Iran als 

unzivilisiert dargestellt.
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Wenn ich meinen Mann betrachte, stelle ich fest, dass er fast alle Ge- 

und Verbote schon einhielt, als ich noch nicht zum Islam übergetreten 

war, obwohl er damals noch nicht den Koran gelesen hatte und längst 

nicht soviel über den Islam wusste, wie jetzt. Doch er machte sich von 

Anfang an viele Gedanken über seine Familie und sehnt sich danach, sie 

zu sehen und ihnen zu helfen. Er arbeitet bis heute den ganzen Tag für 

ein bisschen Geld, welches er nur für seine Familie aufwendet, ohne 

dabei Geld für Luxusdinge zu verschwenden. Manchmal bin ich auch 

genervt von seinen Geldsparmethoden, aber ich bin auch glücklich 

darüber, dass er sich seiner Verantwortung für seine Familie bewusst ist.

Moody wollte Betty lange Zeit gar nicht heiraten. Er wollte wie sie 

ungebunden bleiben. Erst nach 3 Jahren Beisammensein äußerte er den 

Wunsch zu heiraten – und das, obwohl der Islam voreheliche 

Beziehungen verbietet.

Mein Mann hat von Anfang an Anspielungen auf Heirat gemacht. Bei 

uns war nur das Problem, dass ich 16 war, als ich ihn kennenlernte und 

er 25! Das war in mehrerer Hinsicht ein Problem, so auch, dass meine 

Familie mit der Beziehung und mit einer Hochzeit nie einverstanden 

gewesen wäre. Als ich 18 war, heirateten wir dann schließlich. Wir 

waren also wenigstens in unseren Herzen und vor Gott verlobt.

Moody aß kein Schweinefleisch, was ja vom Islam her verboten ist. Das 

wundert mich aber nicht weiter. Ich kenne einige aus islamischen 

Familien stammende Menschen, die das Schweinefleischverbot 

einhalten, aber sonst fast alle Ge- und Verbote nicht beachten. Das soll 
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unter Gläubigen den Eindruck erwecken, dass sie sich nicht vom Islam 

abgewendet haben und ist außerdem so wunderbar einfach einzuhalten, 

da Schweinefleisch vielen Menschen sowieso nicht schmeckt (vor allem 

wenn sie es nicht von ihrer Kindheit her kennen).

Mir hat es jedenfalls nie geschmeckt, obwohl ich es von meiner 

Kindheit her kenne.

Moody hat aber ab und zu Alkohol getrunken, was im Islam 

ausdrücklich verboten ist:

Sure 2, Vers 219: „Auch über Wein und Spiel werden sie dich befragen. 

Sag ihnen: »In beiden liegt Gefahr der Versündigung - doch auch 

Nutzen für die Menschen; der Nachteil überwiegt jedoch den Nutzen!«“

Sure 5, Vers 91: „O ihr, die ihr glaubt, siehe, Berauschendes, Glücks-

spiele, Opfersteine und Lospfeile sind ein Gräuel, Satans Werk.“

Ein Hadith zeigt ganz eindeutig, dass alles, was berauscht, verboten ist: 

Ibn Umar (r.a.) berichtete: „Ich hörte Umar (r.a.) sagen - während er auf 

dem Podest des Propheten (a.s.s.) stand: »Sodann, ihr Menschen! 

Wahrlich, das Verbot des Berauschenden ist offenbart worden, (und 

dies ist) aus Weintrauben, Datteln, Honig (bzw. Sirup), Weizen, Gerste; 

und Berauschendes ist alles, was die Geisteskraft des Menschen 

beeinträchtigt.«“ 2
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Mein Mann aß kein Schweinefleisch und trank nie Alkohol – auch in 

Deutschland, obwohl ihn niemand außer Gott daraufhin überprüfte!

Moody betete sehr selten.

Mein Mann hat zwar anfangs auch nicht jeden Tag die fünf 

vorgeschriebenen Gebete verrichtet, jedoch betete er jeden Tag 

wenigstens einmal. Dies hatte aber auch mit seinen Arbeitszeiten in der 

Gastronomie zu tun, die ihn sehr ermüdeten.

Seit ich zum Islam übergetreten bin, macht er aber die 5 Gebete pro 

Tag.

Ich finde, das sagt schon viel aus. Was kann man von einem Mann 

erwarten, der den Islam zu ca. 90 Prozent verwirft und dann auf den 

Koran schwört, seine Frau und Tochter nach einem Iranurlaub wieder 

zurück in die USA zu bringen?

Der Koran sagt zum Thema Eid:

Sure 5, Vers 89: „Allah belangt euch nicht wegen des [leeren] Geredes 

in euren Eiden. Er belangt euch vielmehr, wenn ihr eine [regelrechte] 

eidliche Bindung eingeht und diese dann nicht haltet. Die Sühne dafür 

besteht darin, dass man zehn Arme beköstigt, so wie ihr gewöhnlich 

eure Angehörigen beköstigt, oder sie kleidet oder einen Sklaven in 

Freiheit setzt. Und wenn er keine Möglichkeit [zu derartigen 

Sühneleistungen] findet, hat er dafür drei Tage zu fasten. Das ist die 
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Sühne für eure Eide, wenn ihr schwört und darauf eidbrüchig werdet. 

Gebt acht auf eure Eide!“

Betty hat während ihrer Gefangenschaft im Iran viel zu Gott gebetet – 

teils christliche Gebete, teils islamische. Sie hat anfangs gebetet, dass 

ihr Mann sterben sollte, in der Annahme, sie käme dann mit ihrer 

Tochter zurück nach Amerika. Der Tod ihres Mannes hätte aber diesen 

Wunsch nicht erfüllt. Betty hatte dann aber den starken Willen, mit ihrer 

Tochter aus dem Iran zu fliehen und betete für das Gelingen dieses 

Vorhabens. Gott erfüllte dies. 

Ein Hadith besagt, dass die Bittgebete unterdrückter Menschen erhört 

werden – dabei kommt es nicht auf den Glauben dieser Menschen an!

Muaz (r.a.) berichtete: „Der Gesandte Allahs (a.s.s.) ließ mich holen 

und sagte zu mir: »Du wirst zu einem Volk unter den Leuten der Schrift 

[Juden und Christen] gehen, so fordere sie auf, dass sie sich zu der 

Bezeugung bekennen, dass kein Gott da ist außer Allah, und dass ich 

der Gesandte Allahs bin. Folgen sie dieser Aufforderung, so lass sie 

wissen, dass Allah ihnen die Pflicht auferlegt hat, fünf Gebete je Tag 

und je Nacht zu verrichten. Folgen sie dieser Aufforderung, so lass sie 

wissen, dass Allah ihnen die Pflicht auferlegt hat, ein Almosen aus 

ihrem Vermögen zu zahlen, das von ihren Reichen genommen und zu 

ihren Armen zurückgegeben wird. Folgen sie dieser Aufforderung, so 

vermeide ihr wertvolles Vermögen wegzunehmen. Und hüte dich vor 

dem Bittgebet des Unterdrückten, denn es besteht keine Schranke 

zwischen ihm und Allah.«“ 3

11



In einigen Dingen hat Betty eindeutig falsch interpretiert, beispielsweise 

als sie über die Bedeutung des Namens ihrer Tochter nachdachte. Sie 

wusste, dass „Mahtab“ Mondschein bedeutet und fand den Name für 

ihre Tochter abwertend (womit sie die Frauenverachtung im Islam 

beweisen wollte). Sie verglich den Namen mit „Sonnenschein“.        

Jedoch hat sie dabei völlig übersehen, dass im Islam Mondschein eine 

viel höhere Bedeutung besitzt als Sonnenschein, denn der Mond ist das 

Zeichen für den Islam, da im Islam die Zeit nicht in Sonnenjahren, 

sondern in Mondjahren berechnet wird.

Betty beschwert sich darüber, dass, als ihr Mann sie schlug, niemand ihr 

zu Hilfe eilte. Jedoch hat sie dabei aus den Augen verloren, dass sich 

diese Situation genauso auf die westliche Gesellschaft übertragen lässt. 

Dort greift genauso selten jemand in das „Privatleben“ von Eheleuten 

ein. 

Wenigstens aber kennt der Islam das Gebot, etwas Schlechtes zu 

ändern.

„...Ich [Abu Said Al-Hudri] hörte den Gesandten Allahs (a.s.s.) sagen: 

»Wer von euch etwas Verabscheuungswürdiges sieht, der soll es mit 

seiner Hand verändern, und wenn er das nicht vermag, dann mit seiner 

Zunge, und wenn er (auch) das nicht vermag, dann mit den Wunsch 

seines Herzens, und das ist das wenigste am Glauben.«“ 4
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Betty kritisiert auch sexuelle Übergriffe von Iranern an amerikanischen 

Frauen, ohne einen Gedanken daran zu verlieren, dass die USA das 

Land mit der höchsten Vergewaltigungsrate sind, bei denen es in den 

seltensten Fällen zu einer Verurteilung des Täters kommt.

  

Außerdem stellt sie die Frauen, die freiwillig den Islam angenommen 

haben und im Iran leben als unemanzipiert und unterwürfig dar. Jedoch 

hat sie nicht mit diesen Frauen darüber geredet, warum sie den Islam 

angenommen haben und im Iran leben wollen. Sie meint einfach, eine 

gute Menschenkenntnis zu haben. 

Jedoch weiß ich als konvertierte Muslimin, dass ich ganz und gar nicht 

unemanzipiert und unterwürfig bin. Im Gegenteil! Bis zu dem 

Zeitpunkt, an dem ich meinen Mann kennengelernt habe, war ich ein 

sehr ruhiges ängstliches Mädchen mit sehr wenig Selbstbewusstsein. Ich 

wurde nicht auf eine Weise erzogen, durch die ich ein hohes 

Selbstbewusstsein entwickeln konnte und war in meiner Schulklasse 

diejenige, die immer gehänselt wurde. Ich wusste mich nicht zu wehren 

und fing oft an zu weinen, was die Situation noch verschlimmerte. 

Jedoch, als ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, begann sich 

alles in die entgegengesetzte Richtung zu entwickeln. Durch ihn wurde 

mir Verständnis und Aufmerksam zuteil und ich lernte nach und nach 

den Islam kennen, wie er ist. Dies erfüllte mein Herz und machte mich 

stark. Als mich dann Schulkameraden versuchten niederzumachen, habe 

ich das recht gelassen hingenommen und mich nicht unterkriegen lassen 

und gerade seitdem habe ich den Mut nicht allem blind zu folgen, da ich 

jetzt die islamischen Grundlagen kenne, nach denen ich beurteile, was 
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zu tun ist. Ich diskutiere alles mit meinem Mann aus, bis wir 

Kompromisse finden.

Leider habe ich aber schon einige Male die Feststellung machen 

müssen, dass mir das Nichtmuslime nicht glauben wollen. Sie fragen, 

ob ich auf Wunsch meines Mannes oder aus eigener Überzeugung zum 

Islam übergetreten bin und wenn ich mit „aus eigener Überzeugung“ 

antworte, lese ich aus ihren Gesichtern ab, dass sie mir keinen Glauben 

schenken. Einmal hat eine Christin sogar gesagt, dass das die meisten 

nur so sagen. Was aber soll ich tun, damit mir geglaubt wird? Soll ich in 

jedem Gespräch all das darlegen, was ich in diesem Buch geschrieben 

habe? Und was haben die Frauen, die zum Islam übergetreten sind und 

im Iran blieben, weiter verbrochen, als die amerikanische oder westliche 

Lebensweise hinter sich zu lassen? 

Natürlich hat die westliche Lebensweise Vorteile. Aber dies hat auch 

die islamische. Und so hat auch jede Lebensweise gewisse Nachteile.

Es ist eben nur eine Frage, die sich jeder selbst stellen muss: welche 

Vor- und welche Nachteile wähle ich?

Wähle ich die absolute Freiheit, wo ich vielleicht an einen Trinker 

gerate, der mich in seiner Trunkenheit schlägt oder einen Muslimen, der 

mich vielleicht aus anderen Gründen schlägt? Wähle ich in meiner 

Freiheit den Weg der beruflichen Karriere, wobei ich auf einen 

geeigneten Zeitpunkt warte, wo ich meinen Kinderwunsch erfüllen 

kann, wobei es aber leicht passieren kann, dass der Zeitpunkt erst mit 

über 30 Jahren kommt. Was, wenn das mit der Schwangerschaft dann 

nicht so klappen will?
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Oder wähle ich die Variante, einem Kind mehr Raum in meiner Planung 

zu geben und beruflich nur mal einen kleinen Nebenjob zu machen, 

wenn das Geld nicht recht reichen will?

Ich jedenfalls habe mir sehr lange ein Kind gewünscht, musste 3 

Fehlgeburten einstecken und danach noch 4 weitere Jahre warten, bis es 

endlich klappte. Daher fragte ich mich oft: soll ich erst versuchen 

Karriere zu machen? In meinem Fall wäre das sicher ein fataler Fehler 

gewesen, da mein Körper sehr empfindlich auf Stress u.ä. reagiert. 

Leider aber übersieht ein Großteil der in der westlichen Welt lebenden 

Menschen, dass es nicht nur um das Glück geht, zu arbeiten und Geld 

zu besitzen, denn das sind Dinge, die zwar eine gewisse Beruhigung 

verschaffen, jedoch wird dabei die psychologische Seite außer Acht 

gelassen. Immer mehr Frauen bleiben wegen dieser beruflichen 

Unsicherheit kinderlos, was psychisch sehr belastend ist.

Kinder zu bekommen, wobei man nebenbei beruflich sehr ausgelastet 

ist, schafft nicht jede Frau und es zeugt auch nicht wirklich von 

Emanzipation. Diese Doppelrolle birgt die Gefahr, dass die Kinder stark 

vernachlässigt werden, was viele Konsequenzen haben kann.

Ein jeder sollte versuchen, für sich herauszufinden, welche Vor- und 

Nachteile er bevorzugt. Für mich jedenfalls steht die Familie im 

Vordergrund. Diesen Wunsch unterstützt der Islam auf die beste Weise.

Was ich daher abschließend zum Thema dieses Buches zu sagen habe, 

ist, dass nicht der Islam die eigentlichen Probleme erzeugt, sondern der 

12



nichtvorhandene Islam in islamischen Ländern. Die „islamischen 

Regierungen“ kümmern sich leider zu wenig um dieses Phänomen.

Daher möchte ich Ihnen empfehlen, sich vor falschen Muslimen aus 

muslimischen Ländern vorzusehen. Diese können Sie nur erkennen, 

wenn Sie sich genug Wissen über den Islam aneignen. Dieses Buch soll 

einen Beitrag dazu leisten.

Natürlich gibt es viele weitere Fälle wie den von „Nicht ohne meine 

Tochter“ und es bringt nichts, diese zu beschönigen. Jedoch, wie ich 

zeigen wollte, ist eben nicht der Islam selbst frauenfeindlich und 

-unterdrückend, sondern diese Praktiken stammen aus vorislamischer 

Tradition, bzw. viele Männer haben auch unter dem Vorwand des Islam 

Bräuche eingeführt, um ihre Frauen beherrschen zu können. Aber auch 

oftmals aus Unwissenheit werden vorislamische Bräuche mit 

islamischen verwechselt. Dies gibt es ebenso in anderen Religionen. 

Man sollte auch islamische Schicksalsberichte nicht unkritisch 

akzeptieren, wie sie sind. Denn wenn einem Menschen 

Ungerechtigkeiten widerfahren, wird er oft extrem subjektiv und 

verteufelt alles. Dies ist nicht die richtige Vorgehensweise. So kann 

niemals eine gute Verständigung zwischen verschiedenen Völkern 

stattfinden und es tritt keine Verbesserung der Situation ein.

Es ist auch schon vorgekommen, dass eine fingierte „islamische 

Schicksalsbiografie“ als Bestseller in viele Haushalte Amerikas, 

Deutschlands und anderer Länder gelangte. Norma Khouri, eine 
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Jordanierin, schrieb in ihrer gefälschten Biografie mit dem Originaltitel 

„Forbidden love“ (die deutschsprachige Ausgabe erschien unter dem 

Titel „Du fehlst mir, meine Schwester“), dass sie gemeinsam mit einer 

Freundin in Jordanien einen Friseursalon betrieb, bis sich die Freundin 

in einen Christen verliebte und daraufhin von ihren Brüdern getötet 

wurde. Danach „flüchtete“ sie nach Amerika. Dennoch fand man später 

heraus, dass die Schriftstellerin schon seit ihrem 4. Lebensjahr in 

Amerika lebt.

Es ist also durchaus möglich, dass noch weitere solcher Biografien im 

Umlauf sind, bei denen die Fälschung nicht aufgedeckt worden ist. 

Weiter habe ich beim Lesen von anderen Erfahrungsberichten zum 

Thema „Frauenunterdrückung im Islam“ festgestellt, dass selbst 

muslimische Frauen häufig nur ganz wenig Wissen über den Islam 

besitzen und dadurch mit ihren Berichten falsche Vorstellungen vom 

Islam verbreiten, indem sie z.B. Verse des Korans so auseinander-

reißen, dass es so aussieht, als gelten bestimmte Ver- oder Gebote nur 

für Frauen. Fast alle Ge- und Verbote aber gelten für Frauen und 

Männer gleichermaßen.
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13. Kapitel: Warum sind die Strafen im Islam so grausam und 

warum öffentlich?

Die Strafen des islamischen Rechts, welche recht grausam für den 

„modernen“ Mensch erscheinen, sind immer nur Höchststrafen für ein 

Verbrechen und es muss immer eine gewisse Anzahl Zeugen geben, die 

es gesehen haben. 

Der Prophet (a.s.s.) sagte dazu: „Die Höchststrafen werden durch die 

Zweifel eingeschränkt.“ 1

Ich möchte in diesem Kapitel auch auf die Strafanordnungen für Juden 

im Alten Testament eingehen, da im Vergleich mit ihnen die Strafen des 

Islams regelrecht „modern“ sind.

Diebstahl:

Sure 5, Vers 38 -39: „Und der Dieb und die Diebin: Schneidet ihnen zur 

Vergeltung ihrer Taten ihre Hand ab, als abschreckende Strafe von 

Allah; und Allah ist mächtig und weise. Wer aber nach seiner Sünde 

bereut und sich bessert, gewiss, ihm wird Sich Allah gnädig zukehren, 

denn Allah ist allvergebend, barmherzig.“

Das Handabschneiden bei einem Dieb soll aber nicht bei Diebesgut von 

geringem Wert durchgeführt werden.
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Aischa (r.a.) berichtete: „Zu Lebzeiten des Gesandten Allahs (a.s.s.) 

wurde die Strafe des Handabschneidens nicht vollzogen, wenn der Wert 

der entwendeten Sache weniger als der Wert von einem ledernen oder 

eisernen Schild ist. Und beide waren viel wert.“ 2

Weiterhin wird die Strafe der Handamputation nicht vorgenommen, 

wenn jemand aus Not gestohlen hat und in den meisten islamischen 

Ländern wird sie auch nur bei Wiederholungstätern angewendet, 

aufgrund der Aussage im Koran, dass sich Gott dem wieder zuwendet, 

der nach seiner Straftat bereut.

Es ist auch Bedingung, dass das Diebesgut unter Verschluss war. Dinge, 

die unbewacht draußen gelassen wurden, ziehen nicht die Strafe der 

Handamputation nach sich. In einem solchen Fall wird von einer 

exekutiven Autorität eine angemessene Strafe festgelegt, die auf jeden 

Fall milder sein muss.

Im Judentum kann ein Dieb, der in der Nacht ertappt wird, getötet 

werden, solange noch nicht der darauf folgende Tag angebrochen ist. 

Später ist nur noch Ersatzbeschaffung des Diebesgutes vonnöten. Wenn 

der Dieb dies aber nicht vermag, soll er als Sklave verkauft werden.

2. Mose Kap. 22, Verse 1-2: „Wird ein Dieb beim Einbruch ertappt und 

so geschlagen, dass er stirbt, so entsteht dadurch keine Blutschuld. Doch 

ist darüber die Sonne aufgegangen, dann entsteht Blutschuld. Ein Dieb 

muss Ersatz leisten. Besitzt er nichts, soll man ihn für den Wert des 

Gestohlenen verkaufen.“
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Unzucht und Ehebruch:

Sure 23, Vers 2: „Die Unzüchtige und den Unzüchtigen, peitscht jeden 

von beiden mit hundert Hieben aus. Und euch soll kein Mitleid erfassen 

angesichts dieser Anordnung Allahs, so ihr an Allah glaubt und an den 

Jüngsten Tag. Und eine Anzahl Gläubige soll Zeuge ihrer Strafe sein.“

Dieser Vers zeigt die Strafe für Unverheiratete an, die sexuelle 

Handlungen begehen und sagt auch aus, dass die Strafe, welche die 

Unzüchtigen erhalten sollen, von Gläubigen gesehen werden soll.

Dazu noch ein Hadith: Abu Huraira (r.a.) berichtete: „Der Gesandte 

Allahs (a.s.s.) erließ gegen denjenigen, der Unzucht begangen hatte und 

nicht verheiratet war, das Urteil, dass er aus der Gemeinde verbannt 

wurde und die Strafe [durch Peitschenhiebe] erhielt.“ 3

Ehrenmord und auch andere Arten von Selbstjustiz, wie sie leider 

häufig unter Muslimen vorkommen (aber auch unter anderen 

Religionsanhängern), haben daher keine Grundlage im Islam. Auch im 

Fall von Ehebruch nicht, da auch hier die Strafe nur durch ein Gericht 

angeordnet und danach ausgeführt werden darf. Selbstjustiz ist auch 

nicht in Ländern, in denen keine islamischen Gesetze herrschen, 

zulässig. Die dortigen Gesetze müssen geachtet werden. Wenn also von 

einem Land die islamischen Strafbestimmungen nicht angewandt 

werden, muss entweder versucht werden, die islamische Strafe in einem 

islamischen Land über ein dortiges Gericht anzuwenden, oder derjenige, 

der gesündigt hat, darf nicht oder nur nach den Bestimmungen des 
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Landes, in dem er lebt, bestraft werden. Im zweiten Fall erfolgt dann die 

Strafe nach islamischen Bestimmungen erst im Jenseits, wie ein Hadith 

besagt.

Ubada Ibn As-Samit (r.a.) berichtete: „Der Gesandte Allahs (a.s.s.) 

sagte zu uns in einer Versammlung: »Leistet mir den Treueschwur, dass 

ihr Allah weder etwas zur Seite stellt, noch Unzucht begeht, noch stehlt, 

und dass ihr niemanden tötet, dessen Leben Allah unverletzt gemacht 

hat, außer wenn dies gemäß dem Recht Allahs geschieht. Wer von euch 

dies erfüllt, der hat seinen Lohn von Allah zu erwarten; und wer immer 

etwas davon begeht und dafür eine Strafe in dieser Welt erleidet, so gilt 

diese als eine Sühne dafür. Begeht einer aber eine Tat davon und wird 

von Allah vor der Öffentlichkeit geschützt, so ist das Urteil bei Allah: 

Wenn Er will, vergibt Er ihm, und wenn Er will, bestraft Er ihn.«“ 4

Die Strafe für Unzucht im Judentum ist Steinigung.

Dazu 5. Mose, Kap. 22, Verse 13-21: „Wenn ein Mann eine Frau 

geheiratet und mit ihr Verkehr gehabt hat, sie aber später nicht mehr 

liebt und ihr Anrüchiges vorwirft, sie in Verruf bringt und behauptet; 

Diese Frau habe ich geheiratet, aber als ich mich ihr näherte, entdeckte 

ich, dass sie nicht mehr unberührt war!, wenn Vater und Mutter des 

Mädchens dann das Beweisstück ihrer Unberührtheit holen und zu den 

Ältesten der Stadt ans Tor bringen und der Vater des Mädchens den 

Ältesten erklärt: Ich habe diesem Mann meine Tochter zur Frau 

gegeben, aber er liebt sie nicht mehr, ja er wirft ihr jetzt Anrüchiges vor, 

indem er sagt: Ich habe entdeckt, dass deine Tochter nicht mehr 
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unberührt war!; aber hier ist das Beweisstück für die Unberührtheit 

meiner Tochter!, und wenn sie das Gewand [aus der Hochzeitsnacht] 

vor den Ältesten der Stadt ausbreiten, dann sollen die Ältesten dieser 

Stadt den Mann packen und züchtigen lassen. Sie sollen ihm eine 

Geldbuße von hundert Silberschekeln auferlegen und sie dem Vater des 

Mädchens übergeben, weil der Mann eine unberührte Israelitin in 

Verruf gebracht hat. Sie soll seine Frau bleiben. Er darf sie niemals 

entlassen. Wenn der Vorwurf aber zutrifft, wenn sich keine 

Beweisstücke für die Unberührtheit des Mädchens beibringen lassen, 

soll man das Mädchen hinaus führen und vor die Tür ihres Vaterhauses 

bringen. Dann sollen die Männer ihrer Stadt sie steinigen, und sie soll 

sterben; denn sie hat eine Schandtat in Israel begangen, indem sie in 

ihrem Vaterhaus Unzucht trieb. Du sollst das Böse aus deiner Mitte 

wegschaffen.“

Nur für Ehebruch sieht der Islam die Strafe der Steinigung vor. Dies gilt 

auch nicht, wie von vielen angenommen, nur für untreue Frauen, 

sondern ebenso für untreue Männer. Außerdem kann diese Strafe nur 

verhängt werden, wenn 4 Zeugen den Ehebruch gesehen haben, der 

Ehebrecher 4-mal gegen sich selbst aussagt oder bei einer Frau die 

Schwangerschaft durch einen anderen Mann festgestellt wurde. Erstere 

Bedingung ist kaum je erfüllt, denn es ist wohl niemand so fahrlässig, in 

der Öffentlichkeit Ehebruch zu begehen.

Wenn der Ehemann denkt oder sogar weiß, dass seine Frau Ehebruch 

begangen hat, aber er keine 4 Zeugen dafür hat und wenn die Frau vor 

Gericht auch nicht zugibt, Ehebruch begangen zu haben, soll er sich von 
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der Frau scheiden lassen. Eine Strafe darf für die Frau dann nicht 

verhängt werden. 

Sure 24, Vers 4-9: „Diejenigen, welche anständige Frauen verleumden, 

dann aber nicht vier [Augen]Zeugen beibringen, die peitscht mit achtzig 

Hieben aus. Und nehmt ihr Zeugnis nie mehr an; denn es sind 

Verworfene, außer von jenen, welche danach bereuen und sich bessern; 

denn siehe, Allah ist wahrlich verzeihend und barmherzig. Und 

diejenigen, welche ihre Ehefrauen beschuldigen, dafür aber keine 

Zeugen außer sich selbst haben – viermal soll ein solcher vor Allah 

beteuern, dass sein Zeugnis wahrhaftig ist, und zum fünften Mal, dass 

Allahs Fluch über ihn komme, falls er ein Lügner sein sollte. Aber die 

Strafe soll es von ihr abwenden, wenn sie viermal vor Allah bezeugt, 

dass er ein Lügner ist, und das fünfte Mal, dass Allahs Zorn über sie 

komme, falls er die Wahrheit gesprochen hat.“

Der Prophet Muhammad (a.s.s.) wandte das damals auch genauso an, 

wie ein Hadith bestätigt:

Said Ibn Gubair (r.a.) berichtete: „Er [Abu Abdu-r-Rahman] sagte: »O 

Gesandter Allahs, was macht derjenige, der entdeckte, dass seine 

Ehefrau Ehebruch begeht? Wenn er spricht, dann sagt er etwas 

Peinliches; wenn er aber schweigt, verschweigt er auch etwas 

Peinliches?« Der Prophet (a.s.s.) schwieg und antwortete ihm nicht. 

Später kam dieser Mann wieder zu ihm [dem Propheten] und sagte 

zu ihm: »Das, nach dem ich dich gefragt habe, hat mich befallen.« So 

hat Allah, der Erhabene und Allmächtige die folgenden Verse: `Und 
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wenn jemand seinen Ehepartner beschuldigt...´ in Sure An-Nur [Sure 

24] geoffenbart. Er [der Prophet] hat dem Mann diese Verse 

vorgelesen, ihn ermahnt und dessen erinnert, dass die Qual des 

Diesseits viel leichter als diese des Jenseits ist. Er [der Mann] sagte:

»Bei dem, Der dich mit Wahrheit geschickt hat, habe ich gegen sie 

nicht lügnerisch ersonnen.« Der Gesandte Allahs rief aber die Frau 

dieses Mannes zu sich, ermahnte sie und erinnerte sie daran, dass die 

Qual des Diesseits viel leichter als die Qual des Jenseits ist. Sie 

sagte: »Nein! Bei dem, Der dich mit Wahrheit geschickt hat, hat er 

gelogen.« Da begann er mit dem Mann. Dieser schwor viermal bei 

Allah, dass er ganz gewiss zu den Wahrhaftigen gehört. Und das 

fünfte Mal, dass Allahs Fluch über ihn kommen möge, wenn er zu 

den Lügnern gehört. Als Zweite kam die Frau, die viermal bei Allah 

schwor, dass er gewiss ein Lügner ist. Und das fünfte Mal, dass der 

Zorn Allahs über sie kommen möge, wenn er zu den Wahrhaftigen 

gehöre. Schließlich trennte er [der Prophet] sie voneinander.“ 5

Doch selbst das Gestehen des Ehebruchs bedeutet noch nicht gleich 

Strafe, denn der Richter ist sogar angehalten, auf die Rücknahme des 

Geständnisses hinzuwirken.

Dschabir (r.a.) berichtete: „Ein Mann von [dem Stamm] Aslam kam 

zum Propheten (a.s.s.) während er sich in der Moschee aufhielt, und 

erzählte ihm, dass er Unzucht begangen hat. Der Prophet wandte sich 

von ihm ab, und der Mann begab sich zu der Seite, zu der der Prophet 

sich hinwandte, und leistete viermal die Zeugnisaussage gegen sich 

selbst. Der Prophet ließ ihn zu sich näher kommen und sagte zu ihm: 
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»Bist du verrückt! Bist du verheiratet?« Der Mann sagte: »Ja!« Darauf 

veranlasste der Prophet seine Steinigung im Gebetssaal. Als er durch die 

Steine verletzt wurde, entfloh er und wurde in einer steinigen Gegend 

eingeholt, wo er dort getötet wurde.“ 6

Es gibt unter Muslimen welche, die sagen, der obige Hadith sei der 

einzige zur Steinigung und er sei historisch älter als einige Koransuren 

zum Thema Ehebruch (wo nichts über Steinigung steht), weshalb die 

Steinigung als Strafe durch den Koran abgelöst worden sei. Doch es ist 

nicht der einzige Hadith dazu, und die Hadithe selbst lassen erkennen, 

dass die Steinigung nicht abgeschafft wurde.

„Es erzählte Abu Nudschaid Imran ibn al-Husain al-Khuzai (r.a.), dass 

eine Frau aus dem Dschuhaina-Stamm aufgrund eines Ehebruchs 

schwanger wurde. Sie kam zum Propheten (a.s.s.), gab ihre Schuld zu 

und sagte: »Oh Gesandter Allahs, ich habe eine schwere Sünde 

begangen. Bestrafe mich also dementsprechend.« Der Prophet (a.s.s.) 

ließ ihren Vormund kommen und sagte zu ihm: »Behandle sie gut, und 

bringe sie wieder zu mir, wenn sie entbunden hat.« Der Vormund führte 

die Anweisungen durch und brachte sie zurück zum Propheten (a.s.s.), 

der das Urteil sprach und ihre Hinrichtung anordnete. Man band daher 

ihre Kleider um ihren Körper festV, und sie wurde zu Tode gesteinigt. 

Danach leitete der Prophet (a.s.s.) ihr Begräbnisgebet. Umar (r.a.) 

bemerkte sodann: »Oh Prophet Allahs (a.s.s.)! Sie ist eine Ehebrecherin 

und du leitest ihr Begräbnisgebet?« Der Prophet (a.s.s.) sagte: »Sie hat 

in so einem Maß bereut, dass, wenn diese Reue auf siebzig Personen aus 

V Bei einer Steinigung pflegte man die Kleidung festzubinden, um zu verhindern, dass während des Steinigens 
eine Blöße des Verurteilten sichtbar wurde.
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Medina verteilt würde, sie für alle ausgereicht hätte. Gibt es etwas 

besseres, als dass sie sich selbst für Allah, den Allmächtigen und 

Erhabenen, aufgeopfert hat?«“ 7

Es ist daher nach islamischem Gesichtspunkt möglich, die Strafe der 

Steinigung bis heute anzuwenden. Allerdings ist der Sinn der 

islamischen Strafbestimmungen Abschreckung. Daher können, wie 

gleich noch bei den Vorschriften für Richter gezeigt wird, 

Strafbestimmungen abgeändert werden, solange sie weiterhin 

abschreckend wirken.

Der Gesandte (a.s.s.) hat auch gesagt: „Wenn man den Menschen gäbe, 

wonach sie verlangen, so würden die Leute die Besitztümer der anderen 

fordern und ihr Blut. Aber das Erbringen des Beweises obliegt dem 

Ankläger, und der Eid dem, der etwas in Abrede stellt.“ 8

Unschuldige Frauen des Ehebruchs zu bezichtigen gehört zu einer der 

großen Sünden im Islam, die nicht wie die kleinen Sünden durch das 

normale Gebet, fasten und ähnliches getilgt werden können, sondern nur 

durch aufrichtiges Bereuen.

Strafe für Ehebruch im Judentum: 3. Mose Kap. 20, Vers 10: „Ein 

Mann, der mit der Frau seines Nächsten die Ehe bricht, wird mit dem 

Tod bestraft, der Ehebrecher samt der Ehebrecherin.“

Im Judentum reichen bereits 2 Zeugen, um jemanden für Ehebruch töten 

zu können. Eine verheiratete Frau wird hier immer bestraft, egal, ob sie 
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mit einem verheirateten oder ledigen Mann Ehebruch beging. Ein 

verheirateter Mann allerdings braucht keine Strafe zu befürchten, wenn 

er mit einer unverheirateten Frau beisammen war.

 

Alkoholgenuss:

„Ein Mann, der Wein getrunken hatte, wurde dem Propheten (a.s.s.) 

gebracht. Der Prophet verabreichte ihm etwa vierzig Peitschenhiebe mit 

zwei Palmzweigen (deren Blätter entrissen wurden).“ 9

Mord:

Wenn ein Muslim von einem anderen Muslim getötet wurde, darf ein 

Verwandter des Getöteten den Mörder töten (lassen) oder von seiner 

Familie Blutgeld verlangen.

Sure 2, Vers 178-179: „O ihr, die ihr glaubt! Euch ist Wiedervergeltung 

für die Getöteten vorgeschrieben: Der Freie für den Freien, der Unfreie 

für den Unfreien, und die Frau für die Frau! Der aber, dem von seinem 

Bruder verziehen wird, zahle bereitwillig eine angemessene 

Entschädigung [als Blutgeld]. Dies ist eine Erleichterung von eurem 

Herrn und eine Barmherzigkeit. Und wer sich ab jetzt vergeht, den 

treffe schmerzliche Strafe. Und in der Wiedervergeltung liegt LebenVI 

für euch, ihr Leute von Verstand...“

Dass es sehr gut ist, auf die Wiedervergeltung zu verzichten und 

stattdessen Blutgeld zu nehmen, wird in folgendem Koranvers deutlich:
VI Weil die abschreckende Wirkung der Vergeltung Leben bewahren kann.
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Sure 5, Vers 45: „Und wir hatten ihnen darin vorgeschrieben: Leben um 

Leben, Auge um Auge, Nase für Nase, Ohr für Ohr, Zahn um Zahn, und 

Wiedervergeltung für Wunden. Wer dies aber mildtätig vergibt, dem 

soll das eine Sühne sein.“

Im jüdischen Gesetz gibt es keinen Appell wie im Islam an die 

Barmherzigkeit der Opfer.

2. Mose, Kap. 21, Vers 12: „Wer einen Menschen so schlägt, dass er 

stirbt, wird mit dem Tod bestraft. Wenn er ihm aber nicht aufgelauert 

hat, sondern Gott es durch seine Hand geschehen ließ, werde ich dir 

einen Ort festsetzen, an den er fliehen kann.“

Dass das Blutgeld für eine Frau die Hälfte dessen für einen Mann 

beträgt, hat nichts mit Minderwertigkeit der Frau zu tun, denn das 

Blutgeld ist ein Ausgleich für die Belastung, die durch den Tod eines 

Menschen für die gesamte Familie entsteht. Da die Männer die 

Versorger der Familie sind, ist mit deren Tod eine größere finanzielle 

Belastung verbunden als mit dem Tod einer Frau. Dafür dient das 

Blutgeld als Ausgleich.

Vorschriften für Richter:

Es darf kein Mensch richten, wenn er gerade wütend ist.
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Ein Hadith dazu:

„Abu Bakr (r.a.) schrieb seinem Sohn, als sich dieser in Saggistan 

aufhielt: `Richte nicht zwischen zwei Menschen, wenn du zornig bist; 

denn ich hörte den Propheten, (a.s.s.) sagen: »Ein Richter darf nicht 

zwischen zwei Menschen richten, wenn er zornig ist.«´“ 10

Für Vergehen, für welche vom Koran und der Sunna keine bestimmten 

Strafen im Diesseits vorgesehen sind, ist ein Maximum an Strafe 

festgelegt.

Abu Burda Al-Ansari (r.a.) berichtete: „Ich hörte den Gesandten Allahs 

(a.s.s.) folgendes sagen: »Keinem wird eine Strafe von mehr als zehn 

Peitschenhieben verhängt, es sei denn, dass es sich um eine Straftat 

handelt, die von Allah festgesetzt wurde.«“ 11

Ein verdächtiger Mensch, dessen Schuld nicht einwandfrei bewiesen ist, 

darf nicht schlecht behandelt und eingesperrt werden.

Der Prophet (a.s.s.) sagte: „Wenn du eine [verdächtige] Person hungern, 

sich ängstigen oder sie einsperren lässt, so erwarte nicht von ihm, dass 

er sicher ist und erwarte nicht von ihm, dass er gegen seine eigene Seele 

aussagt.“ 12

Dass man nicht unbedacht einen sündigen Muslim bestrafen darf und so 

barmherzig wie möglich sein soll, wird in folgendem Hadith deutlich.
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Allahs Gesandter (a.s.s.) hat gesagt: „Wendet das Strafgericht [Allahs] 

von den Muslimen ab, soweit wie ihr könnt. Und wo ein Ausweg 

[vorhanden] ist, gebt ihm den Weg frei. Es ist besser, dass der Richter 

das Maß der Vergebung überschreitet, anstatt das Maß der Strafe.“ 13

Dieser Hadith ist daher auch ein Appell an die Muslime, zu erkennen, 

dass Strafmethoden, die der Islam vorsieht, auf mildere abgeändert 

werden dürfen, solange wenigstens noch eine Abschreckung erfolgt. 

Daher muss z.B. die Steinigung nicht bis auf heutige Zeit angewendet 

werden, da es neue abschreckende Strafen gibt, die weniger grausam 

sind und dennoch das Maß der Sünde von Ehebruch erkennen lassen.

Ich möchte auch noch anmerken, dass die islamischen Strafen nur für 

Muslime angewendet werden dürfen. Andersgläubige Menschen, die in 

einem islamischen Land leben, sollen nach ihren Vorschriften bestraft 

werden, sodass z.B. ein ehebrüchiger orthodoxer Jude gesteinigt wird, 

ein Christ aber nicht.

Vergebung ohne Strafe:

Wenn jemand eine Sünde begeht, die nicht zu den großen Sünden 

gehört, und diese Sünde nicht offenkundig wird, kann der Sünder mit 

Vergebung rechnen, wenn er sie aufrichtig bereut und eine gute Tat 

folgen lässt.

Anas Ibn Malik (r.a.) berichtete: „Ein Mann kam zum Propheten (a.s.s.) 

und sagte: »O Gesandter Allahs, ich habe eine Straftat begangen, so 
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vollziehe die Strafe an mir!« Als die Gebetszeit kam, betete der Mann 

mit dem Gesandten Allahs (a.s.s.). Als der Prophet das Gebet beendet 

hatte, sagte der Mann zu ihm: »O Gesandter Allahs, ich habe eine 

Straftat begangen, so vollziehe die Bestimmung des Buches Allahs an 

mir!« Der Prophet sagte: »Hast du nicht mit uns gebetet?« Der Mann 

sagte: »Doch.« Der Prophet sagte: »Allah hat dir doch deine Sünde 

vergeben.«“ 13

Jüdische Strafbestimmungen für Verbrechen, für die der Islam 

keine oder keine bestimmten Strafanordnungen kennt.

Strafe für Geschlechtsverkehr während der Menstruation der Frau

 3. Mose, Kap. 20, Vers 18: „Ein Mann, der mit einer Frau während 

ihrer Regel schläft und ihre Scham entblößt, hat ihre Blutquelle 

aufgedeckt, und sie hat ihre Blutquelle entblößt; daher sollen beide aus 

ihrem Volk ausgemerzt werden.“

Menschenraub

2. Mose Kap. 21, Vers 16: „Wer einen Menschen raubt, gleichgültig, ob 

er ihn verkauft hat oder ob man ihn noch in seiner Gewalt vorfindet, 

wird mit dem Tod bestraft.“

Die Verse, wo allgemein geschrieben steht, dass „mit dem Tod bestraft 

wird“, werden heute von den meisten Juden so ausgelegt, dass Gott 

später diese Menschen mit dem Tod bestraft.
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Verfluchen der Eltern

2. Mose Kap. 21, Vers 17: „Wer seinen Vater oder seine Mutter 

verflucht, wird mit dem Tod bestraft.“

Zauberei

2. Mose Kap. 22, Vers 17: „Eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen.“

Sodomie

2. Mose Kap. 22, Vers 18: „Jeder, der mit einem Tier verkehrt, soll mit 

dem Tod bestraft werden.“

Nun mögen einige einwenden, dass doch die jüdischen Strafgesetze 

heute nicht mehr angewendet werden. Jedoch ist dies nur der Fall, weil 

es lange Zeit und bis heute kein richtig jüdisches Land gab und gibt. 

Jedoch bleibt abzuwarten, wie sich Israel entwickelt. Wenn die Israelis 

weiter wie bisher die Palästinenser vertreiben, so werden mit sehr 

großer Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit die jüdischen Strafgesetze 

in Israel eingeführt werden, so wie schon jetzt das Gesetz „Auge um 

Auge und Zahn um Zahn“ sehr rigoros ausgeführt wird.

Der überwiegende Teil der Juden hält heute nicht viel von den 

alttestamentarischen Strafbestimmungen, jedoch tritt der größte Teil der 

jüdischen Bevölkerung in Israel für diese Strafen ein.
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14. Kapitel: Die mordenden terroristischen Muslime sollen 

gottgläubige Menschen sein? Die haben wohl vergessen, den ersten 

Absatz zu lesen?

Diese Frage einer Freundin zeigt auf, wie wenig viele Deutsche von 

Bibel und Koran wissen. 

Meine Freundin dachte, dass gleich zu Anfang von Bibel und Koran das 

Mordverbot steht.

Die ersten Verse des Alten Testaments (des ersten Bibelteils) lauten 

aber folgendermaßen:

1. Buch Mose, Kap. 1, Verse 1-2: „Am Anfang schuf Gott Himmel und 

Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; 

und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.“

Verse zum Anfang des Neuen Testaments (zweiter Bibelteil):

„Dies ist das Buch von der Geburt Jesu Christi, der da ist ein Sohn 

Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der 

Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder.“

Beim Koran möchte ich die erste Offenbarung und die ersten Verse 

zitieren, da diese nicht identisch sind.
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Die erste Offenbarung ist enthalten in der 96. Sure.

96. Sure, Verse 1-2: „Lies im Namen deines Herrn, der erschuf, erschuf 

den Menschen aus geronnenem Blut.“

Die ersten Verse im Koran sind die der ersten Sure.

Sure 1, Verse 1-2: „Lob sei Allah, des Weltenherrn, dem Erbarmer, dem 

Barmherzigen.“

Wie also ersichtlich, ist in keinem der „ersten Absätze“ von einem 

Mordverbot die Rede.

Dieses gibt es aber natürlich dennoch.

Im Alten Testament (welches für die Juden verbindlich ist) lautet es so:

5. Buch Mose, Kapitel 5, Vers 17: „Du sollst nicht morden.“

Aber im jüdischen Recht gibt es zahlreiche Ausnahmen, die das Töten 

von Menschen erlauben (siehe dazu Kapitel 13). 

Eine dieser Ausnahmen hat eine schlimme Auswirkung im Mittelalter 

durch die Christen erfahren.

Kap. 22, Vers 17: „Eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen.“

Jedoch ist eigentlich folgende Aussage von Jesus für Christen bindend:
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Matthäus, Kapitel 5, Verse 21-22: „Ihr habt gehört, dass zu den Alten 

gesagt worden ist: Du sollst nicht töten; wer aber jemand tötet, soll dem 

Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder 

auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein; und wer zu seinem 

Bruder sagt: Du Dummkopf!, soll dem Spruch des Hohen Rates 

verfallen sein; wer aber zu ihm sagt: Du (gottloser) Narr!, soll dem 

Feuer der Hölle verfallen sein.“

Dem Christentum nach ist keine Selbstverteidigung geboten, sondern es 

soll dem Angreifer kein Widerstand geleistet werden. 

Matthäus Kapitel 5, Verse 38-41: „Ihr habt gehört, dass gesagt worden 

ist: Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch: Leistet dem, 

der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich 

einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. 

Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd 

wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer 

zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm.“

Mord ist eine große Sünde:

Im Islam ist Mord an einem Muslimen grundsätzlich verboten. 

Daher kann bei einem vorsätzlichen Mord an einem Muslim ein 

Verwandter des Getöteten den Mörder töten (lassen) oder Blutgeld von 

seinen Verwandten fordern. In den meisten islamischen Ländern wird 

nur das Zahlen von Blutgeld akzeptiert, z.B. in Saudi Arabien.
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Mord an einem Ungläubigen ist verboten, außer wenn dieser einen 

Muslim angreift oder wenn in einem Land die ungestörte 

Religionsausübung nicht gewährleistet ist. Dann hat der Muslim das 

Recht auf Selbstverteidigung. Unschuldige, Frauen und Kinder müssen 

dabei allerdings unbedingt herausgehalten werden.

Sure 4, Vers 92: „Ein Rechtgläubiger darf keinen Rechtgläubigen töten, 

es geschehe denn unvorsätzlich. Wer nun einen solchen versehentlich 

tötet, der soll einen gläubigen Nacken [Gläubigen aus der 

Gefangenschaft] zur Sühne befreien und Sühnegeld an des Getöteten 

Familie bezahlen, außer diese erlässt es ihm. Ist der Getötete aus einem 

Volke, das mit euch verfeindet ist, er selbst war aber ein 

Rechtgläubiger, so ist die Sühne, einen Gläubigen aus der 

Gefangenschaft zu befreien. Steht das Volk aber in Freundschaft mit 

euch, dann muss ein Lösegeld der Familie bezahlt und ein Gläubiger aus 

der Gefangenschaft befreit werden. Wer aber dies nicht zu bezahlen 

vermag, der soll dafür zwei Monate nacheinander fasten.“

Abdullah Ibn Umar (r.a.) berichtete: „Eine Frau wurde tot aufgefunden 

während einer Schlacht, die der Gesandte Allahs (a.s.s.) unternahm. Der 

Gesandte Allahs verabscheute das Töten von Frauen und Kindern.“ 1

Ein Muslim, der einen Nichtmuslimen, welcher in einem islamischen 

Land unter Schutz steht, getötet hat, kommt weder ins Paradies noch 

wird er wie die Ungläubigen den Duft des Paradieses riechen (außer im 

Selbstverteidigungsfall).
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Abdullah Ibn Amr (r.a.) berichtete, dass der Prophet (a.s.s.) sagte: „Wer 

einen Menschen tötet, dessen Schutz unter vertraglicher Abmachung 

[mit den Muslimen] steht, wird [am Tage des Jüngsten Gerichts] nicht 

einmal den Duft des Paradieses einatmen dürfen; und sein Duft ist 

wahrlich aus einer Entfernung von einer vierzigjährigen Reise 

wahrzunehmen.“ 2

Allgemein ist Mord ein schweres Verbrechen gegen die ganze 

Menschheit.

Sure 5, Vers 32: „Daher haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben: 

dass, wer einen umbringt, nicht um zu vergelten oder weil dieser 

Verderben auf der Erde anrichtete [aus Vergeltung oder im Krieg], es so 

sei, als habe er alle Menschen umgebracht. Wer andererseits eines 

einzigen Menschen Leben rettet, nur einen am Leben erhält, sei 

angesehen, als habe er das Leben aller Menschen erhalten.“

Sure 22, Verse 39-40: „Es ist denen erlaubt, die kämpfen, weil ihnen 

Unrecht geschah, und Allah ist ihnen zu helfen schon imstande. 

Diejenigen, die heraus getrieben wurden aus ihren Häusern, ohne Recht, 

nur weil sie sagten: »Unser Herr ist Allah« - und wenn es nicht Allahs 

Abwehren der Menschen untereinander gäbe, wären bestimmt die 

Einsiedeleien zerstört und die Kirchen und Gebetsstätten und 

Moscheen, in denen Allahs Namen viel gedacht wird...“

Daher ist töten nur zur Selbstverteidigung erlaubt und so kann, um auf 

die Frage diese Kapitels einzugehen, ein terroristischer Anschlag auf 
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unschuldige Menschen, wie am 11. September 2001 in New York 

geschehen, von keinem wirklichen Muslimen verübt werden. 

Sure 5, Vers 44: „Wer sein Leben [und seine Urteile] nicht nach der 

Offenbarung Allahs und nach dem, was er herab sandte, richtet, der 

gehört zu den Ungläubigen.“

Es gibt Zeugen, die berichten, die Attentäter vom 11. September haben 

sich vorher betrunken. Außerdem sind im World Trade Center neben 

Nichtmuslimen ca. 350 Muslime gestorben. Auch so blutige 

Geiselnahmen wie in Beslan, wo unzählige Frauen und Kinder starben, 

finden im Islam keine Grundlage, denn die russische Bevölkerung trägt 

keine Schuld an Entscheidungen eines Politikers. Sie kann zwar 

versuchen, einen Politiker seines Amtes zu entheben; allerdings müsste 

dazu auch eine gute Alternative zur Wahl stehen. Bombenattentate auf 

Touristen, um ein islamisches Land von Nichtmuslimen zu „bereinigen“ 

entbehren jeder Grundlage, denn der Prophet Muhammad hätte dies nie 

geduldet. Er war zu allen Menschen freundlich und selbst, wenn ihn 

jemand beleidigte oder angriff, sprach er mit freundlichen Worten, 

solange ihm nicht ernste Gefahr drohte.

Islamische Terroristen verbreiten die falsche Vorstellung, der Dschihad 

(was nach ihrer falschen Ansicht heiliger Krieg bedeutet) sei der 6. 

Grundsatz des Islam nach Glaubensbekenntnis, Gebet, Fasten, 

Pilgerfahrt und Zakat (Armenspende) und dass Muslime, die sich vor 

dieser Pflicht drücken wollten, diesen gestrichen hätten.
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Die terroristische Gefahr des Wahabismus:

Die extremste Form des Terrorismus ist der Wahabismus, der in Saudi 

Arabien entstand. Ibn Abdul Wahab (1703-1792), der Gründer dieses 

totalitären Islamismus, wurde in Uyaynah geboren, in jenem Teil 

Arabiens, der Nedschd genannt wird und vor dem schon Muhammad 

ausdrücklich gewarnt hat, wonach dieser Teil Arabiens eine Quelle der 

Korruption und Verwirrung sein würde. Al-Wahab wollte die 

ursprüngliche Reinheit des Islams wiederherstellen und verbot neben 

volksreligiöse Bräuche wie Heiligenverehrung auch Tabak, Musik und 

den öffentlichen Umgang zwischen Männern und Frauen. Die strenge 

Kleiderordnung sowie die Verpflichtung der Männer, ihre Bärte 

wachsen zu lassen, sind äußere Kennzeichen des Wahabismus. Es gibt 

zwar auch andere islamische Glaubensrichtungen, die das Bartwachsen 

als Pflicht ansehen oder Tabak verbieten und Heiligenverehrung ist 

nach allen sunnitischen Rechtsschulen absolut verboten, aber im 

Wahabismus erfolgte zu allen Themen, in denen sich die Rechtsschulen 

nicht einig sind, die strengste Auslegung. Dem Wahabismus gehört der 

Großteil der Bevölkerung Saudi Arabiens an, er ist aber auch in 

Afghanistan, Tschetschenien und Palästina verbreitet. Der Großteil der 

Muslime besteht aus den Sunniten, die keine Terrorakte an 

unschuldigen Menschen verüben, da sie dies nicht mit ihrem Glauben 

vereinbaren könnten.

Daher stehen sich Wahabiten und Sunniten seit über 300 Jahren 

mehrheitlich feindlich gegenüber. Für die Wahabiten sind die Anhänger 

der Sunna Götzendiener und Ungläubige, die vom rechten Wege des 
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Islams abgekommen sind und die man daher töten und berauben darf. 

Für die Sunniten sind die Wahabiten eine ernsthafte Bedrohung und 

hängen zudem einer falschen Auslegung des Korans und der Worte des 

Propheten an. Beispielsweise sehen die Wahabiten Gott als ein Wesen 

mit Körperteilen, was aber schon im Koran dadurch widerlegt wird, 

dass Gott sich dort als ein Wesen beschreibt, welches mit nichts 

anderem vergleichbar ist.

Nicht alle Muslime sind Selbstmordattentäter, fast alle muslimischen 

Selbstmordattentäter sind jedoch Wahabiten. Nach islamischem Recht 

kommen Selbstmörder nicht ins Paradies und dürfen nicht auf 

Friedhöfen begraben werden. Die Wahabiten legen das aber so aus, dass 

damit nur Selbstmörder gemeint sind, welche sich töteten, weil sie ihre 

irdischen Probleme nicht bewältigen konnten. 

Dass Selbstmord unter allen Umständen verboten ist, wird aber aus 

folgenden Versen des Korans und Hadithen deutlich.

Sure 2, Vers 191: „Und richtet euch nicht eigenhändig zugrunde.“

Sure 4, Vers 29: „Und tötet euch nicht selbst.“

Der Prophet (a.s.s.) sagte außerdem dazu: „Schadet nicht euch selbst 

noch anderen!“ 3

Tabit Ibn Ad-Dahhak (r.a.) berichtete, dass der Gesandte Allahs (a.s.s.) 

sagte: „... Und wer mit einem Gegenstand Selbstmord begeht, mit dem 

wird er am Tage der Auferstehung gepeinigt werden...“ 4
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Al Hasan (r.a.) berichtete: „Dschunub (r.a.) berichtete uns [...], dass der 

Prophet sagte: »Ein Mann litt an Verletzungen und beging deshalb 

Selbstmord. Allah sagte dazu: Mein Knecht nahm sich das Leben und 

ist Mir damit zuvorgekommen. Ich verwehre ihm das Paradies.«“ 5

Osama Bin Laden wie auch die palästinensischen Selbstmordattentäter 

sind Wahabiten. Genauso seine ägyptischen Alliierten, die vor wenigen 

Jahren in Luxor Touristen erstachen und in jüngster Zeit mehrfach 

Anschläge auf Touristenhotels verübten. Ebenso die algerisch-

islamistischen Terroristen, die Menschen ermordeten, nur weil diese 

einen Filmprojektor benutzt hatten oder säkulare Zeitungen lasen. Auch 

die den Taliban ähnelnden Guerillas in Kaschmir, die Hindus ermorden, 

gehören der wahabitischen Richtung an. In Indien ist es daher 

problemlos möglich, Videos und Poster von Osama bin Laden und 

dessen Anhängerschaft zu erwerben. Die Iraner sind keine Wahabiten, 

sondern sind aufgeteilt in verschiedene schiitische Richtungen, wovon 

nur noch wenige mit geringer Anhängerzahl für eine extrem strenge 

Lebensführung bekannt sind. 

Die Taliban praktizieren eine Variante des Wahabismus mit einer sehr 

primitiven und ängstlichen Sicht der Frauen.

Osama Bin Laden war es, der die Taliban überredete, die Buddhastatuen 

in Afghanistan zu zerstören.

Fragen Sie sich nun bitte selbst: Ist der religiöse Glaube die eigentliche 

Ursache für Terrorismus? Eigentlich nicht, denn wie wir gesehen haben, 
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bieten zumindest die religiösen Schriften von Christen und Muslimen 

nicht die Grundlage dazu. Beim Judentum müsste ich hier noch mehr 

Stellen des Alten Testaments und den Talmud einbeziehen, was aber 

den Rahmen des Buches sprengen würde.

Terroristische Gewalttaten gegenüber Menschen anderer 

Überzeugungen entstehen aufgrund von Organisierung extremer 

Glaubenseiferer, wie sie bei den Wahabiten, einer Minderheit bei den 

Schiiten und kleineren islamischen Sekten vorhanden ist. Die 

Ahmaddiya-Sekte bildet dabei eine Ausnahme, da sie zwar sehr streng 

gläubig und organisiert ist, jedoch sich ihr Glaubensbegründer 

entschieden gegen Krieg ausgesprochen hat, so dass sie nur sehr eifrig 

missionieren. 

Es gibt aber nicht nur religiöse Gründe für Terrorismus. In Kolumbien 

z.B. begehen Menschen Selbstmordattentate für Rauschgiftkartelle, um 

Geld für ihre Familie zu beschaffen, nur damit sich diese einen 

Kühlschrank oder Kleidung kaufen können. In radikalen Tierschützer-

gruppen sind es vorwiegend Frauen, die Terrorakte ausführen.

Auf jeden Fall aber haben Terrorakte persönliche Gründe, die in der 

Psyche des einzelnen Menschen verankert sind. Wenn z.B. ein Mensch 

einen schweren Schicksalsschlag erlitten hat (beispielsweise einen 

nahen Verwandten durch Krieg verlor), ist er leichte Beute für die 

Ideologie einer terroristischen Organisation. Er kann dann oftmals gar 

nicht rational denken und saugt alles begierig auf, was Rache beinhaltet. 

Auf dieser Grundlage kann ihm leicht eingeredet werden, dass der Islam 
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die terroristischen Aktionen gebietet. Anfällig für solche Ideologien 

sind demnach auch besonders Analphabeten und arme Leute, wenn die 

Terroristen ihnen finanzielle Unterstützung bieten.

Ich finde es sehr schlimm, dass durch die Medien Verdächtigungen 

geschürt werden gegen Muslime, die regelmäßig beten und welche die 

islamischen Bekleidungsvorschriften wichtig nehmen. Es wird 

suggeriert, dass Muslime, die diese Dinge nicht ernst nehmen, keine 

Gefahr darstellen, jedoch alle Männer mit Bart und Frauen mit 

Kopftüchern potentielle Islamisten sind, die gegen die westliche 

Lebensweise kämpfen. Jedoch bin ich als konvertierte Muslimin zwar in 

meiner Lebensweise um einiges strenger als viele zu Muslimen 

erzogene Menschen, aber Terrorismus und ähnliche Dinge verabscheue 

ich sehr, wohingegen ich von Muslimen, die die islamischen Regeln zu 

einem winzigen Prozentsatz einhalten, schon lautstarke 

Zustimmungsbekundungen zu den Terroranschlägen am 11. September 

vernommen habe. 

Die Ausbreitung des Islam:

Es wird ja oft gesagt und geschrieben, dass sich der Islam vorwiegend 

kriegerisch ausgebreitet hat, was aber nicht der Wahrheit entspricht.

Folgende Koranverse und Hadithe zeigen, auf welche Weise der 

muslimische Glauben verbreitet werden soll:

Sure 16, Vers 125: „Rufe auf den Weg deines Herrn mit Weisheit und 

schöner Ermahnung, und streite mit ihnen auf die beste Art.“
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Dass es keinen Zwang im Glauben geben darf und daher keine 

Zwangsbekehrungen gemacht werden dürfen, sagt der Koran in Sure 2, 

Vers 256: „Es gibt keinen Zwang im Glauben. Der richtige Weg ist nun 

klar erkennbar geworden gegenüber dem unrichtigen. Wer nun an die 

Götzen nicht glaubt, an Allah aber glaubt, der hat gewiss den sichersten 

Halt ergriffen, bei dem es kein Zerreißen gibt. Und Allah ist Allhörend, 

Allwissend...“

Diese Anweisungen wurden auch in den meisten Fällen so angewandt. 

Zwang zur Annahme des Islam gab es nur in wenigen Ausnahmefällen.

Die wirklichen Gründe für den Fortschritt des Islam waren und sind bis 

heute:

1.) Vorzügliches Benehmen, Verhalten und Wesen des Propheten 

Muhammads (a.s.s.),

2.) die einzigartige Schönheit, Tiefe und Attraktion des heiligen Korans,

3.) die Persönlichkeit und die Führereigenschaft des heiligen Propheten 

Muhammads (a.s.s.) und

4.) der Einfluss der historischen Biografie des Propheten Mohammeds 

(a.s.s.).

Der Koran sagt dazu in Sure 3, Vers 159:

„Es geschieht um Allahs Barmherzigkeit Willen, dass du zu ihnen milde 

bist; und wärest du schroff, hartherzig gewesen, sie wären gewiss rings 

um dich zerstoben. So verzeih ihnen und erbitte Vergebung für sie; und 

ziehe sie zu Rate in Sachen der Verwaltung; wenn du aber dich 
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entschieden hast, dann setze dein Vertrauen auf Allah. Allah liebt die 

Vertrauenden.“

Zu Lebzeiten Muhammads (a.s.s.) war vor allem sein vorzüglicher 

Charakter Grund für zahlreiche Islamübertritte:

Ein Beispiel dazu: „Einstmals stoppte jemand den Heiligen Propheten 

(a.s.s.) und behauptete, dass er ihm eine bestimmte Summe Geld 

schulde, und er würde ihn nicht weitergehen lassen, wenn er nicht sofort 

die Geldsumme zurückerhalte. Der Heilige Prophet (a.s.s.) sagte: »Ich 

habe gar nichts dabei; aber selbst wenn ich etwas hätte, lass mich nach 

Hause gehen, damit ich dein Geld auftreibe.« Der Mann sagte, er würde 

den Propheten keinen Schritt weitergehen lassen. Der Mann handelte 

heftig und ignorierte, wie milde sich der heilige Prophet verhielt, und 

der Mann zerrte den Propheten am Mantel, wickelte den Mantel um die 

eigene Brust, so dass die Brust des heiligen Propheten gepresst wurde. 

Der heilige Prophet war auf dem Wege zur Moschee und als die Leute 

bemerkten, dass er sich verspätete, gingen sie ihn suchen, und sie 

fanden einen Juden, der dem Propheten den Weg versperrte. Die 

Muslime wollten den groben Juden schlagen und bestrafen, aber der 

heilige Prophet sagte: »Nein, ihr Leute, mischt euch nicht ein. Ich weiß, 

was ich mit meinem Freunde tun muss.« Der Jude sah, wie milde der 

Prophet war und wurde auf der Stelle ein Muslim und sagte: »Du bist so 

mächtig und doch bist du so milde, und dies ist für einen gewöhnlichen 

Menschen nicht möglich. Ich bezeuge, dass sicherlich Muhammad der 

Gesandte Gottes ist und dass es außer Gott keinen Gott gibt.«“ 6
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Beispiel Jemen

Jemen ist ein Land, in dem die Leute ohne Druck und Zwang zum Islam 

konvertierten. Der Grund, warum sie den Islam annahmen, war der 

Brief, den der Prophet Muhammad (a.s.s.) an den persischen Großkönig 

Khosrau II. Parvis schrieb. In diesem Brief lud der Prophet den 

Großkönig zum Islam ein. Einige Herrscher anderer Länder, an welche 

der Prophet solche Briefe geschrieben hatte, ignorierten die Briefe, aber 

andere ... antworteten respektvoll. Es gab sogar Herrscher, welche dem 

Propheten Geschenke schickten. Ein Herrscher, der nicht respektvoll 

antwortete und den Brief sofort zerriss, war der persische Großkönig 

Khosrau II. Parvis. Er schickte einen Boten nach Jemen, um den 

persischen Gouverneur Badhan aufzufordern, den Frechling zu finden, 

der den Großkönig zum Islam einlud und ihn durch das Setzen des 

Prophetennamen vor des Königs Namen beleidigt hatte! Der 

Gouverneur von Jemen wurde aufgefordert, Agenten nach Yathrib zu 

schicken, um dort die Sache zu untersuchen, Muhammad (a.s.s.) zu 

verhaften und zum persischen Gouverneur zu bringen, damit er verhört 

und bestraft werde. 

Der persische Gouverneur von Jemen bat den Botschafter des 

Großkönigs, zusammen mit seinem eigenen Botschafter den 

Antwortbrief Khosraus zu Muhammad (a.s.s.) zu bringen und dessen 

Stellungnahme einzuholen. Der heilige Prophet ließ die beiden 

Botschafter warten, und immer wieder verlangten sie seine 

Stellungnahme. Nach vierzig Tagen sagten die beiden Botschafter, sie 

hätten nun genug gewartet, und sie möchten unbedingt eine 

Stellungnahme zum Briefe des Großkönigs. Da sagte Muhammad 
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(a.s.s.) endlich: „Der Großkönig wurde von seinem Sohn Schiruye 

erdolcht und er ist tot - die Sache hat sich erledigt. Ihr könnt gehen!“

Die beiden Botschafter reisten nach Jemen zurück. Der dortige 

persische Gouverneur hatte aber die Nachricht von der Ermordung des 

Großkönigs noch nicht aus Persien erfahren. Als der Gouverneur sich 

die Geschichte der beiden angehört hatte, sagte er: „Ehre sei Gott! 

Wenn das wahr ist, was ihr sagt, dann muss dieser Mann ein Prophet 

Gottes sein.“ Ein paar Tage später kamen die Botschafter Schiruyes und 

erzählten dem persischen Gouverneur in Jemen, der persische 

Großkönig Khosrau II. Parvis sei von seinem eigenen Sohn Schiruye 

ermordet worden, und Schiruye sei nun persischer Großkönig. Die 

Botschafter sagten dem Gouverneur, er solle nicht dem Befehl Khosraus 

hinsichtlich des Mannes in Yathrib befolgen, der behaupte, er sei 

Prophet Gottes.

So fand der Islam Eingang im Jemen. Überdies gab es etliche Iraner 

(Perser) im Jemen, welche die ersten Muslime im Jemen wurden und 

dann den Islam im Iran verbreiteten. Zu Lebzeiten des Propheten 

Muhammad (a.s.s.) konvertierte die Hälfte der Bevölkerung des Jemen 

zum Islam. Um noch weitere Jemeniter zum Islam aufzurufen, sandte 

der Prophet (a.s.s.) einige seiner Anhänger.

„Allahs Gesandter (a.s.s.) sandte Abu Musa und Muadh ibn Dschabal 

nach Jemen. Und jeden von ihnen schickte er in eine Provinz, denn der 

Jemen bestand damals aus zwei Provinzen. Dann sagte er: »Macht es 

den Leuten leicht und nicht schwer, und verkündet ihnen frohe 

Botschaft und schreckt sie nicht ab.«“ 7
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Der Islam hat sich heutzutage in Asien, Afrika, Europa, Amerika und 

unter verschiedenen Völkern ausgebreitet, so dass die Anzahl der 

Muslime größer ist als die Anzahl der Christen. Die Christen versuchen 

zwar, die Anzahl der Muslime tiefer anzusetzen, und die meisten 

Statistiken kommen aus westlichen Quellen; aber exakte 

Nachforschungen zeigen, dass die Anzahl der Muslime größer ist als die 

Anzahl der Christen. 

Diese Statistikfälschungen wurden mir erstmals klar, als ich auf eine 

Internetseite stieß, die für Mazedonien die Anzahl für die dort lebenden 

Christen ungeheuer groß angab, und „Muslime und andere 

Religionsgemeinschaften (die bis dahin nicht genannt wurden)“ als 2 % 

angaben. Dies kann schon alleine aus der Tatsache heraus nicht 

stimmen, dass zahlreiche Dörfer in Mazedonien existieren, welche 

ausschließlich von Muslimen bewohnt werden. Auf anderen 

Internetseiten sind größere Zahlen angegeben, aber es sollte insgesamt 

nicht nur auf Statistiken aus christlicher Quelle vertraut werden.

Das Merkmal der schnellen Ausbreitung des Islam gilt nicht für das 

Christentum, welches sich nur sehr langsam auf andere Völker 

ausgedehnt hat. 

Verleumdungen gegen den Islam:

Es wird nicht nur wegen einigen kriegerischen Auseinandersetzungen in 

der Vergangenheit von Nichtmuslimen falsches verbreitet, auch wegen 

terroristischen Aktivitäten in jüngster Zeit unterziehen viele 

Nichtmuslime Untersuchungen von Koran und Sunna. 
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Darunter tauchen oftmals Koran- und Hadithinterpretationen auf, die 

richtig verleumderisch sind, da Verse daraus beliebig auseinander-

gerissen, verkürzt und aus dem Kontext genommen werden, um falsche 

Behauptungen zu untermauern. Nur wenn man sich wirklich ernsthaft 

mit dem Islam beschäftigt, kann man diese erkennen.

Ich möchte daher nun einige Beispiele dazu anführen, welche in dieser 

und ähnlicher Weise oftmals auftauchen.

Es wird zum Beispiel folgender Koranvers zitiert, der die feindliche 

Haltung von Muslimen gegenüber Juden und Christen beweisen soll.

Sure 5, Vers 51: „O die ihr glaubt! Nehmet nicht die Juden und die 

Christen zu Freunden. Sie sind Freunde gegeneinander. Und wer von 

euch sie zu Freunden nimmt, der gehört fürwahr zu ihnen. Wahrlich, 

Allah weist nicht dem Volk der Ungerechten den Weg.“

Dieser Koranvers ist jedoch nicht ganz sinnbildlich übersetzt. Die 

Bedeutung hier ist, dass man die Juden und Christen nicht zu 

Verbündeten oder Beschützern nehmen soll. Damit ist gemeint, dass 

man sich nicht so eng mit ihnen verbünden soll, wobei man selbst dann 

zu ihnen steht, wenn sie die Muslime bekriegen. Dies wird etwas weiter 

in Vers 53 der 5. Sure deutlicher:

„Und die Gläubigen werden sagen: »Sind dies etwa diejenigen, welche 

bei Allah ihren heiligsten Eid schworen, dass sie zu euch stehen?« Ihre 

Werke sind nutzlos, und sie werden verloren sein.“

Muslime sollen also keinen Eid schwören, sich mit den Christen zu 

verbünden.
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Dass Freundschaft allgemein mit Juden und Christen erlaubt ist, geht 

z.B. aus folgenden Koranversen hervor:

Sure 60, Verse 8-9: „Allah verbietet euch nicht, gegen die, die nicht in 

Sachen des Glaubens gegen euch gekämpft oder euch aus euren 

Häusern vertrieben haben, gütig und gerecht zu sein. Siehe, Allah liebt 

die gerecht Handelnden. Allah verbietet euch nur mit denen, die euch in 

Sachen des Glaubens bekämpft und euch aus euren Wohnungen 

vertrieben und bei eurer Vertreibung geholfen haben, Freundschaft zu 

schließen. Und wer mit ihnen Freundschaft schließt, das sind die 

Ungerechten.“

Es kann auch gar nicht bedeuten, dass man Juden oder Christen nicht zu 

Freunden nehmen darf, denn es ist ja einem muslimischen Mann 

erlaubt, eine jüdische oder christliche Frau zu heiraten, und eine Ehe 

soll dem Koran nach immer auf Liebe, Vertrauen und damit auf 

Freundschaft basieren. 

Ein weiteres Beispiel nun für Korananalyse von Nichtmuslimen, 

welches ich richtiggehend schockierend fand.

Es wurde ein Koranvers gänzlich falsch zitiert und aus dem 

Zusammenhang gerissen.

Koran, Sure 47, 4-5: „Und wenn ihr die Ungläubigen trefft, dann 

herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet 

habt; dann schnüret die Bande.“

Diesen Vers werde ich nun im Folgenden richtig zitieren. Außerdem ist 

dazu anzumerken, dass sich dieses Zitat nicht bis zum Vers 5 erstreckt. 
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Sure 47, Vers 4: „Wenn ihr nun auf die Ungläubigen stoßt [gemeint ist 

im Verteidigungsfall], dann schlagt auf sie ein, bis ihr sie nieder 

gerungen habt. Dann fesselt sie gut. Danach gebt sie frei, entweder aus 

Gnade oder gegen Lösegeld, damit der Krieg aufhört, euch zu belasten. 

So soll es sein!“

Es steht also nichts da von einem Gemetzel, sondern von versklaven 

und freilassen. Außerdem mahnt dieser Vers an Handlungen, die den 

Krieg nicht weiter fördern, sondern beenden sollen. Wie kann man unter 

diesen Umständen übersetzen, dass die Häupter herunter geschlagen 

werden sollen, wo doch in den darauf folgenden Sätzen steht, dass die 

Feinde gefesselt werden und wieder freigegeben werden sollen. Tut man 

solches mit toten Menschen?

Weiterhin stellen viele Nichtmuslime den Charakter des Propheten 

Muhammads (a.s.s.) gänzlich falsch dar, obwohl über ihn viel mehr 

bekannt ist als über die Propheten der Bibel. Die Gefährten 

Muhammads (a.s.s.) und deren Nachfolger haben nämlich neben der 

Überlieferung zahlreicher seiner Aussagen auch seine Lebensführung 

dokumentiert.

Es wird sehr oft versucht, den Propheten Muhammad (a.s.s.) als 

machthungrigen Mann darzustellen. Doch die Überlieferungen über den 

Propheten, schaut man sie sich alle an, ergeben ein ganz anderes Bild.

Muhammad (a.s.s.) wird mit Mafiosi verglichen, die es vorwiegend auf 

Geld abgesehen haben. Dazu werden folgende Zitate angeführt.
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Abu Huraira (r.a.) berichtete: „Der Gesandte Allahs (a.s.s.) sagte: »Ich 

wurde anderen Propheten mit sechs Punkten vorgezogen. Mir wurden 

Wörter gegeben, die knapp sind aber weite Bedeutungen ausdrücken. 

Mein Sieg über den Feind wurde durch Schrecken gemacht. Die 

Kriegsbeute ist mir erlaubt. Die Erde wurde mir rein und als 

Gebetsstätte gemacht. Ich bin für die Menschheit allesamt entsandt 

worden, und die Reihe der Propheten ist mit mir abgeschlossen.«“ 8

Als Anmerkung steht dazu: Mohammed handelte so wie die Mafia-

Paten: 20% von aller Beute musste man an ihn abgeben, oder man kam 

nicht in den Himmel:

Sure 8, Vers 41: „ Und wisset, wenn ihr etwas erbeutet, so gehört der 

fünfte Teil davon Allah und dem Gesandten (Muhammad) und seinen 

Verwandten und...“

Doch es ist ganz und gar nicht so, dass der Prophet Muhammad 20 % 

von der Beute abbekam. Man sollte dazu den Koranvers vollständig 

zitieren und nicht aus dem Zusammenhang reißen:

Sure 8, Vers 41: „Und wisset: Wenn ihr etwas erbeutet, gehört der 

fünfte Teil davon Allah und dem Gesandten und den nahen 

Verwandten, dem Waisen, den Armen und den Reisenden, sofern ihr an 

Allah glaubt...“

Sieht man sich also an, für wen alles der fünfte Teil bestimmt war, kann 

man nur noch den Kopf darüber schütteln, was in einigen 

Propagandaschriften für merkwürdige Schlussfolgerungen gezogen 

werden. In dem zitierten Koranvers wird bei genauem Hinsehen 

ersichtlich, dass ein großer Teil dieses fünften Teils für Waise, Arme 
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und Reisende abzugeben war, wodurch für Muhammad (a.s.s.) nur noch 

ein kleiner Teil übrig blieb. Die Kriegsbeute wurde somit wie die 

Armensteuer verwendet.

Außerdem ist es so, dass durch den Tod eines Muslims Vermögen 

immer an die Verwandtschaft und Schulden an den Staat vererbt 

werden. Zur Zeit Muhammads bestand der Staat aus dem Propheten 

selber mit einigen Mitarbeitern.

Muhammad (a.s.s.) sage: „Ich stehe jedem Muslim näher als er selbst. 

Hinterlässt er Vermögen, ist es für seine Hinterbliebenen, und 

hinterlässt er eine Schuld oder eine Familie mit kleinen Kindern, dann 

hinterlässt er dies mir und es ist meine Zuständigkeit.“ 9  

Muhammad (a.s.s.) hat sich also keineswegs durch sein Prophetentum 

bereichert. Im Gegenteil: vor seiner Berufung zum Propheten hatte er 

keine finanziellen Sorgen. Er war ein erfolgreicher und angesehener 

Kaufmann mit einem befriedigenden und ausreichenden Einkommen. 

Seit seiner Berufung als Prophet ging es ihm materiell wesentlich 

schlechter. Dies zeigen unter anderem folgende Aussprüche über sein 

Leben:

Aischa (r.a.) berichtete: „Manchmal verging bei uns der ganze Monat, 

ohne dass wir während dessen ein Feuer (zum Kochen) angezündet 

hatten; denn (unsere Nahrung bestand aus) Datteln und Wasser, es sei 

denn, dass jemand uns Fleisch brachte.“ 10

Sahl Ibn Sad (r.a.) sagte: „Der Prophet Gottes (a.s.s.) sah kein Brot aus 

feinem Mehl von der Zeit als Gott ihn (als Propheten) entsandte bis zu 

seinem Tod.” 11
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Aischa (r.a.) berichtete: „Die Schlafmatte des Gesandten Allahs (a.s.s.) 

war aus Tierfell, das mit Palmfasern ausgestopft war.“ 12

Amr Ibn Al-Hareth (r.a.) berichtete, dass der Prophet (a.s.s.) als er starb, 

weder Geld noch irgendetwas anderes hinterließ als sein weißes 

Reitmuli, seine Waffen und ein Stück Land, das er als Almosen 

spendete. 13

Wie man also sehen kann, hat Muhammad (a.s.s.) sich nicht aus 

Kriegsbeute u.ä. bereichert und trotz seiner Verantwortung als Prophet, 

Lehrer, Staatsführer und Richter, pflegte Muhammad (a.s.s.) seine Ziege 

selbst zu melken, seine Kleider zu stopfen, seine Schuhe zu reparieren, 

bei der Hausarbeit zu helfen und arme Leute zu besuchen, wenn sie 

krank wurden. Er half auch seinen Gefährten einen Graben auszuheben. 

Er wollte wie jeder andere Mensch auch behandelt werden und hasste 

es, wenn seine Anhänger, sobald er dazu kam, für ihn aufstanden, wie es 

andere Völker für ihre Herrscher taten.

Eines Tages erhielt er sogar das Angebot von einem Abgesandten der 

ungläubigen Führer, ihn zum Führer der Heiden zu machen, wodurch er 

unendlichen Reichtum und die schönste Frau bekommen würde. Als 

Gegenleistung sollte er nur aufhören, die Leute zum Islam aufzurufen. 

Doch er lehnte entschieden ab und antwortete dem Abgesandten mit 

einer Sure des Korans.

Muhammad nahm so viele Leiden und Opfer auf sich, obwohl er viele 

Gelegenheiten hatte, ein Leben in Reichtum und Sorgenlosigkeit zu 

führen. Daher ist es pure Verleumdung, ihm mafiose Geschäfte zu 

unterstellen.
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Es gibt auch Versuche, den Islam im Gesamten als kriegerisch 

darzustellen, wozu z.B. folgender Hadith herangezogen wird.

Von Saddad ibn Aus (r.a.) von Allahs Gesandtem (a.s.s.), der gesagt 

hat: „Allah hat das Beste für jede Sache vorgeschrieben. Wenn ihr nun 

tötet, tötet recht, und wenn ihr schlachtet, schlachtet recht. So soll ein 

jeder von euch seine Klinge schärfen und sein Opfer zur Ruhe bringen.“ 
14

Dieser Hadith aber hat ganz und gar nichts mit dem Töten von 

Ungläubigen zu tun, sondern mit dem Schlachten von Tieren. Wozu 

sollte es sonst gut sein, das Opfer zur Ruhe zu bringen. So etwas ist im 

Krieg gar nicht möglich.

Abschließend möchte ich noch einen Hadith anführen, der einen Appell 

an alle Menschen enthält, um Frieden zu schaffen.

Muhammad (a.s.s.) sagte: „Hasse deinen Feind mit Mäßigung, vielleicht 

wird er eines Tages dein Freund.“ 15  
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15. Kapitel: Was passiert dem Islam nach genau nach dem Tod?

Mit dieser Frage beschäftige ich mich hier hauptsächlich, weil in den 

meisten Büchern über den Islam, welche bisher für Nichtmuslime 

geschrieben wurden, kaum auf dieses Thema eingegangen wurde und 

weil der islamische Glaube vom Leben nach dem Tod nicht ganz 

identisch ist mit denen der bekanntesten christlichen Richtungen. Ich 

will daher den islamischen Glauben dazu erläutern und auch auf die 

christlichen Glaubensvorstellungen eingehen.

Muslime glauben daran, dass die Menschen mit ihren Seelen nach dem 

Tod im Grab verbleiben bis zum Jüngsten Tag, an dem die Erde 

untergeht. Im Grab ergeht es schlechten Menschen schon schlecht und 

guten Menschen gut, aber nicht in dem Maße, wie nach dem Jüngsten 

Tag in Himmel und Hölle, denn dies wäre ungerecht, da früher 

Verstorbene so länger leiden müssten als die späteren. Am Jüngsten Tag 

dann kommen die Menschen in Himmel und Hölle, nachdem sie vor 

Gott gestanden haben und ihnen ihre guten und schlechten Taten gezeigt 

wurden. 

Der Gesandte Allahs (a.s.s.) sagte: „Das Grab ist die erste Station der 

Stationen des Jenseits. Wenn man es heil übersteht, so ist leichter, was 

nach ihm kommt. Wenn man es aber nicht heil übersteht, so ist das, was 

nach ihm kommt, noch härter.“ 1

Der Gesandte Allahs (a.s.s.) sagte weiter: „Wenn einer von euch stirbt, 

wird ihm sein Platz morgens und abends vorgeführt: Wenn er zu 

denjenigen gehört, die ins Paradies eingehen werden, dann wird ihm 

16



sein Platz im Paradies vorgeführt. Wenn er zu denjenigen gehört, die ins 

Höllenfeuer eingehen werden, wird ihm sein Platz im Höllenfeuer 

vorgeführt.“ 2

Sure 7, Vers 57: „Und er (Gott) ist es, der die Winde schickt, dass sie 

frohe Botschaft bringen (indem sie) von seiner Barmherzigkeit 

(vorauseilen und Regen) ankündigen. Wenn sie schließlich schweres 

Gewölk aufkommen lassen, treiben Wir es einem ausgedorrten Land zu 

und lassen dadurch das Wasser (vom Himmel) herabkommen. Und Wir 

bringen dadurch allerlei Früchte hervor. So bringen Wir (dereinst bei 

der Auferstehung) die Toten (wieder aus der Erde) hervor. Vielleicht 

würdet ihr euch mahnen lassen.“

Es gibt nur einige Ausnahmen, z.B. Märtyrer, welche sofort nach ihrem 

Tod in das Paradies kommen.

Das Feuer als Buße für Sünden:

Dem Islam nach kommt jeder ins Paradies, der wenigstens etwas Gutes 

im Herzen hat, solange er an einen Gott glaubt – auch wenn eventuell 

erst nach einer gewissen Zeit in der Hölle. Somit hat ein Muslim, 

solange er wirklich glaubt, und dies nicht nur vorgibt (Heuchler), die 

Gewissheit, ins Paradies zu kommen. Jedoch, wenn er schwere Sünden 

begangen hat, die er nicht durch Bereuen oder gute Taten ausgelöscht 

hat, muss er seine Sünden erst in der Hölle büßen.
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Muhammad (a.s.s.) sagte: „Es kommt aus dem Feuer jeder heraus, der 

sagte, dass es keinen Gott außer Allah gibt, und in dessen Herzen soviel 

Gutes wie das Gewicht eines Gerstenkornes war. Und es kommt aus 

dem Feuer jeder heraus, der sagte, dass es keinen Gott außer Allah gibt, 

in dessen Herzen soviel Gutes wie das Gewicht eines Weizenkornes 

war. Und es kommt aus dem Feuer jeder heraus, der sagte, dass es 

keinen Gott außer Allah gibt, und in dessen Herzen soviel Gutes wie das 

Gewicht eines Stäubchens war.“ 3

Sure 4, Vers 14: „Und wer Allah und seinem Gesandten widerspricht 

und die von Allah gesetzten Grenzen überschreitet, den wird Er ins 

Feuer eintreten lassen.“

Dass ein schwer sündigender Muslim nach Verbüßen seiner 

Höllenstrafe noch ins Paradies kommt, sagt auch folgender Hadith:

Der Gesandte (a.s.s.) sagte: „Dschibril [der Engel Gabriel] kam zu mir 

und brachte mir die Botschaft: »Wer von deiner Umma [Gemeinschaft 

der Muslime] stirbt, während er Allah gegenüber keinen Götzendienst 

betreibt, wird ins Paradies gehen.« Ich sagte: »Auch dann, wenn er 

Unzucht beging und stahl?« Er sagte: »Auch dann, wenn er Unzucht 

beging und stahl!«“ 4

     Dauer des Jenseits:

Über die Dauer von Belohnung bzw. Bestrafung in Himmel und Hölle 

gibt es bei Muslimen unterschiedliche Meinungen.
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Sure 11, Vers 106-108: „Was die Elenden anlangt, so sollen sie ins 

Feuer kommen und drinnen seufzen und stöhnen. Ewig sollen sie 

darinnen verbleiben, solange die Himmel und die Erde dauern, es sei 

denn, dass dein Herr es anders wolle; siehe, dein Herr tut, was er will. 

Was aber die Glückseligen anlangt, so sollen sie ins Paradies kommen 

und ewig darinnen verweilen, solange die Himmel und Erde dauern, es 

sei denn, dass dein Herr es anders wolle - eine ununterbrochene Gabe.“

Hier wird ausgesagt, dass die Menschen in Hölle oder Himmel 

kommen, je nach ihren Taten und dass dieser Aufenthalt ewig, aber nur 

solange währt, bis Himmel und Erde vergehen. Dabei kann man es, je 

nachdem, wie man es sehen will, so interpretieren, dass das Jenseits für 

immer besteht, außer wenn es Gott anders wollte. Man kann es aber 

auch so sehen, dass es ewig besteht, aber nur so lange, bis die Himmel 

und (neue) Erde vergehen, was eine begrenzte Zeit sein müsste, da alles 

nach Gottes Gesetz ein Ende hat. Die meisten Muslime glauben an ein 

immer währendes Paradies und genauso ewige Strafe für die 

Ungläubigen. Die islamische Ahmaddiya-Sekte lehrt das Gegenteil, 

aber nicht aufgrund des Korans, sondern nur aus ihrer Sichtweise eines 

gütigen Gottes heraus. 

Die Bibel spricht von einem tausendjährigen Paradies. Diese tausend 

Jahre sind aber keine irdischen Jahre. 

Im Psalm Kapitel 90, Vers 4 steht geschrieben, dass tausend irdische 

Jahre vor Gott wie ein Jahr zählen: „Denn tausend Jahre sind vor dir wie 

der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache.“ 
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Der Koran spricht auch von solch unterschiedlichem Zeitmaß auf Erden 

und bei Gott: „...Zu guter Letzt steigt alles zu ihm empor an einem 

Tage, dessen Ausmaß tausend Jahre von denen sind, die ihr zählt.“

Wenn also tausend Jahre bei Gott wie ein Tag sind und wenn sogar der 

Jüngste Tag 1000 irdische Jahre dauert (wie in obigem Koranvers 

ausgesagt wird), dann muss man die 1000 Paradies-Jahre mit 1000 

multiplizieren. Damit ergäbe sich eine Verweildauer im Paradies (und 

damit auch der Hölle) von 1.000.000 Jahren. 

Diese Rechnung hat aber eben ihre Grundlage in der Bibel, in der viele 

Dinge im Laufe der Zeit verfälscht wurden. Man kann sich daher nicht 

sicher sein, ob der Bibelvers, der von einem tausendjährigen Paradies 

spricht, unverfälscht weitergegeben wurde. Zieht man nur Koran und 

Sunna zu Rate, ist das Aufstellen einer derartigen Rechnung nicht 

möglich. Daher sollte es jedem Muslim selbst überlassen werden, was er 

diesbezüglich glaubt.

D  er Zeitpunkt, um ins Jenseits zu gelangen:  

Die Mehrheit der Christen glaubt daran, dass die Menschen sofort nach 

ihrem Tod in Himmel und Hölle kommen, obwohl die Bibel dies nicht 

aussagt.

Folgende Stellen des Alten Testaments beschreiben die Auferweckung 

aus dem Grab am Jüngsten Tag:

16



Jesaja Kap. 26, Vers 19: „Deine Toten werden leben, die Leichen stehen 

wieder auf; wer in der Erde liegt, wird erwachen und jubeln. Denn der 

Tau, den du sendest, ist ein Tau des Lichts; die Erde gibt die Toten 

heraus.“

Daniel Kap. 12, Vers 2: „Von denen, die im Land des Staubes schlafen, 

werden viele erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur 

Schmach, zu ewigem Abscheu.“

Tod als Strafe:

Zeugen Jehovas, Anhänger einer christlichen Sekte, welche nicht an 

eine Strafe in der Hölle glauben, sondern an ein paradiesisches Leben 

auf der Erde nach dem Jüngsten Tag und an den Tod der Ungläubigen, 

wollen anhand der Bibel beweisen, dass die Strafe für Sünde nur der 

Tod und nicht die Hölle ist. Dazu führen sie folgenden Vers an:

Röm. 6,7: „Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod.“

Dies muss aber nicht bedeuten, dass die Strafe für den Unglauben der 

Tod ist, sondern kann ebenso bedeuten, dass die Strafe für die Sünde 

selbst der Tod ist. Jeder Mensch sündigt, ob gläubig oder nicht. Gerade 

Christen, die an Erbsünde glauben, müssten diesem ohne wenn und aber 

zustimmen, wie es der Großteil der Christen ja auch tut. Adam und Eva 

waren schließlich erst unsterblich und nur durch ihre Sünde, vom Baum 

der Erkenntnis zu essen, mussten sie den Tod erleiden, woraufhin kein 

Mensch mehr unsterblich ist.
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Dazu lesen wir in Jesus Sirach Kap. 25, Vers 24: „Von einer Frau nahm 

die Sünde ihren Anfang, ihretwegen müssen wir alle sterben.“

Muslime glauben nicht an diese Erbsünde, denn Adam und Eva 

sündigten dem Koran zufolge gemeinsam und Gott hat ihnen vergeben.

Sure 20, Vers 120 ff.: „Aber der Satan flüsterte ihm zu und sagte: »Soll 

ich dir, o Adam, den Baum der Ewigkeit und das Reich zeigen, welches 

nie enden wird?« Da aßen Adam und sein Weib davon, gewahrten ihre 

Nacktheit und begannen, um sich zu bedecken, Blätter des Paradieses 

aneinanderzureihen. So wurde Adam seinem Herrn ungehorsam und 

verfiel in Sünde. Nachher nahm sein Herr sich wieder seiner an und 

wandte sich ihm wieder zu und leitete ihn.“

Adam und Eva wurden zwar auch dem Islam nach wegen ihrer Sünde 

vom Paradies vertrieben und erleiden seitdem den Tod, aber es gibt 

keine Erbschuld für ihre Nachkommen. Jeder ist nur für seine eigenen 

Sünden verantwortlich. Im Katholizismus muss jedes Baby getauft 

werden, um seine durch Adam und Eva „angeborenen“ Sünden 

wegzuwaschen. Im Islam ist ein Baby ein unbeschriebenes Blatt mit der 

Anlage zum Islam, welches durch seine Erziehung zu einem guten oder 

schlechten Menschen heranwächst. Es ist nicht von klein auf mit 

Sünden behaftet.

Der Jüngste Tag:

Die folgende Stelle der Offenbarung des Neuen Testaments drückt das 

Geschehen am Jüngsten Tag aus, wie es das Christentum lehrt:
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Offenbarung 20, 12-15 „Und ich sah die Toten, die Großen wie die 

Kleinen, vor dem Thron stehen, und Buchrollen wurden geöffnet. Aber 

eine andere Buchrolle wurde geöffnet; es ist die Buchrolle des Lebens. 

Und die Toten wurden nach den Dingen gerichtet, die in den Buchrollen 

geschrieben sind, gemäß ihrer Taten. Und das Meer gab die Toten 

heraus, die darin waren, und der Tod und der Hades [das Grab] gaben 

die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden als einzelne gerichtet 

gemäß ihren Taten. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee 

geschleudert. Dies bedeutet den zweiten Tod: der Feuersee. Und jeder, 

der im Buch des Lebens nicht eingeschrieben gefunden wurde, wurde in 

den Feuersee geschleudert.“

Die Bibel lehrt also auch, dass die Menschen am Jüngsten Tag gerichtet 

werden und dann in Himmel und Hölle kommen, auch wenn die meisten 

Christen daran glauben, dass vorher gestorbene Menschen gleich in den 

Himmel kommen. 

Dies glauben sie aufgrund eines Ausspruches von Jesus am Kreuz zu 

einem Mitgekreuzigten (Lukas Kapitel 23, Vers 43): „Jesus antwortete 

ihm: Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.“

Dennoch ist dies kein Beweis, dass alle Menschen sofort nach dem Tod 

in Paradies oder Hölle kommen, denn 1. kann dieser Vers auch 

folgendermaßen übersetzt werden, wie es in der Übersetzung der 

Zeugen Jehovas getan wurde (mal ausnahmsweise keine 

Falschübersetzung):
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Kapitel 23, Vers 43: „Jesus antwortete ihm: Amen, ich sage dir heute: 

du wirst mit mir im Paradies sein.“

Und 2. kann es auch bedeuten, sollte die erste Übersetzungsweise 

richtig sein, dass dieser Mitgekreuzigte als Märtyrer starb und durch 

seine Märtyrerstellung eine Ausnahme von der Regel darstellt, so wie es 

ja auch im Islam ist.

Als Muslime glauben wir aber nicht, dass Jesus gekreuzigt wurde, 

sondern derjenige Mensch, der Jesus ans Kreuz bringen wollte. Diesem 

wurde das Aussehen Jesu´ gegeben und er wurde ans Kreuz genagelt. 

Daher sind die Aussprüche vom gekreuzigten Jesus aus islamischer 

Sichtweise nicht richtig überliefert. Schließlich findet sich der oben 

zitierte Ausspruch Jesu´ nur in einem (von der Kirche akzeptierten) 

Evangelium. Im Angesicht der Tatsache, dass das Leiden und die 

Auferstehung Jesus ein so wichtiger Glaubensaspekt der Christen ist, ist 

dies doch sehr verwunderlich. Ein anderes der akzeptierten Evangelien 

gibt andere Worte Jesus am Kreuz wider. Und auch die nicht 

akzeptierten Evangelien enthalten andere Worte Jesu´. 

Irdisches oder himmlisches Paradies?

Einige christliche Sekten wie die Zeugen Jehovas glauben aufgrund 

folgender Bibelverse daran, dass das Paradies ein irdisches sein wird:

Psalm 37, Vers 11: „Die Sanftmütigen aber werden die Erde besitzen, 

und sie werden wirklich ihre Wonne haben an der Fülle des Friedens.“
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Psalm 37, Vers 29: „Die Gerechten selbst werden die Erde besitzen, und 

sie werden immerdar darauf wohnen.“ (Neue-Welt-Übersetzung der 

Zeugen Jehovas)

Doch beide Verse sind in allen anderen Bibelübersetzungen anders 

wider gegeben, wobei ich nun deren Übersetzungsweise anhand des 

zweiten Verses aufdecken möchte:

Psalm 37, Vers 29: „Die Gerechten werden das Land besitzen und für 

immer darin wohnen.“ (Elberfelder-Übersetzung)

Psalm 37, Vers 29: „Die Gerechten werden das Land ererben und für 

immer darin wohnen.“ (Schlachter-Übersetzung)

Psalm 37, Vers 29: „Die Gerechten werden das Land ererben und darin 

wohnen allezeit.“ (Luther-Übersetzung, 1984)

Alle Übersetzer sind sich wie oben dargestellt einig, dass das Wort, 

welches die Gesellschaft der Zeugen Jehovas mit „Erde“ übersetzt hat 

auch mit „Land“ übersetzt werden kann, und dass es vom Kontext her in 

dem Vers um ein begrenztes Stück Land geht, welches die 

Rechtgläubigen erben sollen. 

Außerdem hatten die Israeliten damals noch keine genauen 

Vorstellungen davon, was mit dem Menschen geschieht, wenn er stirbt. 

Erst durch die Offenbarung des Neuen Testaments fiel Licht auf diese 
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Fragen. Es ist daher nicht sinnvoll, aus dieser Stelle ewiges Leben auf 

dieser Erde herauslesen zu wollen. 

Die Zeugen Jehovas glauben, dass nur 144000 besonders gläubige 

Menschen in den Himmel, der Rest in ein irdisches Paradies kommt.

Dass die Hoffnung an ein himmlisches Paradies für alle Gläubigen der 

eigentliche christliche Glaube ist, zeigen folgende Verse des Neuen 

Testaments:

In Johannes 14, Verse 1-4 sagt Jesus: „Euer Herz erschrecke nicht! 

Glaubt an Gott und glaubt an mich! In meines Vaters Hause sind viele 

Wohnungen. Wenn´s nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich 

gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die 

Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, 

damit ihr wisst, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr.“

Hier wird ausgesagt, dass die Gläubigen in den Himmel zu Gott 

kommen ohne Begrenzung der Anzahl. Von dort aus werden die 

Gläubigen dann die (neue) Erde beherrschen.

Dass nicht die Erde das gemeinte Paradies sein kann, sagt folgender 

Vers:

2. Korinther 12, Vers 2: „Ich kenne einen Menschen in Christus; vor 

vierzehn Jahren - ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht, Gott weiß 

es... Und ich kenne denselben Menschen [...] der wurde entrückt in das 
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Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen 

kann.“

Hier wird deutlich, dass nur der Himmel das Paradies sein kann, da die 

jetzige Erde noch existierte, als der genannte Mensch ins Paradies kam. 

Weitere Bibelzitate zur himmlischen Zukunft aller Gläubigen:

Phil. Kap. 3, Vers 20: „Unsere Heimat aber ist im Himmel.“

1 Thess. Kap. 4, Vers 17: „Wir werden mit ihnen zusammen auf den 

Wolken dem Herrn entgegen in die Luft entrückt werden und so 

immerdar mit dem Herrn sein.“

Die angeblichen Beweise der Zeugen Jehovas zu den 144000, die ins 

himmlische Paradies kommen, sind aus dem Zusammenhang gerissen, 

mit einigen Falschübersetzungen untermauert und besagen in 

Wirklichkeit nicht, dass nur 144000 in den Himmel kommen.

Daher bestätigen sich Bibel und Koran gegenseitig, aber die Christen 

(nicht nur die Zeugen Jehovas) haben falsche Vorstellungen 

übernommen, die durch aus dem Zusammenhang gerissenen Texten 

resultieren. 

17



Nachwort

Ich hoffe, dass dieses Buch bei dem Leser einige Vorurteile abbauen 

konnte und Aha-Effekte ausgelöst hat. 

Nun möchte ich noch kurz etwas zu meiner Entscheidung für den Islam 

sagen:

Ich bin von meinem muslimischen Mann zu keiner Zeit in irgendeiner 

Weise dazu ermuntert worden, mich für den Islam zu interessieren, 

darüber zu lesen oder gar daran zu glauben.

Er fragte mich in einer Buchhandlung nur einmal, ob er mir den Koran 

kaufen sollte. Ich war es, die entschieden nickend bejahte.

Ansonsten wurde mein Interesse am Islam durch das vorbildliche Leben 

meines Mannes beeinflusst, der sich aber lange Zeit dieses Wirkens gar 

nicht bewusst war. Wir flogen dann einige Zeit nach unserer Hochzeit 

für wenige Tage nach Mazedonien, wo ich keine der mir seitens meiner 

Verwandten entgegengebrachten Vorurteile bestätigt fand. Als ich dann 

meinem Mann verkündete, dass er, sobald er einmal in Deutschland in 

eine Moschee kommt, mir ein Buch über den Islam mitbringen soll, war 

er vielleicht froh darüber, aber wusste sicherlich noch nicht, dass nun 

ein richtiges Interesse für den Islam in mir entfacht war. Als ich dann 

ein mitgebrachtes Buch von ihm besaß und las, kam mir alles darin so 

logisch vor. Alle weiteren Anstrengungen, mich über den Islam zu 

informieren, machte ich dann ganz ohne Hilfe meines Mannes – über 

Internet, durch Bücher aus der Bibliothek und schließlich gekaufte 

Bücher.
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Dort überzeugten mich nicht nur die Argumente, die in den Kapiteln 

dieses Buches erscheinen, sondern z.B. auch die wunderbare 

Übereinstimmung der wissenschaftlichen Aussagen des Korans mit 

modernen Erkenntnissen. Ich wusste längst nicht alles über den Islam, 

als ich mich entschied, zu ihm überzutreten, doch es bestätigte sich auch 

nach meinem Übertritt immer weiter, dass der Islam keine Mängel 

aufweist.

Mein Mann staunte nicht schlecht, als ich eines Tages in der 

Mittagspause meiner Ausbildungszeit bei ihm anrief und ihm mitteilte, 

dass ich im Internet von offiziellen Islamübertritten in Moscheen 

gelesen habe und ich einen solchen vollziehen möchte. 

In der Folgezeit war es weiterhin hauptsächlich nicht mein Mann, von 

dem ich meine islamischen Kenntnisse erwarb, sondern immer noch 

Bücher. So war dann ich die Lehrerin meines Mannes. Er lernte den 

Islam erst richtig kennen durch mich.

Das Kopftuch zu tragen war auch einzig und alleine meine 

Entscheidung. Mein Mann war sogar nur halb davon begeistert. Er 

wollte mir fast ausreden, es in Deutschland zu tragen, was er später 

dann mit Beginn seiner Selbstständigkeit auch tat.

Ich hoffe nun noch, dass Ihnen meine Beweggründe klar geworden sind 

und Sie erkennen konnten, dass ich nicht unüberlegt gehandelt habe und 

meine Entscheidung für den Islam nicht von meinem Mann abhängig 

ist. Sollte mein Mann in baldiger Zeit sterben oder er sich von mir 

scheiden lassen, so hebt dies nicht meinen islamischen Glauben auf. 
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Anmerkungen

1. Kapitel: Warum schuf Gott die Welt?

1   Hadithu-l'Qudsi = ein außerkoranisches Wort Gottes

2. Kapitel: Warum akzeptiert Gott die schlimmen Dinge, die auf der Erde 

passieren und warum trifft es meistens die Gläubigen?

1   überliefert von At-Tirmidhi und Abu Dawud

2   überliefert von Abu Said

3   überliefert von Muslim

4   Entnommen dem Artikel „Ave Maria gegen Herzinfarkt“ aus der 

„Bild + Funk“, Nr. 10/03

5   überliefert von Al-Bukhari und Muslim

6   überliefert von Al-Bukhari

7   überliefert von At-Tirmidhi

8   überliefert von Ibn Majah

9   Aus „Visionen“ 04/2002

10   überliefert von Muslim und Al-Bukhari

11   überliefert von Al-Bukhari

12   überliefert von Muslim

13   überliefert von Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi und Ahmad

14   überliefert von Abu-na´im Ahmad Bnu-abdillah Al-asbahani, 

Hadithwissenschaftler (geb. 336 – gest. 430 n. Hidschra)

15   überliefert von Ibnu-abi-schaiba, Hadithwissenschaftler (gest. 235 n. 

Hidschra)
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16   überliefert von Abu-na´im

17   überliefert von At-Tabarani

3. Kapitel: Gibt es Zwang im Glauben? Wenn nicht, warum muss man 

dann so viele Ge- und Verbote einhalten?

1   überliefert von Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Majah und 

Ahmad Ibn Hanbal

2   überliefert von Daraqutni und anderen

3   überliefert von Ibn Majah

4   überliefert von Abu Dawud

5   überliefert von Munawi

6   überliefert von At-Tirmidhi

7   überliefert von Al-Bukhari und Muslim

8   überliefert von Al-Bukhari und Muslim

9   Mischkat

10   überliefert von Abu Dawud, At-Tirmidhi und Nasai

11   überliefert von Ahmad, Abu Dawud und At-Tirmidhi

4. Kapitel: Warum macht Gott nicht alle Menschen zu Gläubigen?

1   überliefert von Al-Bukhari

2   überliefert von Abu Dawud

3   überliefert von Al-Bukhari

4   überliefert von Abu Dawud und Bayhaqi

5   überliefert von Al-Tibrani
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5. Kapitel: Die islamische Kleidung der Frauen ist ein Symbol der 

Frauenunterdrückung! Oder warum müssen Frauen mehr verhüllen als 

die Männer?

1   überliefert von Abu Dawud

2   überliefert von Fathu-l-Bari

3   überliefert von Al-Bukhari

4   überliefert von Al-Bukhari

5   überliefert von Al-Bukhari

6   überliefert von Abu Dawud

7   überliefert von Fathu-l-Bari

8   überliefert von Al-Bukhari und Muslim

9   überliefert von Muslim

10   überliefert von Al-Bukhari

11   überliefert von Al-Bukhari

12   überliefert von At-Tirmidhi

13   überliefert von Muslim, Abu Dawud und At-Tirmidhi

14   überliefert von Ibn Majah

15   Quelle unbekannt

16   überliefert von Al-Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Ahmad Ibn 

Hanbal und Darimi

17   überliefert von Al-Bukhari

7. Kapitel: Warum darf eine Frau, wenn sie ihre Menstruation hat, nicht 

in die Moschee und nicht beten?

1   überliefert von Al-Bukhari
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2   überliefert von Al-Bukhari und Muslim

3   überliefert von Al-Bukhari und Muslim

4   überliefert von Abu Dawud und Ibn Khuzaimah

5   überliefert von Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Majah und 

An-Nasa’i

6   überliefert von Malik, An-Nasa’i, Ibn Hibban und Al-Baihaqi

7   überliefert von Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Majah und Ahmad

8   überliefert von Al-Bukhari

9   überliefert von Al-Bukhari

10   überliefert von Al-Bukhari

11   überliefert von Muslim

12   überliefert von Al-Bukhari und Muslim

13   überliefert von Al-Bukhari

8. Kapitel: Welche Rolle hat die Frau im Islam?

1   überliefert von Al-Bukhari

2   überliefert von Ibn Hibban und Abu Dawud

3   überliefert von Abu Huraira und At-Tirmidhi

4   überliefert von Al-Bukhari

5   überliefert von Al-Bukhari

6   überliefert von Al-Bukhari, Abu Dawud und An-Nasa`i

7   überliefert von Abu Dawud

8   überliefert von Muslim

9   überliefert von Nasa`i

10   überliefert von Muslim

11   überliefert von Ibn Abbas und Abu Dawud
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12   überliefert von Abu Dawud und At-Tirmidhi

13   überliefert von Baihaqi

14   überliefert von Abu Dawud

15   überliefert von At-Tirmidhi

16   überliefert von Ibn Majah

17   überliefert von Muslim

18   überliefert von Al-Bukhari

19   überliefert von Umar und Al-Bukhari

20   überliefert von Nasa´i

11. Kapitel Wie sieht ein islamischer Ehevertrag aus?

1   überliefert von Al-Bukhari und Muslim

2   überliefert von At-Tirmidhi

3   überliefert von Al-Nisai

4   überliefert von Al-Bukhari

5   überliefert von Ibn Abbas und Al-Bukhari

6   überliefert von Abu Dawud, At-Tirmidhi und Ibn Majah

7   überliefert von Ibn Umar und Abu Dawud

8   überliefert von Ahmad, Abu Dawud und Baihaqi

9   überliefert von Abu Dawud, Nasa’i und Darimi

10   überliefert von Muslim und den anderen 5 authentischen 

Überlieferern

11   überliefert von Al-Bukhari

12   überliefert von Ibn Majah, Ad-Daraqutni und Malik
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12. Kapitel Wie ist das Buch „Nicht ohne meine Tochter“ aus 

muslimischer Sicht zu bewerten?

1   überliefert von Muslim

2   überliefert von Al-Bukhari

3   überliefert von Muslim

4   überliefert von Abu Said al-Churi und Muslim

13. Kapitel: Warum sind die Strafen im Islam so grausam und warum 

öffentlich?

1   überliefert von Abdullah bin Abbas

2   überliefert von Muslim

3   überliefert von Al-Bukhari

4   überliefert von Muslim

5   überliefert von Muslim

6   überliefert von Muslim

7   überliefert von Muslim

8   überliefert in dieser Form von Baihaqi und anderen, ein Teil davon 

befindet sich bei Al-Bukhari und Muslim

9   überliefert von Muslim

10   überliefert von Al-Bukhari

11   überliefert von Muslim

12   Diese Aussage wird von Abu Yusuf in seinem Buch „Al-Kharaj“ 

berichtet.

13   überliefert von At-Tirmidhi 

14   überliefert von Muslim
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14. Kapitel: Die mordenden terroristischen Muslime sollen gottgläubige 

Menschen sein? Die haben wohl vergessen, den ersten Absatz zu 

lesen?

1   überliefert von Muslim und Al-Bukhari

2   überliefert von Al-Bukhari

3   überliefert von Ahmad, Ibn Majah

4   überliefert von Muslim

5   überliefert von Al-Bukhari

6   Quelle unbekannt

7   überliefert von Abu Burda und Al-Bukhari

8   überliefert von Muslim

9   überliefert von Al-Bukhari und Muslim

10   überliefert von Al-Bukhari

11   überliefert von Al-Bukhari und At-Tirmidhi

12   überliefert von Muslim und Al-Bukhari

13   überliefert von Al-Bukhari und Ahmad

14   überliefert von Muslim

15   überliefert von At-Tirmidhi und Baihaqi

15. Kapitel: Was passiert dem Islam nach genau nach dem Tod?

1   überliefert von At-Tirmidhi

2   überliefert von Al-Bukhari und Muslim

3   überliefert von Iman Ahmad und alle sechs Imame außer Abu-Dawud

4   überliefert von Al-Bukhari und Muslim
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