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Zum Koran 

Der Koran (al-Qurʾān) ist nur in seiner Originalsprache Arabisch au-

thentisch. Bei seiner Übersetzung handelt es sich immer um eine un-

gefähre Wiedergabe der Bedeutung, so auch im Falle der deutschen 

Texte unterhalb der arabischen Koranzitate.  

 

Zum Druck 

Die āyāt (Verse) des Korans wurden fett und kursiv, Aussagen des 

Gesandten (s) (Hadithe) fett und die Umschrift arabischer Begriffe 

kursiv abgedruckt.  

 

Zu den Abkürzungen im Text 

(t): „taʿālā“ – “der Erhabene”; Ehrenbezeichnung Allahs. 

(s): „ṣallā llāhu ʿalaihi wa sallam“ – “Segen und Frieden Allahs über 

ihn”; Ehrenbezeichnung für den Gesandten Allahs. 

(r): „raḍiya llāhu ʿanhu“ – „Allahs Wohlgefallen sei auf ihm“; Ehren-

bezeichnung für die Prophetengefährten.  



 

 

Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen 

 

نَۡدََعٓۡإََِّلَۡۡوَمنۡ  ِّمَّ ۡم  ٗلا َسُنۡقَو  ح 
َ
ِّۡٱأ ّۡللَّ

ۡمَِّنۡ اَۡوقَاَلۡإِّنَِّنِّ لِّمِّيَۡٱوََعمَِّلَۡصَٰلِّحا ۡل ُمس 

Und wer ist besser in der Rede als jener, der 

zu Allah ruft, Gutes tut und spricht: »Ich bin 

einer der Gottergebenen«. 

(Fuṣṣilat - 41:33) 
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10 – Einleitung 

Einleitung 

Der Islam hat in den letzten Jahren sowohl in den Medien als auch in 

der Politik zunehmend an Präsenz gewonnen. Es vergeht kein Tag, an 

dem der Islam nicht auf irgendeine Weise in den Medien verunglimpft 

wird. Politische und gerichtliche Entscheidungen zu Lasten des Islam 

sind heute trauriger Alltag geworden und eine islamophobe Grundhal-

tung hat sich in der Allgemeinheit der Gesellschaft breit gemacht. 

Rechtspopulistische Bewegungen à la „PEGIDA“ und „Hogesa“, die 

lautstark den Islam und die Muslime attackieren und verhöhnen, sind 

Realität. Auch die physischen Übergriffe auf Muslime und ihre Ein-

richtungen – aufgrund der gestiegenen Islamophobie – sind keine Sel-

tenheit mehr. Der einst gerufene und gern gesehene muslimische Gast-

arbeiter ist nun ein potenzieller Terrorist, der danach strebt, Europa zu 

„islamisieren“, wenn man „Theatralik-Künstlern“ wie den CDU-

Politiker Wolfgang Bosbach Glauben schenken mag.1 

Diese Entwicklung indiziert eine finstere und desolate Zukunft für die 

Muslime im Westen und allen voran in Deutschland, das sich ja füh-

rend in der Minderheitenpolitik Europas sieht.  

  

                                                           

1 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/schweizer-minarett-verbot-bos-

bach-attestiert-deutschen-angst-vor-islamisierung-a-664161.html „Schweizer 

Minarett-Verbot: Bosbach attestiert Deutschen Angst vor Islamisierung“ 

Spiegel-Online, 30.11.2009 
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Durch seine Haltung in der Flüchtlingsthematik wurde dieser An-

spruch deutlich unterstrichen.2 

Die gesamte muslimische Gemeinschaft in Deutschland ist nun ge-

fragt und ihr Verhalten ist von entscheidender Bedeutung für die Zu-

kunft der Muslime im Westen. Die Fragen, die sich nun aus der Per-

spektive der Muslime ergeben, sind folgende: Wo liegt der Kern des 

Problems? Wie muss mit dieser Situation umgegangen werden? Wie 

sieht der islamische Rechtsspruch bzgl. der gegenwärtigen Situation 

aus? Vor allen Dingen aber: Welche Lösungen können im Lichte des 

Islam für dieses Problem gefunden werden? 

Auf all diese Fragen wollen wir im Folgenden eingehen. Bevor wir 

jedoch diese Fragen konkret beantworten können, muss zuerst vor Au-

gen geführt werden, wie die Muslime im Westen in solch eine erschüt-

ternde Situation gelangen konnten. 

  

                                                           

2 Deutschland bewies seine Führungsambitionen in Europa durch das Fest-

legen des Quotenmodells für die anderen EU-Staaten in Bezug auf die Flücht-

lingsverteilung. Ferner zeigt das Aussetzen des Dublin-Abkommens (ohne ei-

nen spürbaren Gegendruck anderer EU-Staaten) den Willen Deutschlands, 

Europa in internationalen Angelegenheiten zu führen. 

Stephan Löwenstein: „Sturm auf Züge nach Wien“. In: Frankfurter Allgemeine 

Zeitung. 31. August 2015, abgerufen am 10. September 2015.“ 
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Muslime in Deutschland im Wandel der Zeit 

Muslime in größerer Zahl kamen erstmals in den 1960er Jahren als 

sogenannte „Gastarbeiter“ im Zuge der Arbeiterrekrutierung aus der 

islamischen Welt nach Westeuropa. Sie wurden gerufen, um den Wirt-

schaftsaufschwung in Europa nach dem 2. Weltkrieg durch zusätzli-

che Arbeitskraft weiter forcieren zu können. Nach Deutschland kamen 

überwiegend türkischstämmige Muslime. Menschen sind jedoch keine 

Maschinen, die nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden können. 

Auch sind sie keine Roboter ohne Gefühle, Ideen oder Werte. Dies 

erkannte bereits der bekannte Schriftsteller und Architekt Max Frisch, 

als er 1969 seine berühmte Aussage tätigte: „Wir riefen Arbeitskräfte, 

und es kamen Menschen“. Mit den Muslimen als Arbeitskräfte kamen 

somit auch die von ihnen getragenen islamischen Ideen, Gefühle und 

Werte nach Europa. Die Muslime versteckten ihren Islam nicht. Doch 

führten sie hier ein eher unauffälliges Arbeiterleben. Von der nicht-

muslimischen Bevölkerung wurden sie für ihre Tüchtigkeit und hohe 

Arbeitsmoral bewundert und keinesfalls als Gefahr oder Bedrohung 

wahrgenommen. Sie fühlten sich wohl in Deutschland, konnten ihrer 

Arbeit nachgehen und ungestört ihre Überzeugung in einem gewissen 

Rahmen ausleben. Teilweise war für sie die Praktizierung des Islam 

hier in Europa einfacher und uneingeschränkter möglich als es in ihren 

Ursprungsländern der Fall war, wie es heute noch viele Einwanderer 

aus der ersten Generation bestätigen werden. Bei religiösen Bedenken 

waren sie nicht gezwungen, ihren Ideen und Werten diametral wider-

sprechende Handlungen zu setzen.  
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So wurden die Muslime in ihrer Allgemeinheit z. B. nicht vehement 

dazu genötigt, ihre Kinder am gemischtgeschlechtlichen Schwimmun-

terricht teilnehmen zu lassen. Für eine Befreiung reichte es oft, die 

Schuldirektion mit einer kurzen schriftlichen Mitteilung um Befreiung 

aus religiösen Gründen zu bitten. Auch eine Befreiung von der Klas-

senfahrt, ja sogar vom Unterricht für die Zeit des Freitagsgebets war 

prinzipiell ohne größere Probleme möglich. All dies scheint in Anbe-

tracht der Schwierigkeiten, die heutzutage bei diesen Themen auftau-

chen, fast unglaublich. 

Allerdings war damals der Anteil der Muslime an der Gesamtbevöl-

kerung verschwindend gering. Entgegen dem ursprünglichen An-

schein nach wurde jedoch immer deutlicher, dass die so genannten 

„Gastarbeiter“ planten, langfristig in Europa und Deutschland zu blei-

ben. So ließen sie ihre Familien nachkommen und meldeten ihre Kin-

der an den Schulen an. Nach und nach wurden sie hier sesshaft und es 

herrschte ein mehr oder weniger allgemein friedliches Miteinander. 

Mit der Zeit wuchs die Zahl der Muslime in Europa durch Kinderzeu-

gung, Verheiratung mit Partnern aus den Ursprungsländern und wei-

terer Zuwanderung von Flüchtlingen, Arbeitskräften und Studenten 

beträchtlich an. 

Mittlerweile leben offiziell geschätzt etwa 4,5 Millionen Muslime in 

Deutschland, das sind etwa 5 % der Gesamtbevölkerung.  
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Aufgrund des demographischen Problems, dem sich Deutschland stel-

len muss, wird sich der Anteil der Muslime an der Gesamtbevölkerung 

in Zukunft weiter deutlich erhöhen.3 

Dieser wachsende muslimische Anteil hat auch andere Ansprüche als 

die Mehrheitsbevölkerung. So ist die Verbundenheit der Muslime mit 

dem Islam weitaus stärker ausgeprägt als die Verbundenheit der Mehr-

heitsbevölkerung mit dem Christentum. Dies äußert sich an der zuneh-

menden sichtbaren Praktizierung des Islam, insbesondere unter den 

Jugendlichen. Die Muslime fühlen sich dem Islam weitaus verbunde-

ner als die christliche Mehrheitsbevölkerung dem Christentum. So 

zeigte der im Jahre 2008 veröffentlichte Religionsmonitor der Bertels-

mann Stiftung (Religionsmonitor, 2008), bei dem bundesweit 2.000 

erwachsene Muslime in Deutschland repräsentativ befragt wurden, 

unter anderem, dass sich Muslime in Deutschland in ihrer Religiosität 

deutlich von der nichtmuslimischen Bevölkerung unterscheiden.  

90 Prozent der befragten Muslime über 18 Jahre ließen sich als religiös 

einstufen; 41 Prozent davon sogar als hoch-religiös.  

                                                           

3 Eine exakte Zahl über die tatsächliche Anzahl der Muslime existiert bis 

heute nicht, so dass angenommen werden kann, dass es weitaus mehr Mus-

lime in Deutschland gibt, als offiziell angegeben. Die aktuellen Zahlen stützen 

sich nämlich auf den Mikrozensus aus dem Jahr 2011, der teilweise auf Hoch-

rechnungen beruht und bei dem nur 1% der Gesamtbevölkerung direkt befragt 

wird. Der Bevölkerungswissenschaftler und frühere Präsident der Deutschen 

Gesellschaft für Demographie, Herwig Birg, erwähnte dies im FOCUS: „Es 

gibt keine Statistiken über Muslime.“  
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Am wichtigsten war für sie dabei die persönliche Religiosität. Von der 

gesamten deutschen Bevölkerung würden sich etwa 70 % als religiös 

und nur etwa 18 % als hoch-religiös einstufen. 

Wir haben es also mit einer stark wachsenden Zahl sich zum Islam 

bekennender Menschen in Deutschland zu tun. Folgerichtig muss eine 

geeignete Politik im Umgang mit dieser Realität gefunden werden. So 

verwundert es, dass die Politik sehr lange die Existenz dieses Faktums 

verkannt und ignoriert hat, bis schließlich einige entscheidende Ereig-

nisse einen Wendepunkt einleiteten. 
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Der einschneidende Wendepunkt 

Globale Ereignisse, vor allem der 11. September 2001, zogen 

den Islam und somit auch die Muslime als Ganzes in das 

politische Zentrum der Aufmerksamkeit. Die zuvor noch als 

Gäste wahrgenommenen Muslime standen plötzlich im 

Rampenlicht. Alle Finger zeigten auf sie, denn sie wurden nun 

als potentielle Gefahr mitten in den westlichen Gesellschaften 

und somit auch mitten in Deutschland wahrgenommen und 

entsprechend an den Pranger gestellt. Die konkrete Gefahr, die 

dabei formuliert wurde, ergab sich aus der Tatsache, dass der 

Angriff auf das World Trade Center in New York als ein Angriff 

auf die westliche „freie zivilisierte Welt“ verstanden wurde und 

nicht als ein kriegerischer oder politischer Akt in Reaktion auf 

die aggressive Hegemonialpolitik der USA. Genauso sollte auch 

die Formulierung des damaligen US-Präsidenten George W. 

Bush gewertet werden, als er etwa 10 Tage nach den Anschlägen 

in einer Rede an die Nation die Kriegstrommeln rührte und 

unmissverständlich klarstellte: „Dies ist nicht nur ein Kampf 

Amerikas. Und es geht hier nicht nur um die Freiheit Amerikas. 

Dies ist der Kampf der gesamten Welt. Dies ist der Kampf der 

gesamten Zivilisation. Es ist der Kampf aller, die an Fortschritt 

und Pluralismus, Toleranz und Freiheit glauben.“ 
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Im Zuge dieser aufgeheizten Atmosphäre wurden erstmals Rufe 

nach einer sog. “Minderheitenpolitik“, insbesondere gegenüber 

den Muslimen, laut. Die Politik hatte schließlich bis dato keine 

besondere “Minderheitenpolitik“ betrieben, da sie den Bedarf 

dazu noch nicht gesehen hatte. Ohne jedoch eine differenzierte 

und kontextbezogene Betrachtung der Ereignisse an den Tag zu 

legen, sah sich die Politik gezwungen, schnell und effektiv zu 

handeln, um einen vermeintlichen Schaden noch rechtzeitig ab-

zuwenden oder zumindest einzudämmen. Somit wurde der 11. 

September 2001 zum Tor einer neuen Ära, die damit begann, 

den Islam und die Muslime aus einem neuen Blickwinkel zu be-

trachten. Das gesellschaftliche und politische Interesse am Islam 

war gestiegen und es wurden einseitige Aktionen und politische 

Entscheidungen durchgesetzt, anstatt eine sachliche Debatte 

zum richtigen Umgang mit den Muslimen in Europa zu starten. 
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Noch im Schock des 11. Septembers wurden erste Schritte un-

ternommen und innerhalb von zwei Monaten das Religionspri-

vileg im deutschen Vereinsrecht aufgehoben, was das Verbot 

von religiösen Vereinen deutlich erleichterte. 

Im Zuge dessen wurden einige islamische Vereine verboten 

und aufgelöst.4  

 

Die sogenannte Integrationsdebatte wurde vollends entfacht, 

Gesinnungstests bei der Einbürgerung eingeführt und die deut-

sche Leitkultur als verbindliche Richtschnur für zukünftige Ak-

tionen und Entscheidungen festgelegt. Der Begriff der Integra-

tion – der von nun an Assimilation bedeutete – rückte immer 

mehr in den Vordergrund und wurde zu einer jedem Muslim in 

Europa und Deutschland täglich vorgetragenen Parole. 

  

                                                           

4 Eine genaue Liste über die verbotenen Vereine würde den Rahmen spren-

gen. Als Paradebeispiel für diese Verbote kann die humanitäre Hilfsorganisa-

tionen IHH herangezogen werden: Sie wurde unter dem Deckmantel des Ver-

stoßes gegen die Völkerverständigung verboten und dessen Vermögen be-

schlagnahmt (2010). Die damalige Begründung lautete, dass durch die Hilfs-

lieferungen des IHH in den Gazastreifen die dort regierende Hamas in ihren 

Ausgaben für die Zivilbevölkerung entlastet werden würde. Dies entspreche 

einer indirekten Unterstützung der Hamas, welche als terroristisch eingestuft 

wird. Nach derselben Logik hätte „das Rote Kreuz“ ebenfalls verboten werden 

müssen! 
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Der verzerrte Blick auf den Islam und die Muslime 

Der Islam und die Muslime wurden nun nicht mehr wie Gäste 

behandelt, sondern wie ein Fremdkörper wahrgenommen, der 

schnellstmöglich entfernt werden musste. Der „tüchtige“ und 

„nette“ Nachbar von nebenan mutierte praktisch über Nacht zum 

vermeintlichen „Terroristen“ und „Schläfer“, der es auf die 

westlichen Werte abgesehen hat. 

Diese Betrachtungsweise des Islam und der Muslime als „sicher-

heitspolitische Frage“ führte zu dem Zustand, den wir heutzu-

tage haben. Die PEGIDA-Demonstrationen, die zunehmende 

Welle von Angriffen auf Moscheen und Flüchtlingsheimen führt 

uns ganz klar vor Augen, dass der Islam, allen Beteuerungen 

Frau Merkels zum Trotz, doch nicht willkommen ist. Obwohl 

schon Warnungen ausgesprochen wurden und erste Anzeichen 

für eine zunehmende islamophobe Grundhaltung in Deutschland 

erkennbar waren, wurde diese gefährliche Entwicklung von den 

Politikern jedoch eiskalt ignoriert und kleingeredet. Sie machten 

mit ihrer Politik blind weiter und tun es bis heute noch. So äu-

ßerte sich der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble im 

Jahr 2009 zur Islamkonferenz und der Situation der Muslime in 

Deutschland.  
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Er antwortete auf die Frage, ob die Deutschen nach wie vor 

Angst vor dem Islam hätten, mit den Worten: „Nein, das glaube 

ich nicht.“ Als man ihm entgegenhielt, dass laut einer Allens-

bach-Umfrage aus dem Jahr 2006 80 Prozent der deutschen Bür-

ger und Bürgerinnen die Muslime für fanatisch hielten, meinte 

er: „Zunächst ist mein Vertrauen in Umfragen sehr begrenzt. 

Und ich glaube, gerade in den vergangenen Jahren hat unsere 

Gesellschaft viel dazugelernt. Vorurteile haben abgenommen, 

der Widerstand gegen Moscheebauten zum Beispiel auch.“5 Ei-

nige Tage nach seinen Äußerungen ereignete sich der Mord an 

der Muslimin Marwa Al-Sherbini.6 

Mittlerweile steht die Mehrheit der deutschen Bevölkerung den 

Muslimen skeptisch gegenüber, insbesondere bedingt durch die 

Ereignisse und politischen Entscheidungen der letzten Jahre so-

wie durch die hetzerische Berichterstattung in den Medien. In 

den vergangenen zwei Jahren ist diese ablehnende Haltung 

nochmals deutlich angestiegen.  

  

                                                           

5 http://www.taz.de/!5161086/ „Wir ertragen uns“ 22.06.2009 

6 Getötet durch einen Islamhasser im Gerichtsaal (Berufungsverhandlung) 

am 01.07.2009 
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Dies ist das Ergebnis einer neuen Auswertung des Religionsmo-

nitors der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2014, die speziell 

die Einstellungen der Deutschen zum Islam untersuchte. Dem-

nach nehmen etwa 57 % der Deutschen den Islam als eine „Be-

drohung“ war. 

Dieser gesellschaftlich gefährliche Zustand für ein friedliches 

Miteinander ist das Ergebnis der jahrelangen Verteufelung der 

islamischen Werte seitens der politischen Klassen Europas. 

Über Ereignisse wie in Paris (Charlie Hebdo) oder über militante 

Gruppen wie dem IS wird nicht differenziert berichtet, sondern 

der Islam als wesentliche Ursache dafür suggeriert. So entstand 

der Generalverdacht, dass jeder Muslim ein potentieller Feind 

sei und terroristisches Potenzial besitze. Das Misstrauen nährte 

sich durch diese willkürliche Lenkung von oben. So entstanden 

konkrete Bezeichnungen wie Salafisten, Extremisten, Islamis-

ten etc., mit denen gezielt bestimmte Gruppen von Menschen in 

der Gesellschaft von anderen abgegrenzt und damit identifiziert 

werden sollen, um sie anschließend mit dem Bösen, dem Feind-

lichen, zu assoziieren.  
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Der Islam als Angriffspunkt 

Die jüngsten Äußerungen Frau Merkels, dass der Islam zu 

Deutschland gehöre, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

die eigentliche Frage, um die es wirklich geht, nicht die Zuge-

hörigkeit der Muslime oder des Islam zu Deutschland ist, son-

dern vielmehr die, welcher Islam zu Deutschland gehört.7 Ob-

wohl aus islamrechtlicher Perspektive solch eine Frage keine 

Legitimität besitzt, da ein Islam unterschiedlicher Gesinnung 

nicht existiert. Mit anderen Worten, es existiert kein politischer, 

liberaler oder westlicher Islam, vielmehr existiert nur ein Islam! 

Es ist der Islam, der als eine Lebensordnung auf die Menschen 

herabgesandt wurde, um die Summe aller Bedürfnisse und Ins-

tinkte des Menschen als Individuum oder als Teil eines Kollek-

tivs auf korrekte Weise zu befriedigen, frei von Beeinflussung 

durch fremde Ideen, Systeme oder Wertvorstellungen. 

  

                                                           

7 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-islam-gehoert-zu-

deutschland-a-1012578.html  "Der Islam gehört zu Deutschland", 

12.01.2015 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-islam-gehoert-zu-deutschland-a-1012578.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-islam-gehoert-zu-deutschland-a-1012578.html
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Aktuellsten Beteuerungen der Politiker zum Trotz, dass der Is-

lam zu Deutschland gehöre, darf jedoch nicht übersehen werden, 

dass die islamischen Werte immer noch verwünscht und an den 

Pranger gestellt werden. Genau in diesem Kontext ist die Moti-

vation hinter den durch die Bundesregierung oder regierungsna-

hen Institutionen veranlassten Studien zu verstehen. Fast aus-

nahmslos geht es bei diesen Untersuchungen um die Frage, wie 

einer vermeintlichen „Radikalisierung“ der Muslime entgegen-

getreten werden kann.  

Nicht anders ist nämlich zu verstehen, dass in staatlich gelenkten 

Universitäten sogenannte „Islaminstitute“ für zukünftige Islam-

lehrer in Deutschland errichtet werden, an deren Spitze Personen 

stehen, die von ihren Ansichten her auf die breite Masse der 

Muslime befremdlich wirken und wie „von einem anderen 

Stern“ zu sein scheinen. Trotzdem wird solchen Personen auf-

getragen, Religionslehrer für die heranwachsende Generation 

muslimischer Kinder auszubilden. Das Ziel dabei ist deutlich zu 

erkennen: Es soll ein mit den westlichen Werten kompatibler, 

ein sogenannter „Euro-Islam“ kreiert werden, der von höchster 

staatlicher Stelle überwacht und kontrolliert wird. Die politisch 

vorangetriebene Förderung eines islamischen Religionsunter-

richts an staatlichen Schulen ist daher keineswegs als Anerken-

nung des Islam zu bewerten.  
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Bundesinnenminister Thomas de Maizière mahnte Anfang 2011 

auf einer Tagung zum Thema "Islamischer Religionsunterricht 

in Deutschland": "Wir brauchen Islamunterricht an deutschen 

Schulen. Wir brauchen ihn möglichst bald." Die Ziele des soge-

nannten bekenntnisorientierten Islamunterrichts werden ganz 

offen propagiert: Laut de Maizière ist der islamische Religions-

unterricht ein wichtiger Beitrag zur Integration und eine "wirk-

same Immunisierung" gegen den Extremismus. Mit anderen 

Worten soll eine muslimische Identität bereits im Kindesalter 

verhindert werden. Die westlichen Werte und Ideen wie Freiheit 

und Säkularismus können so frühzeitig indoktriniert werden – 

nicht zuletzt mithilfe eines islamischen Anstrichs. 

Das Ganze gepaart mit der permanenten Forderung an die Mus-

lime, sich zu integrieren und sich zu den westlichen Werten zu 

bekennen, verhindert wirkungsvoll eine ehrliche, grundsätzliche 

und sachliche Wertediskussion.  



Identitätskrise – 25 

 

Identitätskrise 

Diese rigoros betriebene „Minderheitenpolitik“ nötigt die Mus-

lime zur Aufgabe ihrer islamischen Werte. Jeder Muslim, der an 

den Gesetzen des Islam festhalten und diesen praktizieren will, 

gilt fortan als potenzieller Extremist bzw. als gewaltbereit. Seine 

Berufung auf islamische Werte wird als Angriff auf die westli-

chen Errungenschaften verstanden. Die Praktizierung einfachs-

ter islamischer Verpflichtungen, wie das regelmäßige Verrich-

ten des Gebets, das Tragen eines Kopftuchs oder die Nichtteil-

nahme an christlichen Feiertagen, wird öffentlich als ein Akt 

fundamentalistischer Gesinnung verstanden. 

Der Muslim ist also permanent mit der Entscheidung konfron-

tiert, sich entweder zu den islamischen oder zu den westlichen 

Werten zu bekennen. Politik und Medien versuchen den Diskurs 

über die westlichen Werte aufrechtzuerhalten, um den Druck auf 

die Muslime zu erhöhen, sich zu diesen Werten bedingungslos 

zu bekennen. Die Werte des Westens werden als universelle und 

unantastbare Dogmen präsentiert, während die Werte des Islam 

verteufelt werden. Die ständig negative Darstellung des Islam in 

den Medien und die praktische Gleichsetzung des Islam mit Ge-

walt, Terror, Frauenfeindlichkeit und Rückständigkeit bestärken 

bei den Muslimen das Gefühl der Ausgrenzung.  
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Gleichzeitig wird von ihnen unentwegt ein bedingungsloses Be-

kenntnis zu den westlichen Werten gefordert und eine Distan-

zierung von jenen negativen Inhalten, die man mit dem Islam 

assoziiert. Dies erfolgt ganz nach dem Motto: „Wer sich nicht 

zu unseren Werten bekennt, hat bei uns nichts verloren!“ 

Aus dem sogenannten Abschlussbericht zum Thema „Lebens-

welten junger Muslime in Deutschland“ aus dem Jahr 2011 

(Bundesinnenministerium) ist zu erkennen, dass ein Großteil der 

Muslime mit der westlichen Politik in der islamischen Welt nicht 

einverstanden und verärgert über die Assoziation des Islam mit 

dem Terrorismus ist. 

So wird „Die deutsche Bevölkerung […] eher als distanziert-

abweisend beschrieben. Dies bezieht sich insbesondere auf 

eine mangelnde Akzeptanz des Islam und der damit verbunde-

nen Lebensweise durch die nichtmuslimische Bevölkerung. Die 

Aufforderung der nichtmuslimischen Mehrheitsbevölkerung, 

die Muslime mögen sich integrieren, wird vor allem als Forde-

rung nach Assimilierung, also Anpassung an die deutsche 

Mehrheitskultur erlebt. Ebenso werde der Islam in den letzten 

Jahren durch die Nichtmuslime häufig pauschal mit Terroris-

mus in Verbindung gebracht, was dem Status der in Deutsch-

land lebenden Muslime schade.“ 
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So heißt es weiterhin auf Seite 645 der oben genannten Studie  

„Erstens empfanden die muslimischen Teilnehmer die Aufrecht-

erhaltung einer positiven muslimischen Identität als bedroht. Ei-

nerseits äußern sie fast ausnahmslos, sich als Muslime von der 

westlichen Gesellschaft diskriminiert zu fühlen und das Gefühl 

zu haben, dass die westliche Welt die islamische ungerecht be-

handelt und ausnutzt. Dadurch stellte sich bei den Probanden 

das Gefühl ein, dass Mitglieder der westlichen Gesellschaft (un-

ter anderem der deutschen Gesellschaft) Muslime prinzipiell ne-

gativ beurteilen.  

Besonders konkret wurde dies in der Bewertung der medialen 

Berichterstattung über muslimische Akteure, die als einseitig 

und eher konfliktschürend wahrgenommen wurde.“ 

Bei der sogenannten Integrationsdebatte ging es im Wesentli-

chen um das uneingeschränkte Bekenntnis zu den westlichen 

Werten, wie Freiheit, Säkularismus, sexuelle Freizügigkeit, 

gleichgeschlechtliche Ehe usw., die den islamischen Werten di-

ametral entgegenstehen. Einerseits werden den Muslimen die 

westlichen Werte aufgezwungen, andererseits wird ihr kostbars-

tes Gut ständig verteufelt und schlechtgeredet. 
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Jedes negative Ereignis, das irgendwie mit dem Islam in Verbin-

dung gebracht werden kann, wird als ein Resultat der islami-

schen Werte und seiner Normen dargestellt und ein einseitiger, 

unsachlicher und provokativer Umgang damit angestoßen. 

All dies führte zwangsläufig zu einer Identitätskrise bei den 

Muslimen, in der sie sich zwischen zwei Welten hin- und herge-

rissen sehen.  
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Identität – die islamische Identität 

Um den bereits erwähnten Begriff der „Identitätskrise“ eindeu-

tig erfassen zu können, bedarf es einer tieferen Analyse des Aus-

drucks „Identität“ an sich. Der Begriff Identität wurde auf vie-

lerlei Weise definiert und besitzt in all diesen Definitionen einen 

korrekten Ansatz. So heißt es beispielsweise:  

 „Identität bezeichnet die völlige Übereinstimmung eines Individu-

ums oder einer Sache mit sich selbst.“8 

 

 „Identität ist das Gesamt der Antworten auf die Frage: Wer bin ich? 

Wer sind wir?“9 

 

 „Die völlige Übereinstimmung einer Person oder Sache mit dem, 

was sie ist oder als was sie bezeichnet wird.“10 

 

 „Identität lässt sich auf die Frage verstehen, wer man selbst oder 

wer jemand anderer sei.“11 

 

 „Identität bezeichnet den individuellen oder kollektiven Entwurf ei-

nes selbst und ist zugleich ein Ausdruck von Zugehörigkeitsempfin-

den.“12 

 

                                                           

8 Köck & Ott, 1997, S. 312 

9 Reinhold, 1997, S. 276 

10 Brockhaus Enzyklopädie, Autorengemeinschaft & Redaktionelle Leitung 

2006, S. 94 

11 Keup, H & Höfer, R. (Hrsg.) (1997) Identitätsarbeit heute. Frankfurt Suhr-

kamp 

12 Lexikon der Geographie, Identität, Spektrum Akademischer Verlag, Heidel-

berg 
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Die Identität eines Menschen ist also sein Unterscheidungs-

merkmal als Individuum oder als Kollektiv, welches ihn vom 

„anderen“ abgrenzt. Es ist die Identität, die den Menschen aus-

zeichnet, auf dessen Basis er sein Dasein erklärt. Auf Grundlage 

dieser Identität fühlt der Mensch sich in seinen Taten bestätigt, 

denn er handelt nach der Überzeugung, die seiner Identität zu-

grunde liegt. Ferner ist sie die Quelle seiner Beständigkeit, näm-

lich an dem festzuhalten, wovon er überzeugt ist. Sie identifiziert 

das im Menschen instinktiv verwurzelte Verlangen nach Tri-

umph und Ehre. Das Ehrgefühl eines Menschen wird von seiner 

Identität bestimmt und in eine feste Form gebracht, sodass sie 

zur Quelle seiner Stärke und seines Mutes wird. 

Wendet man nun dieses Verständnis von Identität auf den Men-

schen an, wird ersichtlich, welchen Wert sie für ihn hat und 

welch ein Übel ihn erfasst, wenn man versucht, ihm diese zu 

entziehen. 

Betrachten wir den Muslim, so stellen wir fest, dass der Islam in 

all seinen Erscheinungsformen ihn als Individuum innerhalb ei-

ner Gemeinschaft auszeichnet und er sich dadurch von den an-

deren unterscheidet.  
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Der Muslim, der sich durch die Annahme des islamischen Über-

zeugungsfundaments (ʿaqīda) eine Identität aneignet, gestaltet 

nun sein Leben gemäß dieser. Der Islam wird zur Quelle seiner 

Beständigkeit, seiner Stärke und seines Mutes. Die größte Frage 

des Menschen, nämlich die nach seiner Existenz und dem Sinn 

seines Lebens, wird durch den Islam, seiner nunmehrigen Iden-

tität, klar beantwortet. Erst dadurch erfährt er Vitalität, um an 

diesem Leben teilzuhaben. Denn er hat eine klare Sichtweise 

und Orientierung für dieses Leben erhalten und ist nun fähig, 

zwischen Wahrheit und Lüge, Richtigem und Falschem und 

zwischen Gutem und Schlechtem zu unterscheiden. 

Eben genau aus dem Verständnis heraus, welchen Wert eine 

Identität für den Menschen allgemein und die islamische Identi-

tät für uns Muslime im Speziellen innehat, muss den Muslimen 

bewusstwerden, dass man diesem „Assimilationsterror“ entgeg-

nen muss. Eine unbewusste und untätige Position seitens der 

Muslime in Deutschland hätte den Verlust unserer islamischen 

Identität zur Folge und das wiederum resultiert letztlich im Ver-

lust des islamischen Überzeugungsfundaments. 

Weiterhin muss dem Muslim bewusst werden, welch wertvolle 

und einzigartige Identität er besitzt! Es ist eine Identität, dessen 

Annahme tiefgründiges und erleuchtendes Denken voraussetzt.  
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Das islamische Überzeugungsfundament – die Quelle der isla-

mischen Identität – basiert auf einer unfehlbaren und unumstöß-

lichen Erkenntnis.  

Es ist die Erkenntnis, dass Allah, der Erhabene, der Schöpfer 

jeglichen Lebens und des Universums ist. Alles ist auf Ihn zu-

rückzuführen, wohingegen Er auf nichts zurückzuführen ist. Er 

ist die Wahrheit, nach der es keine Wahrheit mehr gibt. Diese 

islamische Erkenntnis überzeugt den Verstand, öffnet das Herz 

und lässt den Menschen sein Verhalten danach ausrichten. Die 

Identität des Muslims ist einzigartig und bedarf keiner Vervoll-

kommnung oder Ergänzung aus anderen Quellen.  

Allah, der Erhabene, sagt: 

اَۚۡوَماۡۡقُل ۡ﴿ ِّلََّةۡإِّب َرَٰهِّيَمَۡحنِّيفا اۡم  اۡقَِّيما َتقِّيٖمۡدِّينا س  َرَٰٖطۡمُّ ۡصِّ ٓۡإََِّلَٰ ِّ َۡرّب  َِٰنِّ َۡهَدى إِّنَِّنِّ

ِّكِّيَۡٱََكَنۡمَِّنۡ ۡۡقُل ۡۡۡل ُمۡش  ِّ رَب  ِّۡ َّ ّۡللِّ َۡوََم َياَيَۡوَمَماِتِّ َۡونُُسِكِّ َۡصََلِتِّ إِّنَّ

مِّرۡ ۡۡۥ ََشِّيَكَۡلَُۡۡٗلۡ ۡل َعَٰلَمِّيَۡٱ
ُ
َِّكۡأ َِّذَٰل ُلَۡوب وَّ

َ
نَا۠ۡأ
َ
لِّمِّيَۡٱُتَۡوأ  ﴾ل ُمس 

Sprich: »Siehe, mich hat mein Herr auf einen geraden Weg 

geleitet - zum rechten Glauben, dem Glauben Abrahams, des 

Aufrechten. Und er war keiner der Götzendiener. 

« Sprich: »Mein Gebet, mein Opfer, mein Leben und mein Tod 

gehören Allah, dem Herrn der Welten. Er hat niemanden ne-

ben Sich. Dies ist mir geboten worden, und ich bin der erste 

der Gottergebenen.« (6:161-163) 
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Die Muslime im Westen – der islamische Rechts-

spruch 

Der Islam ist eine Lebensordnung, die alle Bereiche des menschlichen 

Lebens umfasst. Er regelt die Beziehung des Menschen zu sich selbst, 

indem er eine Ordnung im Bereich der Moral (aḫlāq) und der Nah-

rungs- und Kleidungsvorschriften (maṭʿūmāt wa malbūsāt) festlegte. 

Ebenso regelt er die Beziehung des Menschen zu anderen Menschen 

durch festgelegte Rechtsbeziehungen (muʿāmalāt) und eine Strafge-

setzordnung (ʿuqūbāt). Zugleich regelt er die Beziehung des Men-

schen zu seinem Schöpfer, zu Allah, dem Erhabenen, durch Vorgaben 

im Bereich der Glaubensgrundlagen (ʿaqāʾid) und der gottesdienstli-

chen Handlungen (ʿibādāt). Ferner sieht der Islam vor, all diese Rege-

lungen in Form eines Staatssystems auf die Menschen anzuwenden. 

Somit entspricht er im wahrsten Sinne einer Lebensordnung, die ein 

umfassendes System für alle Angelegenheiten des Menschen beinhal-

tet.  

Was die heutige Realität betrifft, so kommt gegenwärtig die Lebens-

ordnung des Islam in keinem Land der Welt zur Anwendung. Dies 

trifft natürlich auf die westlichen Länder zu, doch gilt dies ebenso für 

die Länder der islamischen Welt, auch wenn fälschlicherweise das Ge-

genteil behauptet wird. Weder Saudi-Arabien noch der Iran und 

ebenso keine bewaffnete Miliz, die sich irrigerweise mit dem Namen 

des Kalifats schmückt, können von sich behaupten, die islamische 

Rechtsprechung (Scharia) tatsächlich umgesetzt zu haben.  
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Dabei ist auch der Einwand, dass ein Teil der angewandten Gesetze in 

manchen islamischen Ländern oder Gebieten aus der islamischen 

Rechtsprechung hervorgehen, unzulässig. Die partielle Umsetzung 

gewisser Anordnungen des Islam in einigen dieser Länder ist zwar zu-

treffend, jedoch nicht in dem Maße ausschlaggebend, um von einem 

islamischen Regierungssystem zu sprechen. Vielmehr sind dort Mo-

narchien und Republiken nach dem Vorbild westlicher Staaten zu fin-

den. Ein islamisches System ist erst dann existent, wenn der Islam in 

allen Lebensbereichen – und somit auch in Staat und Regierung – zur 

Anwendung kommt. 

Dieser Realzustand führte zur falschen Auffassung, dass das islami-

sche Leben, so wie Allah, der Erhabene, es vorsieht, gegenwärtig nicht 

umsetzbar sei. Dies ist eine unter Muslimen bewusst verbreitete Irr-

meinung, um sie in die Hoffnungslosigkeit und Resignation zu treiben. 

Eine derartige Ansicht wird nicht nur vom islamischen Überzeugungs-

fundament zurückgewiesen, das ja den Glauben an die generelle An-

wendbarkeit der islamischen Gesetzgebung vorschreibt, sondern von 

der Realität der islamischen Rechtssprüche selbst widerlegt, die bei 

genauerer Betrachtung klar aufzeigen, dass sie die richtigen Lösungen 

für die Probleme des modernen Menschen verkörpern. 
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Allerdings muss die fundamentale Veränderung der gegenwärtigen 

prekären Situation der Muslime in den islamischen Ländern beginnen, 

wo die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung muslimisch ist und 

von der Richtigkeit des Islam und seiner Rechtsprechung grundsätz-

lich überzeugt ist. Entsteht dort ein rechtgeleitetes Kalifat mit einem 

korrekten islamischen Staats- und Gesellschaftssystem, wird es der 

gesamten Welt die Richtigkeit und Anwendbarkeit des Islam im 21. 

Jahrhundert vor Augen führen. 

Zudem stellt die Anwendung der Gesetzgebung Allahs, des Allmäch-

tigen, eine unabdingbare Pflicht (farḍ) im Islam dar. Die islamrechtli-

chen Beweise hierzu sind zahlreich ergangen und unter den Muslimen 

generell bekannt. 

Was nun die westlichen Länder betrifft, so sind die Muslime im letzten 

Jahrhundert sukzessiv zugezogen. Die Triebfeder für diesen Zuzug, 

d. h. für die Auswanderung aus den islamischen Ländern, lässt sich 

auf drei Gründe zurückführen: 

 Das Streben nach Einkommen 

 Das Streben nach Wissen 

 Das Streben nach Schutz und Sicherheit 

Was das Streben nach Einkommen angeht, so verließen viele Muslime 

die islamischen Länder aufgrund von Not und Armut und der Suche 

nach besseren Lebensbedingungen.  
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Allah, der Erhabene, erlaubte eine Auswanderung mit dieser Absicht, 

als Er sagte: 

ِّيٱُۡهوَۡ﴿ ۡرَضۡٱَجَعَلۡلَُكُمَّۡۡلَّ
َ ۡفَۡۡۡل  ُشوا ۡٱَذلُوٗلا ِّز قِّهِّۡۡم  مِّنۡر 

 ۡ َۡمَناكِّبَِّهاَۡوُُكُوا ۡۦ ِۡفِّ

 ﴾لنُُّشورُۡٱِإَوََل هِّۡ

Er ist es, der euch die Erde fügsam gemacht hat. So zieht durch 

ihre Gefilde und esst von Seinen Gaben. Und zu Ihm wird die Auf-

erstehung sein. (67:15) 

Was die Auswanderung im Streben nach Wissen anlangt, um speziell 

die Universitäten Europas zu besuchen, so ist diese Art der Auswan-

derung ebenfalls erlaubt, denn der Gesandte Allahs (s) sagte:  

َلۡۡعِّل ًماۡفِّيهِّۡۡيَل َتمُِّسَۡۡطرِّيًقاَۡسلََكَۡۡمنۡ » َُۡۡسهَّ َنَّةِّۡۡإََِّلَۡۡطرِّيًقاَۡلُۡۡاّللَّ  «اْل 

Wer einen Weg im Streben nach Wissen beschreitet, dem wird 

Allah einen Weg ins Paradies ebnen. 

(Von Abū Huraira bei at-Tirmiḏī tradiert) 

In Bezug auf die Auswanderung im Streben nach Schutz und Sicher-

heit, so ist auch dies von Allah, dem Erhabenen, erlaubt worden. Der 

Beweis hierfür ist die bekannte Tatsache, dass der Gesandte Allahs (s) 

den Muslimen erlaubte, nach Abessinien auszuwandern, um dort vor 

der Verfolgung durch die Götzendiener Mekkas Zuflucht zu suchen. 

Aus all dem wird ersichtlich, dass die Auswanderung unserer Väter 

und Großväter in die Länder des Westens und auch die der Muslime 

heute aus islamrechtlicher Sicht erlaubt ist. 
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Wie eingangs erwähnt, sind die Muslime in Deutschland der Gefahr 

ausgesetzt, den Islam nicht mehr praktizieren zu können. Der spürbar 

gestiegene Druck auf die Allgemeinheit der Muslime im Westen, ins-

besondere in Deutschland, lässt sich nicht mehr von der Hand weisen. 

Der Muslim, der mittlerweile in der 2. oder sogar 3. Generation in 

Deutschland lebt, sieht sich gegenwärtig einer immer feindlicher ge-

sinnten Atmosphäre gegenüber. Als Resultat dieser feindlichen Atmo-

sphäre wird der Muslim an einen Scheideweg gedrängt. Er steht vor 

der Entscheidung, seine islamischen Werte abzulegen und ein ver-

meintlich „akzeptiertes“ Leben in Deutschland zu leben, oder er hält 

an den islamischen Werten fest und spürt die Repressalien von Staat 

und Gesellschaft. 

Dieser Zustand darf nicht hingenommen werden. Wir Muslime sind 

dazu verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu setzen, um diese 

Situation zu ändern. Denn die Praktizierung des Islam ist für den Mus-

lim verpflichtend, unabhängig von Ort und Zeit.  
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Der Erhabene, sagt: 

﴿ۡ مِّنُۡدونِّ  ۡ ُعوا نَد 
َ
ۡأ ِّۡٱقُل  َدّۡۡللَّ َِّناَۡبع  َقاب ع 

َ
ۡأ ٰٓ ۡلََعَ نَاَۡونَُردُّ ذ ۡإَِّۡماَۡٗلۡيَنَفُعَناَۡوَٗلۡيَُُضُّ

ََٰۡهدَۡ ُۡٱَۡناى ِّىٱكَّۡۡللَّ َوت هُۡٱَّۡلَّ َته  ٰـَطِّيُۡٱۡس  َي ۡۡلشَّ ۡٱِفِّ ۡرضِّ
َ َاَنَۡلُۡۡۡل  ٌ۬ۡۥۤ َحۡي  ٰـَب  َح ص 

َ
ۡأ

ُعونَهُۡ ُۡهَدىۡۡئ تِّنَاٱۡل ُهَدىٱإََِّلۡۡۥۤ يَد  ۡإِّنَّ ِّۡٱقُل  َۡۡدىَٰۡل هُۡٱُهَوّۡۡللَّ ِّ َِّرب  لَِّمۡل نَاۡلِّنُس  مِّر 
ُ
َوأ

ٰـَلَمِّيَۡٱ  ﴾ل َع

Sprich: »Sollen wir statt Allah das anrufen, was uns weder nützt 

noch schadet? Und sollen wir auf unseren Fersen umkehren, 

nachdem Allah uns rechtgeleitet hat, gleich einem, den die Satane 

verwirrt im Land herumgängeln?« Er hat Gefährten, die ihn zum 

rechten Weg rufen: »Komm zu uns!« Sprich: »Die Rechtleitung 

Allahs ist die wahre Rechtleitung, und uns ist befohlen worden, 

uns dem Herrn der Welten zu ergeben.« (6:71) 

Um dieser Pflicht nachkommen zu können, bedarf es einer starken und 

bewusst agierenden islamischen Gemeinschaft, die sowohl islam-

rechtlich als auch politisch die Realität begriffen hat. 
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Das korrekte Verständnis des Islam stellt die erste Säule einer star-

ken und bewusst agierenden islamischen Gemeinschaft dar.  

Der Muslim muss in der Lage sein, zwischen dem islamisch Richtigen 

und Falschen unterscheiden zu können, um auf Basis dieser Entschei-

dung sein Verhalten korrekt zu bestimmen. Denn nur so wird der Islam 

zum Handlungsmaßstab, der jede Handlung des Muslims leitet und ihn 

aus den Irrungen des Diesseits auf den geraden Weg führt. Der Erha-

bene sagt: 

ولُوۡ﴿
ُ
ُرۡأ َماَۡيتََذكَّ ِّيَنَۡٗلَۡيع لَُموَنۡإِّنَّ ِّيَنَۡيع لَُموَنَۡواَّلَّ َتوِّيۡاَّلَّ ۡيَس 

َۡهل  قُل 

َابِّۡ ْل 
َ  ﴾اۡل 

Sprich: »Sind solche, die wissen, denen gleich, die nicht wissen? 

Allein nur diejenigen lassen sich warnen, die verständig sind.« 

(39:9) 

Des Weiteren ist eine präzise Kenntnis der politischen Wirklichkeit 

von besonderer Relevanz. Die Muslime müssen ein politisches Be-

wusstsein über die Realität in Europa erlangen, um Klarheit darüber 

zu gewinnen. Es ist von immenser Wichtigkeit für die islamische Ge-

meinschaft in Deutschland, jedes Vorgehen seitens der politischen 

Klassen Europas zu verstehen, um dessen Auswirkung auf das Leben 

der Muslime begreifen zu können. Denn die daraus gewonnenen Er-

kenntnisse legen die Weichen für ein bewusstes Handeln im Sinne des 

Erhalts der muslimischen Identität.  
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So sagt der Erhabene: 

َِّكۡ﴿ ُلَۡۡوَكَذَٰل ِّ تَبَِّيَۡسبِّيُلۡۡٓأۡلَيَٰتِّۡٱُنَفص  رِّمِّيَۡٱَولِّتَس  ُمج 
ۡۡقُل ۡۡۡل  ن 

َ
ۡنُهِّيُتۡأ ِّ

إِّّن 

ُبَدۡ ع 
َ
ِّينَۡٱأ َّۡۡلَّ ُعوَنۡمِّنُۡدونِّ ِّۚۡٱتَد  اَۡوَمآّۡۡللَّ َۡضلَل ُتۡإِّذا ۡقَد  َوآَءُكم  ه 

َ
تَّبُِّعۡأ

َ
ٓۡأ قُلۡٗلَّ

نَا۠ۡمَِّنۡ
َ
ينَۡٱأ تَدِّ  ﴾ل ُمه 

Also machen Wir die Zeichen klar und dass der Weg der Übertreter 

erkannt werde. Sprich: »Mir ward verboten, die anzubeten, die ihr 

anstelle Allahs anruft.« Sprich: »Ich will euren Neigungen nicht 

folgen; ich würde sonst wahrlich irregehen und wäre nicht unter 

den Rechtgeleiteten.« (6:55-56) 

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die Auswanderung 

unserer Väter und Großväter in die westlichen Länder islamrechtlich 

legitim (mubāḥ) war. Ebenso ist das Verweilen in diesen Ländern 

grundsätzlich erlaubt, solange die Praktizierung des Islam in seinen 

elementaren Verpflichtungen möglich ist. Sollte der Zustand eintreten, 

in dem die Praktizierung des Islam nicht mehr möglich wäre, wenn 

beispielsweise das Gebet zu seiner Zeit nicht mehr verrichtet werden 

dürfte, der muslimischen Frau das Tragen des Kopftuchs verboten 

würde, das Fasten des Ramadans nicht uneingeschränkt möglich wäre 

oder der Verlust der islamischen Identität aufgrund des Drucks seitens 

der Regierenden drohen würde, so wäre die Auswanderung in ein 

Land, in dem die Praktizierung des Islam möglich ist, eine Pflicht 

(farḍ).  
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Der Erhabene sagt: 

ِّينَۡٱۡإِّنَّۡ﴿ َُٰهُمَّۡۡلَّ ئَِّكةُۡٱتََوفَّى
ٰٓ ُكنَّاۡۡل َملَ  ۡ قَالُوا  ۡ فِّيَمُۡكنُتم   ۡ ۡقَالُوا هِّم  نُفسِّ

َ
ۡأ ٓ ِِّمِّ َظال

ۡ َعفَِّيِۡفِّ َتض  ۡ ٱُمس  ۡرضِّ
َ ۡرُضۡۡۡل 

َ
ۡأ ۡتَُكن  لَم 

َ
أ  ۡ ِّۡٱقَالُٓوا فِّيَهاّۚۡۡللَّ  ۡ ُروا َۡفتَُهاجِّ َعةا َوَٰسِّ

ًۡيا َۡمصِّ وََسآَءت  َۡجَهنَُّمۡ  َُٰهم  َوى
 
ئَِّكَۡمأ

ٰٓ لَ و 
ُ
 ﴾فَأ

Zu jenen, die Unrecht gegen sich selbst verübt haben, werden die 

Engel, wenn sie sie abberufen, sagen: »In welchen Umständen 

habt ihr euch befunden?« Sie werden antworten: »Wir waren 

schwach im Lande.« Da werden sie (die Engel) sagen: »War Allahs 

Land nicht weit genug für euch, dass ihr darin hättet auswandern 

können?« Sie sind es, deren Aufenthalt die Hölle sein wird, und 

übel ist die Bestimmung. (4:97) 

Deshalb müssen wir uns als islamische Gemeinschaft in Deutschland 

von jeglicher Passivität und jeglichem Defätismus lösen, unsere Zu-

kunft mit der Hilfe Allahs in die eigene Hand nehmen und sie mit aller 

Entschlossenheit in die gerade Bahn lenken. 
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Das Potenzial der Muslime 

Die zuvor angesprochene Rolle des ungerecht Behandelten kann 

nur durch bestimmte Erkenntnisse überwunden werden, die wir 

in diesem Teil durchleuchten wollen. Die Muslime besitzen im 

Grunde unerschöpfliche Potenziale, die bisher brachgelegen 

sind. Diese Potenziale müssen ihnen bewusst werden, damit sie 

sehen, dass die Voraussetzungen dafür, in Zukunft mehr 

Beachtung und Rücksicht gewährt zu bekommen, umfassend 

gegeben sind. Nur so können sie nämlich ihre islamische 

Identität für sich selbst und für die zukünftigen Generationen 

wahren. 

 

Das intellektuelle Potenzial: 

Die islamischen Ideen leiten sich allesamt vom islamischen 

Überzeugungsfundament ab. Dieses Überzeugungsfundament 

macht den Verstand und die Rationalität des Menschen zu ihrer 

definitiven Basis. So gilt eine Person als Muslim, wenn sie 

bezeugt, dass es keine Gottheit außer Allah gibt und dass 

Muhammad (s) Sein Prophet und Gesandter ist. Diese 

Bezeugung entsteht nicht einfach aus dem Gefühl.  
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Ganz im Gegenteil wird sie erst dann erfolgen, wenn man sich 

mit der Angelegenheit befasst und sie einer umfassenden 

Überprüfung durch den Verstand und einer rationalen 

Betrachtungsweise unterzogen hat. Nur so kann eine Bezeugung 

zustande kommen.  

 

Die Muslime müssen dies unmittelbar begreifen und sich immer 

wieder vor Augen führen, dass der Islam die Wahrheit ist, von 

der sie überzeugt sein müssen.13 Somit sind auch alle Ideen, die 

dem Islam entspringen, ebenfalls richtig. Das müssen sie 

definitiv immer im Bewusstsein haben. Dieses intellektuelle 

Potenzial, dass der Islam bietet, sollte der Scheu vor einer 

sachlichen Diskussion und Debatte komplett den Boden 

entziehen. Zur Darlegung und Erörterung der grundsätzlich 

diskutierten Werte sollte genau dieses intellektuelle Potenzial 

ausgeschöpft werden.  

  

                                                           

13 Die rationalen Belege für die Richtigkeit des Islam sind nicht Thema dieser Untersuchung. 

Ihre Ausführung würde den Rahmen sprengen. Der interessierte Leser kann sich aber gerne bei 

„Realität Islam“ informieren und sich entsprechende Literatur zukommen lassen. Eine ausführ-

liche Beschäftigung damit können wir jedem Leser nur dringend empfehlen. 
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Durch die Überzeugungskraft und die starken Argumente des 

islamischen Überzeugungsfundaments (ʿaqīda) sowie die 

daraus resultierenden Lebenssysteme muss den Muslimen klar 

sein, dass der Islam den Herausforderungen der Gegenwart und 

Zukunft nicht nur gewachsen ist, sondern darüber hinaus die 

besten Lösungen für die menschlichen Probleme der heutigen 

Zeit bietet. Die Lebensordnung des Islam basiert auf einem 

Fundament, welches weder der Natur des Menschen 

widerspricht - und ihn somit in seinem natürlichen Dasein 

ignorieren würde - noch die Annahme von unbewiesenen und 

abenteuerlichen Thesen verlangt. Vielmehr unterliegt sie einer 

Grundüberzeugung, die durch erleuchtendes Denken und 

sichere Erkenntnis sich im Verstand eines Menschen 

manifestiert und ihn dadurch zu einem Muslim macht.  
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So sagt der Erhabene: 

ۡۡإِّنَّۡ﴿ قِّ
َۡخل  َمََٰوَٰتِّۡٱِفِّ ۡٱوَۡۡلسَّ ۡرضِّ

َ ۡٱوَۡۡۡل  تَِّلَٰفِّ  لِّۡٱۡخ 
ۡۡنلََّهارِّۡٱوََۡۡلَّ و ِلِّ

ُ
ِّ ٓأَلَيَٰٖتۡۡل 

ل َبَٰبِّۡٱ
َ ِّينَۡٱۡۡۡل  ُكُروَنَّۡۡلَّ َۡٱيَذ  ّۡۡللَّ ُروَنِۡفِّ َۡوَيَتَفكَّ ِّهِّم  ُۡجُنوب َٰ

اَۡولََعَ اَۡوُقُعودا قَِّيَٰما

ۡ قِّ
َٰتِّۡٱَخل  َمََٰو ۡٱوَۡۡلسَّ ۡرضِّ

َ ُۡسب َحََٰنَكۡفَقَِّناَۡعَذاَبۡۡۡل  َتَۡهََٰذاَۡبَٰطَِّلا َربََّناَۡماَۡخلَق 

 ﴾نلَّارِّۡٱ

Wahrlich, in der Schöpfung der Himmel und der Erde und 

dem Wechsel von Nacht und Tag sind Zeichen für die 

Verständigen. Diejenigen, die Allahs im Stehen und Sitzen 

gedenken und auf ihren Seiten (liegend), über die Schöpfung 

der Himmel und der Erde nachdenken (und sagen): »Unser 

Herr, Du hast dies nicht umsonst erschaffen. Gepriesen seist 

Du, darum behüte uns vor der Strafe des Feuers.« (3:190-

191) 

 

Auch sagt Er (t): 

ىۡ﴿ َ ًَةَۡوبُۡش  ٍءۡوَُهًدىَۡورَْح  ََۡش  ِّ
ُِّك  ِّب َيانًاۡل  َاَۡعلَي َكۡال كَِّتاَبۡت نل  َونَزَّ

لِّمِّيَۡ ِّل ُمس   ﴾ل

Und Wir haben dir das Buch zur Erklärung aller Dinge 

herniedergesandt, und als Rechtleitung, Barmherzigkeit und 
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frohe Botschaft für die Gottergebenen. (16:89) 

Das menschliche und wirtschaftliche Potenzial: 

Die Anzahl der Muslime in Deutschland stellt bereits jetzt einen 

beachtlichen Teil der Gesellschaft dar14 und wird sich in den 

nächsten Jahren, nicht zuletzt durch die gegenwärtige Einwan-

derung vieler Flüchtlinge aus der islamischen Welt, aller Vo-

raussicht nach deutlich erhöhen.15 Schon heute ist eine sichtbare 

Zunahme der Muslime in der allgemeinen Öffentlichkeit als 

auch in den Wirtschaftssektoren zu verzeichnen. Muslime sind 

von Führungspositionen in Unternehmen und Hochschulen nicht 

mehr wegzudenken. Dieses Potenzial eröffnet die Möglichkeit 

der Einflussnahme auf die Chefetagen auch größerer Konzerne 

und auf politische und wirtschaftliche Führungsgremien. 

Die Zahl der Muslime in den gesamten Ländern der westlichen 

Welt liegt bereits heute im oberen zweistelligen 

Millionenbereich.  

  

                                                           

14 Mehr als 4,5 Millionen. http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/fi-

les/Projekte/ 51_Religionsmonitor/Zusammenfassung_der_Sonderauswer-

tung.pdf 

15 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-

die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html#sponfakt=18 

http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/%2051_Religionsmonitor/Zusammenfassung_der_Sonderauswertung.pdf
http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/%2051_Religionsmonitor/Zusammenfassung_der_Sonderauswertung.pdf
http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/%2051_Religionsmonitor/Zusammenfassung_der_Sonderauswertung.pdf
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html#sponfakt=18
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html#sponfakt=18
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Ihre Anwesenheit prägt die Gesellschaft nachhaltig. Dieses 

Potenzial sollte von Muslimen erkannt und genutzt werden. Es 

setzt sich nämlich aus den verschiedensten gesellschaftlichen 

und beruflichen Schichten zusammen. Unter den Muslimen 

befinden sich zahlreiche Ingenieure mit verschiedensten 

Qualifikationen und auch Ärzte – nicht selten Spezialisten und 

Eliten ihrer Zunft. Nicht minder von Gewicht sind die ehrlichen 

Arbeiter und jene, die ein Gewerbe betreiben. Diese Vielfalt 

bringt ein enormes Potenzial mit sich, weil die westliche 

Wirtschaft das menschliche Potenzial, das durch die Muslime 

verkörpert wird, dringend benötigt, um Wirtschaftskraft und 

Sozialsysteme aufrechtzuerhalten. Muslime sind als Ärzte, 

Pflegekräfte, Ingenieure, Rechtsanwälte und Unternehmer ein 

wesentlicher sozialer und wirtschaftlicher Faktor und aus dem 

Wirtschaftskreislauf gar nicht mehr wegzudenken. Nicht anders 

sähe es aus, wenn die zahlreichen talentierten und erfolgreichen 

muslimischen Unternehmer ihren Beitrag zur Wirtschaft 

einstellen würden. Welche Gelegenheiten und Chancen der 

Einflussnahme stellen sich da in Aussicht! 

Muslime in Deutschland verfügen über ein ungeheures 

wirtschaftliches Potenzial und können über ihr Kapital und ihre 

Finanzen Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen.  
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Das wirtschaftliche Potenzial - wenn es einmal gebündelt 

worden ist - kann als gewaltiges Druckmittel auf Seiten der 

Muslime eingesetzt werden, um sich Gehör zu verschaffen und 

an Einfluss zu gewinnen. Dieser Umstand wird umso plausibler, 

wenn klar wird, dass Kapital und Wirtschaftskraft in den 

kapitalistisch geprägten westlichen Ländern die Regierungen 

massiv beeinflussen und im Grunde am Leben halten. Denn 

bereits heute ist es so, dass Nichtmuslime über das von ihnen 

gesteuerte Kapital ihre (Geschäfts-)Interessen und Anliegen 

erfolgreich vertreten. Allein die türkischen Muslime ohne 

deutsche Staatsbürgerschaft stellen mit gut 2 Millionen die 

größte Ausländergruppe in Deutschland dar. Aus ihr geht ein 

immer erfolgreicherer Unternehmerstand hervor, der über 

366.000 Arbeitnehmer beschäftigt und einen Jahresumsatz von 

rund 40 Milliarden Euro erwirtschaftet. Der Anteil türkischer 

Muslime mit deutschem Pass, der noch gar nicht berücksichtigt 

worden ist, steigert diese Zahlen noch einmal erheblich.16 

  

                                                           

16 http://www.focus.de/politik/deutschland/dt-tuerkische-unternehmer-erwirt-

schaften-40-mrd-pa-einwanderung-mehr-gewinn-als-kosten-kommen-

tar_id_6091490.html, 

http://www.bteu.de/index/turk_kokenli_girisimciler_de.pdf 
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Dieses Potenzial kann bei der Einforderung islamischer Interes-

sen eingesetzt werden. Zudem blieb bei dieser Betrachtung noch 

völlig unerwähnt das beträchtliche Potential all jener Muslime, 

die einen nichttürkischen Migrationshintergrund haben oder gar 

gebürtige Deutsche sind. 

Das mediale Potenzial: 

Ein weiteres Potenzial, welches gerade in der heutigen Zeit, 

stark im Sinne der islamischen Community genutzt werden 

muss, ist das mediale Potenzial. Neben den klassischen Print- 

und TV-basierten Medien, sind es gerade die Social-Media 

Plattformen, die zu den Werkzeugen der sog. “Meinungsmache“ 

zählen. Denn im Zeitalter von Social-Media wie Facebook, 

Twitter, Youtube und anderen, hat sich die Medienwelt revolu-

tioniert. So werden die Social-Media Plattformen von geradezu 

allen Politikern aus nahezu allen Milieus und Ebenen genutzt um 

ihre Meinung kundzutun und um dadurch die öffentliche Mei-

nung mit, zu Beeinflussen. Magazine, Tageszeitungen und Jour-

nale jeglichen Genres – mit anderen Worten die gesamte Medi-

enlandschaft – bedient sich heute dieser Plattformen um ihre 

Meinung in der Öffentlichkeit zu platzieren.  
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Wie bereits erwähnt verfügt die islamische Community über ein 

intellektuelles Potenzial. Wenn nun dieses Intellektuelle Poten-

zial, an das mediale Potenzial gekoppelt wird, entsteht eine un-

ermessliche Kraft zur Verbreitung unserer Ideen und Meinun-

gen.    

Aus diesem Grund ist es von hoher Wichtigkeit, dass die islami-

sche Community und ihre Gemeinden daran arbeiten, das medi-

ale Potenzial vollständig auszuschöpfen. So sollten wir die Me-

dien, neben der Platzierung und Verbreitung von allgemeinen 

islamischen Ideen dazu nutzen, um die islamische Community 

über die gegenwärtige Situation zu informieren und mit prakti-

schen Lösungsansätzen zu beliefern.    

Das Erkennen der Potenziale reicht jedoch nicht aus, um die ge-

wünschte Wirkung, nämlich die Anerkennung und Achtung des 

Islam sowie der islamischen Werte und Gefühle der Muslime in 

der Mehrheitsgesellschaft, zu erreichen. Dazu bedarf es einer 

umfassenden Ausräumung von Hindernissen, die das Ausschöp-

fen der oben erwähnten Potenziale ermöglicht.  
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„Realität Islam“ 

Basierend auf dem zuvor Erwähnten entstand „Realität Is-

lam“ als ein Zusammenschluss von gleichgesinnten Muslimen 

zur Ergreifung von Maßnahmen für den Aufbau einer starken 

und bewusst agierenden islamischen Gemeinschaft, die das Ziel 

verfolgt, die islamische Identität der Muslime in Deutschland zu 

wahren und zu festigen. 

Um dieses Ziel gemeinsam mit den Muslimen in Deutschland 

erreichen zu können, bedarf es der Etablierung gewisser Erfor-

dernisse, die im Folgenden dargelegt werden: 

 

Wegweiser 

Die islamische Gemeinschaft benötigt einen Wegweiser, der 

ihnen die islamische Wahrheit und die islamischen Werte ver-

deutlicht. Einen Wegweiser, der Lösungen zu den islamischen 

Angelegenheiten ausarbeitet und diese den Muslimen kompetent 

und mutig präsentiert. Dieser Wegweiser muss den Islam ver-

körpern und fern von jeder fremden (nichtislamischen) kulturel-

len Beeinflussung sein. Weder darf der Druck der Mehrheitsge-

sellschaft ihn von seinem Vorhaben abbringen noch darf ihn sein 

persönliches Interesse dazu verleiten, etwas Anderes als die 

Wahrheit zu sprechen.  
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Die Wahrheit kommt von niemandem außer von Allah, dem All-

wissenden. Dieser Wegweiser soll zum Orientierungspunkt für 

jeden Muslim auf dem Weg zum Erhalt seiner islamischen Iden-

tität werden. 

 

Ansprechpartner 

Des Weiteren bedarf es eines Ansprechpartners, bei dem die 

Muslime Beratung und Unterstützung finden. Die Muslime er-

leben, begründet durch ihre islamische Identität, diverse Prob-

leme seitens des Staates und der Gesellschaft. Diese Probleme 

beginnen mit dem Zwang, dass Kinder in den Schulen beispiels-

weise an Klassenfahrten oder gemischtgeschlechtlichem 

Schwimmunterricht teilnehmen müssen. Weiterhin sind es Prob-

leme im Alltag, die aufgrund einer islamophoben Grundhaltung 

der Mehrheitsgesellschaft auf ihnen lasten, wie z. B. die Ableh-

nung einer beruflichen Anstellung oder Belästigungen in der Öf-

fentlichkeit aufgrund des Tragens eines Kopftuchs. Damit seien 

nur einige wenige Beispiele genannt. Aus diesem Grund benöti-

gen die Muslime einen Ansprechpartner, der ihnen mit Rat und 

Tat zur Seite steht. 
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Plattform für ein gemeinsames Ziel 

„Realität Islam“ lädt die islamische Community dazu ein, sich 

für den Erhalt der islamischen Identität aktiv und auf dem islam-

rechtlich korrekten Weg einzusetzen. Es ist von unermesslicher 

Wichtigkeit, dass die Muslime in Deutschland sich geschlossen 

und geeinigt für dieses edle Ziel einsetzen. Meinungsverschie-

denheiten, die islamrechtlich gebilligt werden, dürfen und sollen 

weiterhin bestehen, jedoch darf die Frage nach unserer Identität 

als Muslime und nach dem Weg, diese zu erhalten, niemals in 

Uneinigkeit münden. Denn nur wenn wir gemeinsam den Weg 

beschreiten, sind wir in der Lage, unser Anliegen in dieser Ge-

sellschaft erfolgreich zu platzieren. „Realität Islam“ ist weder 

ein Verein noch irgendeine Form der Gruppierung. Vielmehr 

bietet „Realität Islam“ eine Plattform, die von den Muslimen 

und ihrer Community als Quelle für Informationen und Aktio-

nen genutzt werden soll. 

Zusammenfassend erklärt, versteht sich „Realität Islam“ als ein 

Wegweiser, der die Muslime an ihre einzigartigen islamischen 

Werte erinnert und sie zum Erhalt ihrer kostbaren Identität hin-

führt. Auch ist „Realität Islam“ ein Ansprechpartner, der die 

Muslime und ihre Community nicht nur berät, sondern auch tat-

kräftig unterstützt.  
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Ferner bietet „Realität Islam“ eine Plattform, wodurch die Mus-

lime gemeinsam ihre Solidarität mit den islamischen Werten be-

kunden können. Neben regelmäßigen Stellungnahmen und Ver-

anstaltungen in Form von Fachvorträgen und Workshops bietet 

„Realität Islam“ eine Internetpräsenz mit Kommentaren zu täg-

lichen Nachrichten sowie Stellungnahmen zu aktuellen politi-

schen Ereignissen, welche der islamischen Community als Posi-

tionierungshilfe in der Öffentlichkeit, identitätswahrend zur 

Seite stehen soll. 
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Grundsätze von „Realität Islam“ 

Die Aktionen und Maßnahmen, die seitens der Plattform 

„Realität Islam“ gesetzt werden, basieren allein auf dem Islam 

und dürfen diesem auf keinen Fall widersprechen. Denn 

„Realität Islam“ vertritt den Standpunkt, dass der Islam die Basis 

jedes Denkens und Handelns eines Menschen sein sollte. Der 

Erhabene sagt: 

 

ُتمۡ ٱَۡوَما﴿ َتلَف  ُمهُۡۡخ  ءٖۡفَُحك  مِّنََۡش  ِّۚۡٱإََِّلۡۡۥٓۡفِّيهِّۡ َٰلُِّكُمّۡۡللَّ ُۡٱَذ َۡعلَي هِّّۡۡللَّ ِّ َرّب 

نِّيُبۡ
ُ
أ  ﴾تََوُكَّ ُتِۡإَوََل هِّۡ

Und über was immer ihr uneins seid, die Entscheidung 

darüber ruht bei Allah. Das ist Allah, mein Herr; auf Ihn 

vertraue ich, und zu Ihm wende ich mich hin. (42:10) 

Jede Aktion oder Maßnahme, die unternommen wird, um das 

vorgegebene Ziel zu erreichen, muss auf drei Grundsätzen 

beruhen, die nachhaltig eingehalten werden müssen, damit sich 

Erfolg einstellen kann. Diese sind: 

Beständigkeit, Solidarität und Zuversicht. 
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Beständigkeit: 

Mit Beständigkeit ist der zielbewusste und unerschütterliche 

Einsatz beim Vollzug der Aktionen gemeint. Niemals darf sich 

eine Vernachlässigung im Vollzug der Maßnahmen einstellen, 

denn sie wurden durch das Studium des Islam und der klaren 

Erkenntnis über die Realität hervorgebracht, um ein edles Ziel 

zu verwirklichen, nämlich den Erhalt der muslimischen Identität. 

Weder der Druck von außen noch der Tadel eines Tadelnden darf 

den Handelnden in seinen Überzeugungen erschüttern oder ihn 

daran hindern, die von ihm beschlossenen Maßnahmen 

durchzuführen. Denn der Muslim – so er sich auf den Weg 

Allahs (t) begibt und diesen beständig weiter geht – wird einen 

festen Stand haben und die Unterstützung seines Herrn erfahren. 

So sagt der Erhabene: 

 

﴿ۡ
َ
َهاۡيَـٰٓأ ِّينَۡٱۡيُّ ۡ َّۡلَّ وا إِّنۡتَنُُصُ  ۡ َۡٱَءاَمُنٓوا ق َداَمُكمۡ ّۡللَّ

َ
ۡأ ِّت  َۡويُثَب   ﴾يَنُُص ُكم 

Ihr, die ihr glaubt! Wenn ihr Allah beisteht, wird Er euch 

beistehen und euren Füßen festen Stand geben. (47:7) 
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Solidarität: 

Das gemeinsame Vorhaben, die Identität der Muslime zu 

erhalten, erfordert auch eine gemeinsame und einheitliche 

Position – vor allem in der Öffentlichkeit. Die islamischen Werte 

und Verpflichtungen müssen von der Gesamtheit der 

islamischen Community und ihrer Gemeinden als ein 

unantastbarer und unentbehrlicher Bestandteil des Islam und der 

Muslime verstanden werden. Es muss klar sein, dass es sich um 

Lösungen handelt, die von einem unzertrennlichen Kollektiv 

und nicht lediglich von einigen Individuen angestrebt werden. 

Wir Muslime haben dasselbe Überzeugungsfundament, 

dieselben Werte, dieselbe Identität und auch dieselben Probleme!  

So sagt der Erhabene: 
 

ُموا ۡٱوَۡ﴿ َتصِّ ۡۡع  َب لِّ ِّۡٱِبِّ ۡوَّۡۡللَّ قُوا ۚ اَۡوَٗلَۡتَفرَّ َمَتۡۡذ ُكُروا ۡٱََجِّيعا ِّع  ِّۡٱن ۡإِّذۡ ّۡللَّ َۡعلَي ُكم 

َمتِّهِّۡ ِّنِّع  ُتمۡب بَح  ص 
َ
ۡفَأ ُِّكم  ۡقُلُوب َ لََّفۡبَي 

َ
ۡفَأ َدآءا ع 

َ
ۡأ َٰۡۡۦُٓۡكنُتم  ۡلََعَ َٰنااَۡوُكنُتم  َو َفاۡإِّخ  ََ ۡ

ِّنَۡ َرةٖۡم  نَقَذُكمۡۡنلَّارِّۡٱُۡحف 
َ
ِّن َها ۡفَأ ۡۡم  ُ ِّ َِّكُۡيبَي  ُۡٱَكَذَٰل َٰتِّهِّّۡۡللَّ َۡءاَي ۡۡۦلَُكم  لََعلَُّكم 

َتُدونَۡ  ﴾َته 

Und haltet allesamt am Seile Allahs fest; und zerrüttet euch 

nicht. Und gedenkt der Huld Allahs an euch, als ihr Feinde 

wart, alsdann fügte Er eure Herzen zusammen, sodass ihr 

durch Seine Gnade Brüder wurdet. Auch wart ihr am Rande 

einer Feuergrube, und Er bewahrte euch davor. Also macht 
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Allah euch Seine Zeichen klar, auf, dass ihr rechtgeleitet 

werdet. (3:103) 

Zuversicht: 

Bei allen Aktionen und Maßnahmen muss mit Zuversicht 

vorgegangen werden. Zuversicht erlangt man jedoch nur durch 

das Vertrauen (tawakkul) auf Allah, den Allmächtigen, und 

durch das Vertrauen in sich selbst, dass man jegliche Hürden, die 

einem in den Weg gestellt werden, meistern kann. Die Zukunft 

muss man mit vollem Vertrauen auf Allah (t) und den Islam 

bestreiten. Denn das Licht der Führung durch den Islam lässt die 

gegenwärtige Realität, die durch Islamophobie und Assimila-

tionsdruck gekennzeichnet ist, in seinem Antlitz verblassen. So 

sagt der Allmächtige: 
 

ِّيۡ﴿ َۡفَمنَۡذاۡاَّلَّ ۡفَََلََۡغلَِّبۡلَُكم ِۡإَونََۡي ُذل ُكم  ُ إِّنۡيَنُُص ُكُمۡاّلل 

ۡال ُمؤ مُِّنونَۡ ِّ ِّ
فَل َيَتَوّك  ِّۡ ۡاّلل  َولََعَ ِّۡ ه ِّنَۡبع دِّ  ﴾يَنُُصُُكمۡم 

Wenn Allah euch hilft, kann euch keiner überwinden; 

verlässt Er euch aber, wer kann euch dann helfen ohne Ihn? 

Und auf Allah sollen darum die Gläubigen vertrauen. (3:160) 

 

Eine Gemeinschaft, die sich ihrer Angelegenheit bewusst ist, die 

die Realität im Lichte des Islam erfasst hat und auf solch edlen 

Grundsätzen ihr Vorhaben bestreitet, hat sich wahrlich – mit der 

Erlaubnis ihres Herrn – des Erfolges verdient gemacht! 
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Ein Appell von „Realität Islam“ 

Geehrte Muslime! 

Nachdem wir die gegenwärtige Realität, den Werdegang und 

den islamischen Rechtspruch dargelegt haben, sind nun das An-

liegen und der Standpunkt, den wir als Muslime einnehmen 

müssen, klargeworden.  

Die verheerende Situation, in der sich die Muslime heute befin-

den, kann nur durch unser gemeinsames Wirken ein Ende finden. 

Der Islam ist unser wertvollster Besitz und wir sind seine Hüter. 

Wenn der Islam verunglimpft wird, so wird ein jeder von uns 

verunglimpft. 

Der gegenwärtig steigende Assimilationsterror wird nicht verge-

hen, ehe wir als islamische Gemeinschaft geschlossen agieren. 

Wenn wir, die Töchter und Söhne dieser Umma, uns nicht erhe-

ben, uns zu unseren erhabenen Werten nicht bekennen und für 

diese nicht einstehen, wird es außer uns niemand tun, und wir 

werden im Diesseits und im Jenseits zu den Verlierern gehören.  
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Allah, der Erhabene, sagt:  

ۡۡت ُلۡٱوَۡ﴿
َ
َۡنَبأ ِّيٓۡٱَعلَي هِّم  َبَعُهۡۡنَسلَخَۡٱَءاَتي َنَُٰهَۡءاَيَٰتَِّناۡفََّۡۡلَّ ت 

َ
ي َطَٰۡٱمِّن َهاۡفَأ فَََكَنۡۡنُۡلشَّ

َغاوِّينَۡٱمَِّنۡ
َِّهاَۡوَلَٰكِّنَّهَُۡۡولَوۡ ۡۡل  َنَُٰهۡب ئ َنالََرَفع  ۡإََِّلۡۡۥَِّٓۡ ََلَ خ 

َ
ۡٱأ ۡرضِّ

َ َٰۡۡتََّبعَۡٱوَۡۡۡل  ُهَۚۡهَوى

ۡۡۥَفَمَثلُهُۡ بِّۡٱَكَمَثلِّ
ُهۡيَل َهثۡ ۡل ََك  ك  ُ ۡتَۡت  و 

َ
ۡأ يَل َهث  َۡعلَي هِّۡ  ﴾إِّنََۡت مِّل 

Und trage ihnen die Kunde dessen vor, dem Wir Unsere Zei-

chen gaben, der aber an ihnen vorbeiglitt; so folgte Satan 

ihm nach, und er wurde einer der Irregegangenen. Wenn wir 

gewollt hätten, hätten wir ihn durch die ihm gegebenen Zei-

chen erhöhen können. Er aber neigte sich der Erde zu und 

ging seinen Gelüsten nach; wie ein Hund, der hechelt, wenn 

man ihn wegtreibt und auch, wenn man ihn lässt. (7:175-176) 
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Seien wir also nicht von denen, die sich der Erde zuneigen, ihren 

Gelüsten nachgehen und dem Islam den Rücken kehren. Lasst 

uns von denen sein, die sich Zeit ihres Lebens bewusst und 

mutig für den Islam einsetzen und die zu denen gehören werden, 

die Allah, der Erhabene, mit folgenden Worten beschrieben hat: 

 

ِّنَۡ﴿ مِّنِّيَۡۡم  ۡ ۡٱل ُمؤ  ََٰهُدوا َماَۡع  ۡ َۡرَِّجاٞلَۡصَدقُوا ََۡن َبهُۡۡٱّللَّ نۡقَََضَٰ فَمِّن ُهمۡمَّ ۡۥَعلَي هِِّۖۡ

ۡ يَلا َتب دِّ  ۡ لُوا َوَماۡبَدَّ  ۡ ُر نۡيَنَتظِّ  ﴾َومِّن ُهمۡمَّ

Unter den Gläubigen sind Leute, die dem Bündnis, das sie 

mit Allah geschlossen haben, die Treue hielten. Es sind 

welche unter ihnen, die ihr Gelübde erfüllt haben, und 

welche, die noch zuwarten, und sie haben nichts im 

Geringsten verändert. (33:23) 
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