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Zum Koran 

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

authentisch. Bei seiner Übersetzung handelt es sich immer um eine 

ungefähre 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“; 

Ehrenbezeichnung 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 

Aufgrund der wachsenden Islamophobie in der Gesellschaft, welche 

nicht zuletzt durch die jüngsten Anschläge von Paris und Brüssel neu 

entfacht wurde, tritt die Mehrheitsgesellschaft mit Fragen und 

Vorwürfen in Bezug auf den Islam an uns heran, denen wir bedacht 

und bewusst entgegnen müssen. Unser Auftreten demgegenüber ist 

von bestimmender Bedeutung, da dies letztendlich darüber 

entscheidet, wie die Gesellschaft mit uns Muslimen zukünftig 

umgehen wird. Diese Feststellungen haben dazu geführt, dass wir 

diesen Diskussionsbegleiter „Das richtige Argument“ ausgearbeitet 

haben, der Antworten auf Fragen und Anschuldigungen beinhaltet.  

„Das richtige Argument“ soll als Diskussionsgrundlage dafür dienen, 

dass die islamische Gemeinschaft in Deutschland eine klare und 

einheitliche Stellung beziehen kann. So muss den Fragen mit 

islamrechtlicher Genauigkeit und politischer Weitsicht begegnet 

werden. Den Vorwürfen hingegen muss man durch das klare 

Verständnis über deren Hintergründe den Wind aus den Segeln 

nehmen. Denn ohne Zweifel basieren die Vorwürfe entweder auf 

Halbwissen oder werden mit der Absicht erhoben, den Islam und die 

Muslime zu denunzieren. 

Begegnen wir also der Mehrheitsgesellschaft mit erleuchtendem 

Denken und klarem Bekenntnis zum Islam und seiner großartigen 

Werte, denn Allah, der Erhabene sagt: 
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نَۡدََعٓۡإََِّلَۡۡوَمنۡ ﴿ ِّمَّ ۡم  ٗلا َسُنۡقَو  ح 
َ
ِّۡٱأ ۡمَِّنّۡۡللَّ اَۡوقَاَلۡإِّنَِّنِّ وََعمَِّلَۡصَٰلِّحا

لِّمِّيَۡٱ  ﴾ل ُمس 
Und wer ist besser in der Rede als einer, der zu Allah ruft, Gutes tut 

und spricht: »Ich bin einer der Gottergebenen.«? (41:33) 

Der Diskussionsbegleiter beinhaltet zu jeder Frage bzw. zu jedem 

Vorwurf eine Beschreibung der Realität, d. h. eine Erläuterung der 

Umstände, die zur jeweiligen Fragestellung bzw. zum Vorwurf 

geführt haben. Wenn eine Frage oder ein Vorwurf darauf abzielt, den 

Islam zu diffamieren oder die Muslime dazu zu drängen, eine negative 

Position gegenüber dem Islam einzunehmen, so wird auch die 

islamrechtliche Perspektive dazu mit angeführt. Weiterhin wird zu 

jeder Frage bzw. zu jedem Vorwurf ein Argumentationsansatz 

verfasst, damit der Einstieg in eine Diskussion erleichtert wird. 

„Das richtige Argument“ ist eine lebendige Lektüre und wird bei neu 

aufkommenden Fragen und Vorwürfen ergänzt und aktualisiert, 

sobald die Realität dies erfordert.  
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Distanzieren Sie sich von den Anschlägen in 

Europa? 

Realität 

Regelmäßig werden Muslime nach einem Anschlag in Europa mit 

dieser Frage konfrontiert. Solch eine Frage wird entweder von 

Politikern und Journalisten gestellt oder von einfachen Mitgliedern der 

Mehrheitsgesellschaft. Diese Differenzierung ist insofern relevant, als 

sich die Intentionen der beiden häufig unterscheiden. Politisch 

bewusst agierende Akteure verstehen den Distanzierungsgedanken als 

Teil einer Wertedebatte und verknüpfen die Distanzierung von einem 

Anschlag mit einer Distanzierung vom Islam. Anschläge werden 

genutzt, um Muslime einzuschüchtern. Wenn sie unschuldig sind, 

müssen sie sich distanzieren, ansonsten besteht ein Generalverdacht. 

Darüber hinaus verdecken westliche Politiker durch solche 

Distanzierungsdebatten die globalen Zusammenhänge und verdrängen 

damit wichtige Fragen, die sie beantworten müssten: Welchen 

Einfluss hat die rücksichtlose, kapitalistische Außenpolitik des 

Westens auf die Reaktion der unterdrückten Völker? Warum sind tote 

Muslime kaum eine Schlagzeile wert und Tote im Westen ein Grund 

für eine globale Krise? Reicht es, bei jedem Anschlag nur von 

Fanatismus als Ursache zu sprechen, das Gesamtbild auszublenden 

und die eigentlichen Gründe, die zu so einer Verzweiflungstat geführt 

haben, vollständig zu ignorieren? Nur wer den Mut hat, die Probleme 

zu sehen und klar anzusprechen, kann sie auch lösen! 
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Die Frage eines „Durchschnittsbürgers“ hat jedoch zumeist einen 

anderen Hintergrund: Durch die mediale Berichterstattung wird der 

Bevölkerung der Eindruck vermittelt, dass es mehrere Arten von Islam 

gäbe. In der Wahrnehmung der Leute entsteht dadurch ein stark 

vereinfachtes Bild vom „guten“ und „bösen“ Islam. Diese Zuordnung 

ist Teil einer staatlich gelenkten Kampagne, die darauf abzielt, einen 

selbstgestalteten, gut-integrierten, liberalen Islam zu etablieren, der 

einen Gegenpart zu allen unerwünschten Erscheinungsformen 

islamischer Lebensführung bilden soll. Die staatlich unterstützen 

Befürworter des „liberalen, moderaten Islam“ erklären sodann dem 

„fundamentalistischen“ Islam den verbalen Krieg. Der Staat mischt 

sich hier also unrechtmäßig in die Belange einer religiösen Minderheit 

ein und versucht, ihr seine eigene Vorstellung eines akzeptablen Islam 

aufzudrücken. Wenn es um den Islam geht, verkommen 

Religionsfreiheit und Säkularismus (religiöse Neutralität des Staates!) 

offenbar zu reinen Worthülsen. Zugleich fordern die Vertreter dieser 

Werte ein Bekenntnis seitens der Muslime zu eben diesen Werten – 

im Grunde eine paradoxe Einstellung! 

Da diese Hintergründe dem Durchschnittsbürger jedoch nicht bewusst 

sind, steckt hinter seiner Frage schlicht das Anliegen, erfahren zu 

wollen, ob es sich bei seinem Ansprechpartner um einen von den 

„Guten“ oder einen von den „Bösen“ handelt. 

Ergänzend dazu werden nach Anschlägen bestimmte 

Gesetzesinitiativen im Namen der Opfer gerechtfertigt. Nach 

Anschlägen mit „vermutetem islamischem“ Hintergrund ist die 
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Legislative auffällig bemüht, spezifische Gesetzespakete zu 

beschließen, die weitreichende Einschränkungen der Bürgerrechte zur 

Konsequenz haben - seien es nun sogenannte Sicherheitspakete, Anti-

Terror-Gesetze oder das Ausrufen des Ausnahmezustandes, wie es in 

Frankreich geschehen ist. In einer normal funktionierenden 

Demokratie könnten diese drastischen Gesetzesänderungen kaum auf 

den Weg gebracht werden. Erst die aufgebauschte Terrorgefahr und 

die daraus resultierende Angst der Menschen macht es möglich.  

Trauer und Angst, die ein Anschlag unweigerlich zur Folge hat, 

erzeugen dahingehend einen gesellschaftlichen Konsens, dass die 

bestehenden Gesetze keinen ausreichenden Schutz bieten. Die 

genannten Einschränkungen werden dann instrumentalisiert, um 

gleichermaßen Muslime wie Nichtmuslime in der Bevölkerung stärker 

zu kontrollieren. Darüber hinaus versuchen kurzsichtige Politiker 

mithilfe der Terrorangst, die Unzufriedenheit und Wut im Volk vom 

eigenen Scheitern und von den Krisen des Kapitalismus abzulenken 

und in Richtung der muslimischen Minderheit zu kanalisieren. 

Auf diese Weise führten die Anschläge vom 11. September 2001 zu 

einer Zäsur in der deutschen Innen- und Sicherheitspolitik. Der 

damalige deutsche Innenminister Otto Schily (SPD) legte den 

Grundstein für eine Anti-Terror-Gesetzgebung, die bis heute die Basis 

für die Sicherheitspolitik geblieben ist. Bereits acht Tage nach den 

Schlägen, also am 19. September 2001, wurde das erste Anti-Terror-

Paket beschlossen. Unter anderem wurde dabei das sogenannte 

Religionsprivileg im Vereinsrecht gestrichen. Nur drei Monate später 

folgte ein zweites Sicherheitspaket, welches Geheimdiensten und 
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Sicherheitsbehörden neue weitreichende Befugnisse einräumte. Selbst 

Volker Beck (Grüne), damaliger Koalitionspartner der SPD, erklärte, 

dass seine Partei unter normalen Umständen solchen 

bürgerrechtsfeindlichen Gesetzen niemals zugestimmt hätte. Der 

nachfolgende Innenminister, Wolfgang Schäuble (CDU), verlängerte 

im Jahr 2006 die Anti-Terror-Gesetze um weitere 5 Jahre. Dessen 

Nachfolger De Maizière (CDU) verlängerte diese im August 2011 

neuerlich um 4 Jahre. Zuletzt beschloss das Bundeskabinett im August 

2015, die Anti-Terror-Gesetze erneut um 5 Jahre zu verlängern. Diese 

gelten nun bis ins Jahr 2021. Es handelt sich hier also um Gesetze, die 

beim Erstbeschluss vom Koalitionspartner als bürgerrechtsfeindlich 

deklariert wurden, die jedoch nunmehr 20 Jahre bis ins Jahr 2021 

hinein bestehen bleiben.  

Die Instrumentalisierung der Anschläge für Gesetzesvorhaben zeigte 

sich auch nach dem Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo 

im Jahr 2015. Die Innenminister der europäischen Union schnürten 

ein neues Sicherheitspaket, um gemeinsam gegen den Terror 

vorzugehen. Eine ähnliche Vorgehensweise lässt sich auch seit den 

Anschlägen von Paris im November 2015 beobachten. Die 

Forderungen der USA oder der EU-Kommission nach einem neuen 

Sicherheitspaket offenbaren dies. Infolge des Ausnahmezustands, der 

am 14. November 2015 ausgerufen und bis zum Ende der Fußball-EM 

im Juni/Juli 2016 verlängert wurde, gab es in Frankreich über 3000 

Razzien und über 210 Festnahmen. 
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Dies geht aus einer Presseerklärung des französischen 

Premierministers Manuel Valls hervor. Nach dem Anschlag in Nizza 

am 14. Juli 2016 hat das französische Parlament den 

Ausnahmezustand erneut bis Anfang 2017 verlängert. 

Islamrechtliche Perspektive 

Die islamrechtliche Position zum Töten von unschuldigen Menschen 

ist eindeutig. So heißt es im ehrwürdigen Koran: 

نَّهُۡۡمِّنۡ ﴿
َ
ََٰٓءِّيَلۡأ ۡإِّس  ٓ ۡبَِنِّ َٰ َِّكَۡكَتب َناۡلََعَ َٰل َۡذ لِّ ج 

َ
ۡۡۥأ و 

َ
ٍسۡأ َِّۡنف  َِّغۡي  اۡب َسَۢ َمنَۡقَتَلَۡنف 

ۡ ۡٱفََسادِٖۡفِّ ۡرضِّ
َ ۡۡۡل 

َ
َماَۡقَتَلۡفََكأ َياۡۡنلَّاَسۡٱنَّ ح 

َ
َمآۡأ نَّ

َ
َياَهاۡفََكأ ح 

َ
ۡأ اَۡوَمن  ۡاَسۡنلَّۡٱََجِّيعا

ۡرُُسلُۡ َۡجآَءت ُهم  اَۚۡولََقد  َِّۡۡناََجِّيعا َِّنَٰتِّۡٱب َي 
ۡۡۡل  َِّكِۡفِّ َٰل َدَۡذ ِّن ُهمَۡبع  اۡم  َۡكثِّۡيا ۡإِّنَّ ُثمَّ

ۡٱ ۡرضِّ
َ ِّفُونَۡۡۡل   ﴾لَُمۡس 

Deshalb haben Wir den Kindern Israels verordnet, dass, wenn 

jemand einen Menschen tötet, ohne dass dieser einen Mord 

begangen hätte, oder ohne dass ein Unheil im Lande geschehen 

wäre, es so sein soll, als hätte er die ganze Menschheit getötet; und 

wenn jemand einem Menschen das Leben erhält, es so sein soll, als 

hätte er der ganzen Menschheit das Leben erhalten. (5:32) 

Im Hinblick auf die Behauptung, dass es mehrere Arten von Islam 

gebe, einen „guten, liberalen“ und einen „bösen, 

fundamentalistischen“, so ist dies aufgrund einer Vielzahl von 

Beweisen aus den Rechtsquellen (Koran und Sunna) als falsch 

zurückzuweisen. Aus den folgenden Versen des Korans wird dies 

ersichtlich: 
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َها﴿ يُّ
َ
َٰٓأ َۡجآَءُكُمۡۡنلَّاُسۡٱۡيَ ِّۡۡلرَُّسوُلۡٱقَد  ِّۡٱب َق  ُِّكمۡ ۡۡل  ب   ﴾مِّنۡرَّ

Ihr Menschen! Der Gesandte ist mit der Wahrheit (al-ḥaqq) von 

eurem Herrn zu euch gekommen. (4:170) 

ِّينَۡٱۡإِّنَّۡ﴿ ِّۡٱعِّنَدۡۡل  َُٰم ۡٱّۡللَّ َل ِّس 
َتلََفۡٱَوَماۡۡۡل  ِّينَۡٱۡخ  وتُواَّْۡۡلَّ

ُ
ۡۡل كَِّتََٰبۡٱأ دِّ َۡبع  ۡمِّنَۢ إِّٗلَّ

ۡٓ ۡأَِبۡل عِّل مُۡٱَۡءُهمَُۡماَۡجا ُفر  َوَمنۡيَك   ۡ َۢاۡبَي َنُهم  َي َۡبغ  ِّۡٱَيَٰتِّ ّۡۡللَّ َۡٱفَإِّنَّ َسِّيُعّۡۡللَّ
َِّسابِّۡٱ  ﴾ۡل 

Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Und diejenigen, 

denen die Schrift gegeben wurde, wurden erst uneins, als das Wissen 

zu ihnen gekommen war - aus Missgunst untereinander. Und wer 

die Zeichen Allahs verleugnet - siehe, Allah zieht schnell zur 

Rechenschaft. (3:19) 

Es gehört somit zum Überzeugungsfundament (ʿaqīda) eines jeden 

Muslims, dass es keine andere Wahrheit gibt, außer dem einen Islam. 

Das Überzeugungsfundament (ʿaqīda) ist bei allen Muslimen gleich. 

Es handelt sich um den rational beweisbaren und unerschütterlichen 

Kern des Islams, der sich im Bekenntnis „Es existiert kein Gott außer 

Allah und Muḥammad ist Sein Gesandter“ ausdrückt. 

Aber: Die Tatsache, dass der Islam die einzige Wahrheit ist und ein 

einheitliches Überzeugungsfundament aufweist, bedeutet nicht, dass 

Muslime in allen islamischen Fragen einer Meinung sein müssen. 

Meinungsunterschiede sind im Islam nicht nur Realität, sondern auch 

vom ihm selbst gewollt. Muslime dürfen und sollen über viele Aspekte 

des Islams diskutieren und zur möglichst argumentativ stärksten 

Meinung gelangen.  
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Die Existenz der Rechtsschulen verdeutlicht, dass auch 

widersprüchliche Meinungen im Islam existieren können, ohne dass 

dies ein Grund für Spaltung sein muss. 

Der Grund für diese Meinungsunterschiede liegt darin, dass die 

Gesetze im Islam aus Koran und Sunna abgeleitet werden. Und wenn 

eine Textstelle mehr als eine Interpretation zulässt, kommt es zu 

legitimen Meinungsunterschieden. Wichtig ist allein, dass der Beweis 

für die jeweilige Meinung tatsächlich aus der Offenbarung stammt und 

nicht etwa der Lust und Laune irgendeines Menschen. Der Beweis 

dafür, dass die Meinungsvielfalt im Islam in einem bestimmten 

Rahmen erwünscht und somit Teil derselben Wahrheit ist, ergibt sich 

aus der Ansprache des Gesandten Allahs (s.): 

َراِن. « جح
َ
َصاَب, فَلَُه أ

َ
تََهَد, ُثمَّ أ َاِكُم, فَاجح َوإَِذا َحَكَم,  إَِذا َحَكَم اَْلح

 ,
َ
َطأ خح

َ
تََهَد, ُثمَّ أ ر   فَلَهُ فَاجح جح

َ
 » أ

Wenn sich der Herrscher oder Richter (ḥākim) bei einer 

Entscheidung bemüht und das Richtige trifft, so erhält er einen 

doppelten Lohn. Wenn er sich bemüht und das Falsche trifft, so 

erhält er einen einfachen Lohn. (Muslim, al-Buḫārī) 

Was die Aufforderung zur Distanzierung von anderen Muslimen 

betrifft, so berichtet Anas, Allahs Wohlgefallen auf ihm: Es sprach 

der Gesandte Allahs (s): 

لُوًما  « وح َمظح
َ
َخاَك َظالًِما أ

َ
لُوًما،  ."انحُُصح أ ُه َمظح ِ َهَذا َننحُُصُ قَالُوا يَا رَُسوَل اَّللَّ

َق يََديحهِ  "ُه َظالًِما قَاَل فََكيحَف َننحُُصُ  ُخُذ فَوح
ح
 » تَأ
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»Hilf deinem Bruder, ob er Unrecht begeht oder ihm Unrecht 

widerfährt!« Einer fragte: »O Gesandter Allahs, wir helfen ihm, 

wenn ihm Unrecht widerfährt. Wie aber können wir ihm helfen, 

wenn er selbst Unrecht begeht?« Der Prophet erwiderte: »Indem du 

seine Hände tatkräftig vom Unrecht abhältst!« (al-Buḫārī) 

In einer anderen Überlieferung heißt es: ʿAbdullāh ibn ʿUmar, Allahs 

Wohlgefallen auf beiden, berichtete, dass der Gesandte Allahs, 

Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte: 

ِخيِه ََكَن «
َ
ِلُمُه َمنح ََكَن ِِف َحاَجِة أ ِلُمُه َواَل يُسح ِلِم اَل َيظح حُمسح ُخو ال

َ
ِلُم أ حُمسح ال

بًَة ِمنح  ُ َعنحُه بَِها ُكرح َج اَّللَّ َبًة فَرَّ ِلٍم ُكرح َج َعنح ُمسح ُ ِِف َحاَجِتِه َوَمنح فَرَّ اَّللَّ
ِم الحِقيَاَمِة َوَمنح سَ  َم الحِقيَاَمةِ ُكَرِب يَوح ُ يَوح ِلًما َسََتَُه اَّللَّ  »ََتَ ُمسح

Der Muslim ist des Muslims Bruder. Ihm darf er kein Unrecht 

zufügen noch darf er ihn im Stich lassen. Wer sich für die Sache 

seines Bruders einsetzt, für dessen Sache setzt Allah Sich ein. Und 

wer einen Muslim von einer Sorge befreit, den befreit Allah von 

einer der Sorgen am Tage der Auferstehung. Und wer einen Muslim 

nicht bloßstellt, den stellt Allah am Tage der Auferstehung nicht 

bloß. 

Aus den Worten des Propheten (s) verstehen wir, dass die Abgrenzung 

bzw. Distanzierung von anderen Muslimen keine Option für uns sein 

kann. 

Vielmehr liegt es in unserer Verantwortung als muslimische 

Gemeinschaft, einerseits die wahren Zusammenhänge aufzudecken 

und die richtigen Fragen zu stellen. Distanzierungsforderungen lenken 

von einer sachlichen Diskussion ab. Und diese ist notwendig, damit 

Missstände, wie die alltägliche und strukturelle Diskriminierung von 
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Muslimen, ein Ende findet. Eben diese globale Diskriminierung von 

Muslimen und vor allem ihre Unterdrückung, Ausbeutung und 

Bombardierung in ihren Heimatländern führt insbesondere bei der 

Jugend zu unkontrollierbaren Frustrationen und Wutausbrüchen. 

Andererseits müssen wir als muslimische Gemeinschaft diesen 

frustrierten Jugendlichen eine Perspektive im Islam bieten und ihnen 

verdeutlichen, dass dem Islam durch einen Anschlag und durch das 

Töten von Zivilisten nicht geholfen wird.  

Trotz allem sollten die jungen Muslime ihre Potentiale langfristig 

einsetzen und „Köpfchen“ beweisen. In Deutschland können die 

Muslime – wenn sie zusammenhalten – viel dafür tun, dass ihr Islam 

respektiert und langfristig ein islamisches Leben in Deutschland auch 

für die nächsten Generationen ermöglicht wird. Dies ist eine große 

Aufgabe, die dem nachhaltigen Schutze von vielen Millionen 

Muslimen dient! 

Argumentationsansatz 

Aus dem erwähnten Rechtsbeweis lässt sich die islamische Position 

im Hinblick auf die Tötung unschuldiger Nichtmuslime deutlich 

ablesen. Das unrechtmäßige Töten von Menschen ist definitiv 

verboten (ḥarām). Insofern ist es sehr befremdlich, mit welcher 

Selbstverständlichkeit einige Mitmenschen Muslime dazu nötigen, 

sich von den Attentaten zu distanzieren. Diese Forderung setzt 

nämlich den Generalverdacht voraus, dass Muslime diese Anschläge 

befürworten oder gar mittragen würden. 
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Der ausgeübte Distanzierungsdruck zielt zudem darauf ab, die 

Muslime in zwei Lager zu spalten. Entweder gilt der Muslim als 

jemand mit extremistischer Gesinnung, wenn er sich nicht distanziert, 

oder er distanziert sich und bekennt sich in gleichem Atemzug zu 

einem vom Staat gewollten „Euro-Islam“. 

Um es deutlich zu sagen: Wer eine Distanzierung von 

„Terroranschlägen“ fordert, stellt die Muslime unter 

„Terrorismusverdacht“. Hier gilt es für uns Muslime eine klare 

Stellung zu beziehen und nicht in die Falle zu tappen. Wir distanzieren 

uns nicht von etwas, zu der keinerlei Nähe besteht. Sollte tatsächlich 

ein Muslim aufgrund eines falschen Verständnisses einen Anschlag 

verüben, so hat er uns als muslimische Gemeinschaft zuvor weder 

gefragt noch eine Vollmacht von uns erhalten! Statt alle Muslime 

unter Generalverdacht zu stellen und damit das Problem zu 

vergrößern, sollten diese Einzelfälle auch als solche betrachtet und 

eine ernsthafte und ehrliche Diskussion über die wahren Ursachen 

geführt werden. Die tagtäglichen Angriffe auf Muslime in Syrien, Irak 

und Afghanistan sind eindeutig auf Beschlüsse westlicher, vor allem 

der amerikanischen Regierung zurückzuführen. Die Grundlage ihrer 

Entscheidungen beruht auf der Tatsache, dass ihnen durch 

demokratische Wahlen eine Vollmacht durch das Volk übertragen 

wurde. Die Mehrheitsbevölkerung ist deshalb umso mehr dazu 

angehalten, sich von den Verbrechen gegen die Muslime weltweit zu 

distanzieren, anstatt den Druck auf die Muslime abermals zu erhöhen 

und von ihnen eine Distanzierung einzufordern. 
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Der Mehrheitsgesellschaft muss zudem aufgezeigt werden, dass die 

Unterteilung des Islams in „gut“ und „böse“ eine reine Konstruktion 

ist, welche aufgrund einer politischen Agenda etabliert wurde. Die 

Schaffung eines „bösen“ Islams dient innenpolitisch dazu, die Gesetze 

immer weiter zu verschärfen und die hier lebenden Muslime unter 

Assimilationsdruck zu stellen. Außenpolitisch dient es vor allem dem 

Zweck, Hegemonialkriege um Macht, Geld und Ressourcen zu 

legitimieren. 

Wir Muslime bekennen uns alle zum gleichen Islam und vertreten ihn 

gemäß den Offenbarungstexten. Wir haben nichts zu verbergen und 

stellen sicherlich keine Gefahr dar. Vielmehr sind jene gefährlich, die 

im Namen der Terrorbekämpfung sowohl Muslime als auch 

Nichtmuslime ihrer Rechte berauben und sie gegeneinander 

aufbringen, um als lachender Dritter davon zu profitieren. 
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Schon wieder der Islamist/Salafist! 

Realität 

In den Medien werden Anschläge als „islamistisch motivierte 

Attentate“ in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Wer den 

Medien Gehör schenkt und Glaubwürdigkeit beimisst, wird auf der 

Welt keine größere Gefahr sehen als den sogenannten „Islamisten“. 

Die Verwendung der Begriffe „Islamist“ oder „Salafist“ erfolgt dabei 

ohne klare Definition. Die Folge dessen ist, dass „normale“ islamische 

Handlungen oder äußere Erscheinungsformen des Islam, wie das 

Tragen eines Kopftuches oder eines Bartes oder das 

selbstverständliche Festhalten an der islamischen Gesetzgebung, 

ausreichen, um mit den Begriffen „Islamist!“ oder „Salafist!“ 

stigmatisiert zu werden.  

Jeder Muslim kann demzufolge als potentieller „Islamist“ bzw. 

„Salafist“ zum Feind der Mehrheitsgesellschaft erklärt werden. Die 

fortschreitende Kriminalisierung islamischer Werte hat dazu geführt, 

dass mittlerweile ein unheimlicher Anpassungsdruck auf der 

islamischen Gemeinschaft lastet. Das Festhalten an unseren 

islamischen Werten hat jedoch nichts mit sog. „extremistischen 

Auslegungen“ zu tun. Im Gegenteil: Genau das ist der Islam, von dem 

wir niemals abrücken werden! Das Beharren auf den eigenen Werten 

und Überzeugungen ist ein Ausdruck unserer islamischen Identität 

und für uns Muslime von essentieller Wichtigkeit, die nicht zur 

Debatte steht. Extrem ist, wer uns davon abhalten will!  
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Islamrechtliche Perspektive 

In Seinem ehrwürdigen Koran sagt der Erhabene: 

ۡمَِّنۡ﴿ َمُعنَّ َۡولَتَس  ُكم  نُفسِّ
َ
َۡوأ َٰلُِّكم  َو م 

َ
ٓۡأ ِۡفِّ ِّينَۡٱََلُب لَُونَّ وتُواَّْۡۡلَّ

ُ
نۡمِّۡۡل كَِّتََٰبۡٱأ

َۡومَِّنۡ ِّينَۡٱَقب لُِّكم  َّۡۡلَّ َِّكۡمِّن  َٰل َۡذ واَْۡوَتتَُّقواْۡفَإِّنَّ ُ ِبِّ ۚاِۡإَونۡتَص  ىَۡكثِّۡيا ذا
َ
ُكٓواْۡأ َ ۡش 

َ
أ

ۡ ُمورِّۡٱَعز مِّ
ُ  ﴾ۡل 

Wahrlich, ihr sollt geprüft werden in eurem Gut und eurem Leben; 

und wahrlich, ihr sollt viel Verletzendes von denen hören, welchen 

die Schrift vor euch gegeben wurde, und von denen, die Allah etwas 

beigesellen. Wenn ihr jedoch standhaft und gottesfürchtig seid, so 

ist dies der Dinge fester Ratschluss. (3:186) 

Wir Muslime werden in jedem Bereich geprüft und sind vor 

Verleumdung und Anfeindung nicht gefeit. Insofern gilt es hier als 

islamische Gemeinschaft gemeinsam Standhaftigkeit und 

Gottesfurcht zu beweisen, auch wenn wir dadurch manchmal 

weltlichen Verlust wie z. B. Rufschädigung erleiden müssen.  

Das Nachgeben und sich einschüchtern lassen bedeutet nämlich, die 

Prüfung nicht zu bestehen und das Missfallen Allahs (swt) auf sich zu 

laden. Und das ist die denkbar schlechteste Wahl. 

Argumentationsansatz 

Die Angst vor der „islamistischen Bedrohung“ in Europa ist statistisch 

gesehen eine Farce: Terror, der von rechtsextremen Gruppierungen 

verübt wird, ist nicht nur häufiger (weiterverbreitet), sondern auch 

gefährlicher.  
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So zeigen Statistiken, dass der sogenannte „islamistische Terror“ nur 

0,7 Prozent aller Terroranschläge in den Jahren 2006-2013 ausmachte. 

Von den etwa 4 Millionen Muslimen in Deutschland sollen laut 

Verfassungsschutz etwa sechs tausend Personen zu den 

„ultrakonservativen Salafisten“ gehören; laut Bundeskriminalamt sind 

davon etwa tausend Personen gewaltbereit. Zum Vergleich: Rund 

21.700 Menschen gehören in Deutschland zum rechtsextremen 

Spektrum, davon sind etwa 9.600 gewaltbereit!  

Die aktuellen Zahlen in Zeiten von PEGIDA und AfD zeigen den 

Unterschied noch viel deutlicher. Demnach orientiert sich die 

Medienberichterstattung nicht an Zahlen und Fakten, sondern 

vielmehr an bestimmten Interessen und politischen Agenden. Dies ist 

jedoch – vor allem wenn die Interessen auf den Eigennutz ausgerichtet 

sind – keine geeignete Basis für ein friedliches Miteinander. Anstatt 

die Spannungen in der Gesellschaft zu reduzieren und für Harmonie 

zu sorgen, werden Fronten aufgebaut und Hass geschürt. Durch 

Negativschlagzeilen und anti-islamische Vorurteile wird ein großer 

Teil der Bevölkerung diskreditiert. Das kann langfristig nicht gut 

gehen. Was diese jahrelange Propaganda gebracht hat, sehen wir jetzt: 

vor allem rechte Parteien und extremistisches Gedankengut finden 

immer mehr Zuspruch unter Nichtmuslimen. Jetzt wird krampfhaft 

versucht, die Geister loszuwerden, die man selbst gerufen hat! 
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Wie viel Islam verträgt Deutschland? 

Realität 

Sobald der Islam in den Medien in Verruf gerät, kommt in der 

Gesellschaft die Frage auf, wie viel die deutsche 

Mehrheitsgesellschaft vom Islam verträgt. Dass dem Islam im 

öffentlichen Leben jedoch keinerlei Bedeutung geschenkt wird, 

scheint dabei keine Rolle zu spielen. Denn in Wirklichkeit ist der 

Islam kein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens und kann 

demzufolge auch gar nicht ausgeschlossen werden. Vielmehr zeigen 

die Kopftuchdebatte, der erzwungene gemischtgeschlechtliche 

Schwimmunterricht und die Gebetsverbote an diversen Schulen und 

Universitäten Deutschlands, welchen Stand der Islam tatsächlich in 

der Gesellschaft hat. Teile der Politik und Gesellschaft verdrängen den 

Islam mit aller Kraft an den Rand der Gesellschaft und beschweren 

sich dann über die fehlende Integration. Im Grunde ein paradoxes 

Verhalten! 

Ferner wird der Islam ständig verleumdet und mit den Anschlägen in 

Europa und der damit verbundenen Angst vor weiteren Anschlägen in 

Verbindung gebracht. Dies führt zu stets wiederkehrenden 

hasserfüllten Diskursen, in denen wir Muslime kaum zu Wort 

kommen dürfen – außer den moderaten, politisch opportunen 

Muslimen versteht sich. Es wird über uns statt mit uns gesprochen. Es 

wird verklärt, statt aufgeklärt, Angst geschürt, statt beruhigt. Wie 

sollen wir Muslime so erreichen, dass uns Deutschland „besser 

verträgt“? Der Islam wird durch solche Debatten verzerrt und als 
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Fremdkörper dargestellt. Dadurch wird jede Forderung nach 

Anerkennung der islamischen Identität im Keim erstickt. 

Argumentationsansatz 

Forderungen von Muslimen nach Baugenehmigungen für Minarette 

oder Moscheen werden von den Medien als Beweis für die 

vermeintliche Islamisierung Europas instrumentalisiert. Das ist eine 

bewusste Dramatisierung, um andere politische Ziele zu erreichen, die 

wenig mit dem Islam zu tun haben. Die Angst der Menschen wird 

genutzt, um ihre Stimmen bei den nächsten Wahlen zu gewinnen und 

angebliche Anti-Terror-Gesetze zu erlassen. 

Deutschland vertrüge den Islam eher, wenn Politik und Medien kein 

verzerrtes Bild über ihn in der Gesellschaft zeichnen würden. Statt 

dieser Verzerrung sollten sie eine vernünftige, langfristige Strategie 

verfolgen. Die Forderung der Politik nach einer de facto Assimilation 

der Muslime, auch wenn man sie hinter dem Wort „Integration“ zu 

verschleiern sucht, muss endlich aufhören und die Spannungen 

zwischen Muslimen und Nichtmuslimen müssen abgebaut werden. 

Nur dann ist ein friedliches Nebeneinander in Zukunft möglich. 

Die Frage, wie viel Islam Deutschland „verträgt“, müsste 

eigentlich gar nicht gestellt werden, wenn die entscheidenden 

politischen und medialen Akteure mehr Gelassenheit, statt 

Fanatismus an den Tag legen würden.  
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Der Islam ist gewaltverherrlichend!  

Realität 

In den Medien findet eine übertriebene Fokussierung auf das 

Strafsystem im Islam statt. Das islamische Gesellschaftsmodell wird 

fortwährend auf seine Regelungen im Strafsystem reduziert. Dadurch 

entsteht ein verzerrtes Bild. Die gleiche Vorgehensweise auf die 

amerikanische Gesellschaft angewendet, indem beispielsweise nur 

über die dortige Todesstrafe gesprochen wird, würde ebenso einen 

unzutreffenden Eindruck entstehen lassen. Somit ist dieser Ansatz in 

jedem Falle unangebracht. Eine derartig geführte Berichterstattung 

lässt keinen anderen Rückschluss zu, als dass der Islam gezielt 

diffamiert werden soll. Eine sachliche Auseinandersetzung mit einer 

Lebensordnung erfordert zweifelsohne eine ganzheitliche 

Betrachtung. 

Ziel der folgenden Argumentationsansätze ist es, die fehlende 

Sachlichkeit dieser Vorgehensweise aufzuzeigen. Würde diese 

Vorgehensweise nämlich auf irgendeine beliebige Lebensordnung 

angewandt werden, so ergäbe sich zwangsläufig jedes Mal ein 

gewaltverherrlichendes Bild dieser Lebensordnung. 

Argumentationsansatz 

Der Islam ist eine Lebensordnung, welche die Gesamtheit aller 

Probleme des Menschen auf ihre Weise löst. Zu den aus dieser 

Lebensordnung hervorgehenden Systemen gehört auch die Regelung 

der Beziehungen der Menschen untereinander. Beim Überschreiten 

dieser Regelung sieht der Islam die Anwendung von Strafen vor. So 
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wird der Dieb, der Mörder oder Betrüger je nach Schwere seines 

Vergehens bestraft. Auch Deutschland wendet eine Lebensordnung 

an, welche die Gesamtheit aller Probleme des Menschen auf ihre 

Weise löst. Die Regelung der Beziehungen der Menschen 

untereinander gehört ebenso zu den aus dieser Lebensordnung 

hervorgehenden Systemen.  

Beim Überschreiten dieser Regelung sieht das System gleichermaßen 

die Anwendung von Strafen vor. So wird auch hier der Dieb, der 

Mörder oder Betrüger je nach Schwere seines Vergehens bestraft. 

Würde man Deutschlands Position zur Gewalt allein an seinem 

Strafsystem festmachen oder an seinen Waffenlieferungen an brutale 

Diktaturen und kriegführende Staaten – Deutschland ist mittlerweile 

zum drittgrößten Waffenexporteur der Welt aufgestiegen, wobei der 

Hauptteil der Waffenlieferungen in Krisenregionen geht – so könnte 

man ebenfalls meinen, dass Deutschland „gewaltverherrlichend“ sei.  

Oder dürfte man etwa die Ereignisse des Ersten und Zweiten 

Weltkriegs isoliert heranziehen, um den Deutschen pauschal eine 

besondere Neigung zur Gewaltverherrlichung zu attestieren?  

Gleiches würde auch für den Atombombenabwurf auf Hiroshima und 

Nagasaki gelten mit 140.000 Toten, die im Moment des Abwurfs ihr 

Leben verloren. An den Folgen der Verstrahlung sind mindestens noch 

einmal so viele Menschen gestorben. Könnte man daraus den Vorwurf 

konstruieren, dass die Amerikaner an sich ein besonders blutrünstiges, 

gewaltverherrlichendes Volk seien? Nein, denn um eine Sache korrekt 

zu beurteilen, muss man sie als Ganzes betrachten und sie von allen 
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Seiten durchleuchten. Ansonsten fällt man sehr schnell einem fatalen 

Irrtum zum Opfer. 

Betrachtet man nun den Islam als Ganzes, als umfassende 

Lebensordnung eben, mit ihrem einzigartigen sozialen Regelwerk, 

ihren erhabenen moralischen Prinzipien und edlen Tugenden, so 

entsteht ein vollkommen anderes Bild.  

Es entsteht das Bild einer wahrhaft humanen Zivilisation, die 

ihresgleichen sucht! Sogar das Strafsystem im Islam hat einen 

humanen Aspekt, weil es durch seine stark abschreckende Wirkung 

potentielle Täter davor hütet, Verbrechen zu begehen. Sie werden also 

vor ihren eigenen verbrecherischen Neigungen geschützt. 

Selbstverständlich stellt es auch einen Schutz für potentielle Opfer dar, 

die so vor Straftaten bewahrt werden. 
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Ihr wollt Europa islamisieren! 

Realität 

In Europa werden die Muslime oft mit dem Vorwurf konfrontiert, dass 

die islamische Gemeinschaft vorhabe, Europa zu islamisieren. Die 

Bemühungen der Muslime, für ihre Rechte einzustehen, werden auf 

eine Art und Weise ausgelegt, dass sie versuchten, die Scharia in den 

jeweiligen Ländern zu implementieren. Einfache Handlungen des 

Muslims, die aus seiner islamischen Überzeugung entspringen, 

werden von Demagogen in einer Weise ausgelegt, als würde eine 

Islamisierung Europas kurz bevorstehen. Die islamische 

Kleiderordnung der Frau wird beispielsweise hierfür gerne belegend 

angeführt. Politische Akteure – insbesondere aus dem rechten 

Spektrum – nutzen die islamophobe Grundstimmung in der 

Gesellschaft, um Angst vor einer bevorstehenden Islamisierung 

Europas zu schüren. Die Landtagswahlen Mitte 2016 belegen, dass 

das Kalkül der Rechtspopulisten aufzugehen scheint. 

Argumentationsansatz 

Es ist wichtig zu unterscheiden, ob dieser Vorwurf von einer politisch 

bewussten oder unbewussten Person erhoben wird. Erhebt ein 

politisch bewusster Akteur diesen Vorwurf, so sollte darauf 

hingewiesen werden, dass dafür jeglicher Realitätsbezug fehlt. Die 

Realität zeigt nämlich, dass eine Islamisierung nicht bevorsteht. Und 

aufgrund dessen sollte die Schlussfolgerung betont werden, dass 

dieser Vorwurf lediglich zum Schüren von Hass und Misstrauen 

angeführt wird. 
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Weiterhin steht der islamische Wertekanon fortwährend im Fokus der 

öffentlichen Diskussion. Nach den Anschlägen von Paris ist 

beispielsweise die Diskussion um die Vollverschleierung wieder neu 

entfacht worden. Der Einsatz für eine sachliche Auseinandersetzung 

seitens der Muslime, um den Erhalt der eigenen islamischen Identität 

zu wahren und sich gegen die Assimilationspolitik zu wehren, wird 

derart uminterpretiert, als ob es das Ziel sei, Europa zu islamisieren. 

Tatsächlich wurde solch eine Zielsetzung von keinem einzigen 

muslimischen Vertreter oder Verein formuliert! Es ist nichts weiter als 

eine Verleumdung, die vorrangig dazu benutzt wird, um 

Feindseligkeiten gegen den Islam zu schüren und von viel wichtigeren 

Problemen in der Gesellschaft abzulenken. Gerade Frankreich leidet 

bis heute unter der Finanzkrise von 2008. Findet der Diskurs mit einer 

politisch weniger bewussten Person statt, so kann wie folgt 

argumentiert werden: Im letzten Jahrhundert fand eine Einwanderung 

von Muslimen in die Länder Europas statt. Die Triebfeder dahinter 

lässt sich auf drei Gründe zurückführen: 

 Das Streben nach Unterhalt 

 Das Streben nach Wissen 

 Das Streben nach Schutz und Sicherheit 

Da dies die ausschließlichen Beweggründe für die Einwanderung der 

Muslime in die Länder Europas waren und nach wie vor sind, ergibt 

sich von diesem Aspekt her keinerlei Anhaltspunkt für eine geplante 

Islamisierung Europas. 
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Es stimmt zwar, dass die Anzahl der Muslime in Europa stetig wächst. 

Aber wie viele von ihnen sind wirklich gläubig und versuchen, den 

Islam zu leben? Wie viele von ihnen sind fast schon assimiliert, sodass 

sie mit dem Islam kaum mehr als der Name verbindet? Wenn man 

heute von ca. 5 Millionen Muslimen in Deutschland ausgeht – die 

tatsächliche Zahl dürfte sogar höher liegen – und die „Salafisten“ als 

Beispiel strenggläubiger Muslime heranzieht, denen wir nun rein 

hypothetisch einen „Islamisierungsversuch“ unterstellen wollen, so 

liegt deren Zahl nach Angaben des Verfassungsschutzes bei ca. 6000, 

was ein Verhältnis von ungefähr eins zu eintausend (!) an der 

Gesamtzahl der Muslime ausmacht. Gemessen an der deutschen 

Gesamtbevölkerung ergäbe dies ein Verhältnis von 75 pro Million, 

d. h. 75 „Salafisten“ pro 1 Million Bürger. Wie kann daraus rational 

die Gefahr einer Islamisierung abgeleitet werden?! 

Der Vorwurf an die Muslime, eine schleichende Islamisierung 

des Abendlandes anzustreben, ist somit haltlos.  
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Der Islam braucht mehr Toleranz! 

Realität 

Das westliche Verständnis von Toleranz fußt bekanntlich darauf, 

fremde Überzeugungen, Handlungsweisen und Sitten gelten und 

gewähren zu lassen. Wird der Umgang der Mehrheitsgesellschaft mit 

den Muslimen daran gemessen, so ergibt sich eine große Diskrepanz 

zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Die Toleranz kommt der 

Mehrheitsgesellschaft immer mehr abhanden.  

Es ist für uns Muslime unerträglich, mit ansehen zu müssen, wie 

islamische Überzeugungen und Normen angegriffen und entwertet 

werden.  

Dem politisch bewussten als auch unbewussten Akteur muss 

aufgezeigt werden, dass gegenwärtig die Mehrheitsgesellschaft beim 

Umgang mit der muslimischen Minderheit das eigene Verständnis von 

Toleranz immer weniger wahrnimmt und umsetzt. 

Islamrechtliche Perspektive 

Fortwährend wird die Forderung laut, der Islam bräuchte mehr 

Toleranz. Hierzu sollte ein kurzer Blick auf die historische Situation 

der Nichtmuslime unter tausendjähriger muslimischer Herrschaft 

geworfen werden. 

Einleitend dazu zitieren wir den folgenden Hadith des Gesandten 

Allahs (s): 

 «َمنح آَذى ذميًا فأنا َخصُمه ومن كنُت خصَمه خصمتُُه يوَم القيامة»

https://de.wikipedia.org/wiki/Sitte
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Wer einem Schutzbefohlenen Leid zufügt, so bin ich sein Gegner. 

Und wessen Gegner ich bin, dessen Gegner werde ich am Tage der 

Auferstehung sein. (Von al-Ḫaṭīb über ʿ Abdullāh ibn Masʿūd tradiert, 

ebenso im „Kanz al ʿummāl“) 

So lehnten die Muslime von jeher eine Einmischung in die religiösen 

Privatangelegenheiten der unter ihnen lebenden Nichtmuslime 

kategorisch ab. Der Erhabene sagt:  

َۡۡٗلٓۡ﴿ َراهَِۡفِّ ِّينِّۡٱإِّك   ﴾ل 
Es gibt keinen Zwang im Glauben. (2:256) 

Argumentationsansatz 

Das hiesige Toleranzverständnis gebietet zumindest theoretisch, dass 

Gebote anderer Glaubensrichtungen nicht attackiert und abgewertet 

werden. Die öffentliche Diffamierung islamischer Normen, wie dem 

Kopftuch oder der Vollverschleierung (niqāb bzw. Burka), sind 

mittlerweile selbstverständlich geworden. Permanent werden 

Wertvorstellungen des Islams angeprangert und als rückständig 

dargestellt. Dieses Auftreten ist hochgradig intolerant und lässt 

Selbstreflexion in vollem Umfang vermissen. 

Rhetorische Fragen über den gegenwärtigen Umgang mit den 

Muslimen können bei der Diskussion mit dem Gegenüber 

unterstützend für das angestrebte Verständnis sein. Zielführend sind 

Fragen wie:  
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Ist es mit dem hiesigen Toleranzverständnis vereinbar, qualifizierte 

muslimische Frauen nur wegen ihres Kopftuchs aus den Schulen zu 

verbannen? 

Ist es tolerant, Flüchtlinge, die mit nichts anderem bei uns 

angekommen sind, als dem, was sie am Körper tragen, direkt unter die 

Rute westlicher Werte zu zwingen? Ist es tolerant…? 

Bedingt durch die aktuelle Situation, können diese Fragen in Bezug 

auf die Interaktionen der Mehrheitsgesellschaft mit den Muslimen 

beliebig weiter ausgeführt werden. 
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Der Islam braucht eine Reformation! 

Realität 

Der Begriff des „Reform-Islam“ ist bereits aufgrund seiner 

Vieldeutigkeit und unklaren Verwendung problematisch. Er wird 

unter anderem verwendet, wenn es darum geht, die Denkrichtung 

bestimmter muslimischer Intellektueller des 19. Und 20. Jahrhunderts 

wie Rašīd Riḍā, Ğamāl ad-Dīn al-Afġānī und insbesondere 

Muhammad ʿAbdu zu beschreiben. Diese lebten in einer Zeit des 

politischen Umbruchs, in der Endphase des Osmanischen Kalifats und 

während des Übergangs zu den heutigen Nationalstaaten. Sie lebten in 

einer Zeit, die vom Aufstieg des industrialisierten Westens geprägt 

war. Aufgrund des Ohnmachtsgefühls beim Vergleich mit der 

westlichen Dominanz beschäftigten sie sich mit der Frage, ob und 

inwieweit der Islam mit der sogenannten „Moderne“ vereinbar sei.  

Unter dem Einfluss dieser neuen Erfahrung, also der politischen, 

militärischen und ideologischen Vorherrschaft des Westens, sowie 

dem Eindruck einer in ihrer Entwicklung scheinbar stehengebliebenen 

islamischen Gesellschaft, kamen sie zum Schluss, dass der Islam 

sowohl die intellektuellen, als auch die zivilisatorischen 

Errungenschaften des Westens übernehmen sollte und immer dort, wo 

er im Widerspruch zu den westlichen Verständnissen steht, angepasst 

und verändert werden müsse. Somit basiert ihr Reformgedanke darauf, 

dass der Islam der Moderne nicht gewachsen sei. 

Im deutschen Kontext hingegen wird der Begriff „Reform-Islam“ 

oftmals mit der „Islamischen Theologie“ und der staatlichen Initiative 
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zur Gestaltung eines „Islams deutscher Prägung“ bzw. des „Euro-

Islams“ in Verbindung gebracht. Doch was verbirgt sich eigentlich 

hinter dem Vorwurf, dass der Islam einer Reformation bedürfe und 

wie kommt es, dass selbst Durchschnittsbürger, die wenig Bezug zum 

Islam haben, die Muslime dazu auffordern? 

Betrachten wir die theoretischen Grundüberlegungen des „Euro-

Islams“, werden wir schnell feststellen, dass dieser zum einen darauf 

basiert, dass der Islam ein Produkt historischer Entwicklungen sei und 

demnach an Ort und Zeit angepasst werden müsse. Der Islam sei also 

nicht zeitgemäß. Zum anderen fußt er auf einem selektiven Umgang 

mit den islamischen Quellen, was bedeutet, dass angeblich nur jene 

Aspekte des Islams umsetzbar seien, die mit der sogenannten 

„Moderne“ vereinbar sind. 

Diesbezüglich muss den Muslimen bewusst sein, dass sich der 

geforderte Maßstab dafür, ob etwas „zeitgemäß modern“ ist oder 

nicht, stets an den westlichen Werten und der daraus hervorgehenden 

Lebensführung orientiert. Somit bedeutet die Aufforderung der 

Mehrheitsgesellschaft, einen Reform-Islam zu unterstützen, dass sich 

die Muslime an die hiesigen Verhältnisse anpassen sollen. Diese 

Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft soll so weit gehen, dass dabei 

ihre eigenen Werte aufgegeben werden. 

Für uns Muslime stellt dies natürlich ein völlig inakzeptables 

Verständnis dar, da es de facto die umfassende Vollständigkeit des 

Islams, die immerwährende Gültigkeit seiner Lösungen bzw. Gesetze 

sowie den verbindlichen Charakter der Ansprache Allahs (t) und 
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seines Gesandten Muhammad (s) in Frage stellt. Dies erklärt auch, 

warum Staat und Mehrheitsgesellschaft ein Interesse an der 

Verbreitung eines solchen „Islam-Verständnisses“ haben, da 

hierdurch letztendlich eine Angleichung des Islams an die hiesigen 

Werte und Verständnisse herbeigeführt wird. Sollte die muslimische 

Gemeinschaft dem Reformationsdruck nachgeben, so bliebe nur noch 

ein sinnentleerter, rein formaler Islam in Deutschland übrig, der wie 

ein Körper ohne Seele dahinvegetiert. 

Insbesondere die Moschee-Gemeinden spielen hier eine 

entscheidende Rolle, da sie unter besonderem Fokus des Staates 

stehen und von ihm als potentielle Umsetzer bei der Etablierung des 

„modernen, liberalen, reformistischem Staats-Islam“ gesehen werden. 

Durch die Einbindung der Moscheen in Präventionsprogramme und 

den staatlichen Aufbau und Förderung der „Islamischen Theologie“, 

soll die junge Generation der Muslime an ein reduziertes 

Islamverständnis herangeführt werden, dass sich nur noch auf die 

Themen beschränkt, die als kompatibel mit der hiesigen Gesellschaft 

eingeschätzt werden und die in keinem Widerspruch zu ihr stehen. 

Dadurch wird der Reformationsaufruf für uns Muslime besonders 

gefährlich, da er die Aufgabe der Deutungshoheit über unsere eigene 

Lebensordnung beinhaltet. Die „Reformation des Islam“ ist nichts 

anderes als der Versuch, durch äußere Indoktrinierung die Muslime in 

ihrem Selbstverständnis zu beeinflussen und somit zu assimilieren. 

Um diesem Prozess entgegenwirken zu können, ist es Voraussetzung, 

dass wir Muslime bezüglich dieser Thematik einen geschlossenen 
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Standpunkt vertreten und den Reformversuchen argumentativ die 

Stirn bieten. 

Islamrechtliche Perspektive 

Die Muslime sind gegenüber Allah (t) und seinem Gesandten (s) zu 

Gehorsam verpflichtet. So sagt der Erhabene im Koran:  

َها﴿ يُّ
َ
َٰٓأ ِّينَۡٱۡيَ يُعواَّْۡۡلَّ طِّ

َ
َۡٱَءاَمُنٓواْۡأ َمُعونَۡۡۥَورَُسوَلُّۡۡللَّ ۡتَس  نُتم 

َ
اَْۡعن ُهَۡوأ َّو   ﴾َوَٗلۡتََول

Ihr, die ihr glaubt! Gehorcht Allah und Seinem Gesandten und 

wendet euch nicht von ihm ab, wo ihr doch hört! (8:20) 

Von Abū Huraira (r) wird berichtet, dass der Gesandte Allahs (s) 

sprach: 

َ َوَمنح َيعحِصِِن » َطاَع اَّللَّ
َ
َطاَعِِن َفَقدح أ

َ
َ َمنح أ  «…َفَقدح َعََص اَّللَّ

Wer mir gehorcht, der gehorcht Allah; und wer mir gegenüber 

ungehorsam ist, der ist ungehorsam gegenüber Allah […]. (Bei al-

Buḫārī tradiert) 

Die Offenbarungstexte enthalten keinerlei Einschränkung in Bezug 

auf Zeit oder Ort. Vielmehr sind sie in allgemeiner Form gehalten, was 

ihre Allgemeingültigkeit unterstreicht. 

Bezüglich der Behauptung, dass die Scharia an Ort und Zeit angepasst 

werden müsse, schrieb der hanafitische Rechtsgelehrte Muḥammad 

Amīn ibn ʿĀbidīn in seiner Abhandlung „Našr al-ʿarf fī bināʾ baʿḍ al-

aḥkām ʿalā al-ʿurf“ Folgendes: Regeln bzw. Gesetze, die auf Koran 

und Sunna basieren, können sich niemals ändern. Die Rechtsgelehrten 

der ʿuṣūl al-fiqh (Lehre der islamischen Rechtsgrundlagen) sind sich 
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darüber einig, dass eine Sitte oder ein Brauch, die oder der dem Text 

(Koran bzw. Sunna) widerspricht, eine üble Sitte (ʿurf fāsid) darstellt.“ 

Argumentationsansatz 

Die Position der muslimischen Gemeinschaft muss diesbezüglich 

folgende Punkte beinhalten: 

1. Ein Verständnis vom Islam als umfassende Lebensordnung: Wir 

sind davon überzeugt, dass der Islam die richtige Lebensweise ist und 

für alle Angelegenheiten des Menschen eine Lösung bietet. Der Islam 

stellt eine vollständige Lebensordnung (dīn) dar, die keinen Aspekt 

des menschlichen Lebens unbeantwortet lässt. Der Islam muss als 

Ganzes betrachtet werden und darf nicht selektiv auf bestimmte 

Aspekte reduziert werden. 

2. Die Ablehnung der Historizität: Wir sind davon überzeugt, dass der 

Islam die wahrhafte Botschaft Allahs, des erhabenen Schöpfers, ist, 

mit der Er (t) Seinen Propheten Muḥammad (s) als Barmherzigkeit für 

die Menschen entsandte. Die Botschaft des Islams ist gültig bis zum 

Tage der Auferstehung (Yaum al-Qiyāma) und somit keine bloße Idee 

der Spätantike, die den Herausforderungen der Moderne nicht 

gewachsen ist. 

3. Die Bedeutung der islamischen Quellen (Koran und Sunna): Wir 

sind davon überzeugt, dass der Koran und die authentisch überlieferte 

Sunna die Worte bzw. den Willen Allahs, des Erhabenen, 

wiedergeben. Somit handelt es sich um Gesetzestexte (nuṣūṣ), die für 

uns verbindlichen Charakter besitzen. Der Islam beinhaltet eine für ihn 
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spezifische Methodenlehre, die bei der Interpretation und Auslegung 

seiner Texte berücksichtigt werden muss. Alle handlungsrelevanten 

Aussagen über den Islam müssen an einen islamischen Rechtsspruch 

(ḥukm šarʿī) geknüpft sein, wobei jeder Rechtsspruch wiederum eines 

klaren Rechtsbelegs (dalīl) bedarf. Die Rechtsbelege müssen gemäß 

den islamischen Rechtsgrundlagen (uṣūl al-fiqh) verifizierbar sein. 

Sollten sie sich als falsch erweisen, muss das Gesagte als ungültig 

(bāṭil) zurückgewiesen werden. Demzufolge ist die Methode der 

Reformer, den Islam aufgrund philosophischer oder pragmatischer 

Erwägungen umzudeuten bzw. neu zu interpretieren, unzulässig und 

für uns als muslimische Gemeinschaft keine Option.  
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Sind die Muslime integrierbar? 

Realität 

Die Beantwortung dieser Frage setzt voraus, dass der Begriff der 

„Integration“ klar definiert ist. Allerdings existiert in Deutschland 

bisher keine einheitliche Definition – insbesondere von staatlicher 

Seite –, auf deren Grundlage sich die Muslime zur Integrationsfrage 

positionieren könnten. 

Vielmehr wird der Begriff in den öffentlichen Debatten über den Islam 

immer dann in den Raum geworfen, wenn es darum geht, dass die 

Muslime sich zu bestimmten Werten bzw. Verhaltensweisen 

bekennen oder vielmehr diese annehmen sollen. Wann der Prozess der 

Integration abgeschlossen ist und welche Form der islamischen 

Lebensführung als integriert gilt und welche nicht, wird bewusst 

offengelassen, um dadurch bei Bedarf einen Anpassungsdruck auf die 

Muslime ausüben zu können. Somit kommt es darauf an, worauf der 

Fragende genau abzielt, bzw. welches Integrationsverständnis von 

ihm vertreten wird. Sollte mit Integration gemeint sein, dass die 

Muslime sich an die Gesetze und die öffentliche Ordnung in 

Deutschland halten, so lässt sich festhalten, dass die Muslime in 

Deutschland allgemein integriert sind. Ferner sind 

Integrationsmerkmale wie der Erwerb der deutschen Sprache oder die 

Partizipation am Arbeitsmarkt seitens der muslimischen 

Gemeinschaft weitestgehend erfüllt worden. 

Soll jedoch Integration als „Einbahnstraße“ verstanden werden, die 

eine vollständige Übernahme der hiesigen Werte, Denkstrukturen und 
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Gepflogenheiten bedeutet, also eine Assimilation der Muslime 

einfordert und faktisch die Aufgabe der islamischen Lebensführung 

beinhaltet, so muss deutlich gemacht werden, dass dies keine Option 

für die Muslime in Deutschland ist und auch niemals sein wird. 

Islamrechtliche Perspektive 

Wie bereits erwähnt, existiert bzgl. der Integration keine festgesetzte 

Definition. Jedoch ist anhand von politischen und gerichtlichen 

Entscheidungen deutlich zu erkennen, dass mit Integration die 

Übernahme der westlichen Geistesbildung und Kultur gemeint ist. 

Auch bedeutet sie die Übernahme des vorherrschenden 

Handlungsmaßstabs von Nutzen und Profit und somit das (zumindest 

partielle) Ablehnen des islamischen Handlungsmaßstabs von ḥalāl 

(Statthaftem) und ḥarām (Verbotenem). 

Weiterhin bedeutet Integration heute, dass wir dazu gezwungen 

wären, die Nichtmuslime in jenen Handlungen nachzuahmen, die zu 

ihrer Spezifität als Nichtmuslime gehören. Der islamische 

Rechtsspruch bzgl. der genannten Realitäten sieht wie folgt aus: 

1. Die Aufgabe der islamischen Geistesbildung und Kultur und die 

Übernahme einer fremden Geistesbildung und Kultur: 

Der Islam hat eine eigene spezifische Geistesbildung, zu deren 

vollständigen Aneignung und Einhaltung die Muslime angehalten 

sind. Wenn nun Integration bedeutet, sich auch nur von einem Teil 

dieser Geistesbildung zu lösen und ihn durch einen anderen zu 

ersetzen, so stellt diese Forderung einen Aufruf dar, welchem unter 

keinen Umständen die islamische Gemeinschaft nachkommen darf.  
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Denn Allah, der Erhabene sagt: 

َِّبعۡ ﴿ مُِّنوَنۡب َفُتؤ 
َ
ۡأ َِّكۡۡل كَِّتَٰبِّۡٱۡضِّ َٰل َعُلَۡذ َۡفَماَۡجَزآُءَۡمنَۡيف  ٖضٖۚ َِّبع  ُفُروَنۡب َوتَك 

ۡ ٞيِۡفِّ ز  ۡخِّ ۡإِّٗلَّ ِّۡٱمِّنُكم  ة ََيوَٰ َيا ۡٱۡۡل  ن  ۡيُرَۡۡل قَِّيََٰمةِّۡٱَويَو َمۡۡلُّ ِّ َشد 
َ
ۡأ ۡ ٱدُّوَنۡإََِّلَٰٓ َماۡوَۡۡل َعَذابِّ

ُۡٱ َملُونَّۡۡللَّ اَۡتع  َِّغَٰفٍِّلَۡعمَّ  ﴾ب
Glaubt ihr an einen Teil des Buches und leugnet ihr einen anderen? 

Für diejenigen unter euch, die solches tun, gibt es keine andere 

Vergeltung außer Schande in diesem Leben; und am Tage der 

Auferstehung werden sie der strengsten Bestrafung zugeführt. Und 

Allah ist nicht achtlos gegenüber dem, was ihr tut. (2:85) 

2. Die Übernahme vom Nutzen als Handlungsmaßstab und die 

Aufgabe (zumindest partiell) des islamischen Handlungs-

maßstabs: 

Die gegenwärtige Integrationspolitik fordert nicht nur die Einhaltung 

der öffentlichen Ordnung, sondern darüber hinaus auch, die westliche 

Lebensweise als die ultimative Art der Lebensführung anzuerkennen.  

Dieser Forderung nachzukommen würde bedeuten, dass auch der 

Handlungsmaßstab, welcher für die Muslime von Allah (t) bestimmt 

worden ist, aufgegeben werden müsste. Allah (t) hat den Muslimen 

jedoch bestimmte Handlungen erlaubt, ihnen andere verboten und 

andere wiederum für verpflichtend, wünschenswert oder unerwünscht 

erklärt. Dies hat Er (t) uns als einzig gültigen Handlungsmaßstab 

festgelegt. Für uns ist dieser nicht verhandelbar! 
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Der Erhabene sagt: 

مَِّنٍةۡإَِّذاۡقَََضَۡۡوَما﴿ مِّٖنَۡوَٗلُۡمؤ  ُِّمؤ  ُۡٱََكَنۡل نۡيَُكوَنۡلَُهمُۡۡۥَٓۡورَُسوُلُّۡۡللَّ
َ
ًراۡأ م 

َ
ۡأ

َِّۡيَةُۡٱ ۡۡۡل  صِّ َوَمنَۡيع   ۡ رِّهِّم  م 
َ
ۡأ َۡٱمِّن  اۡۥَورَُسوَلُّۡۡللَّ بِّينا ۡمُّ َۡضَلَٰٗلا َۡضلَّ  ﴾َفَقد 

Keinem gläubigen Mann und keiner gläubigen Frau bleibt, wenn 

Allah und Sein Gesandter eine Sache entschieden haben, in ihrer 

Angelegenheit noch eine Wahl. Und wer Allah und Seinem 

Gesandten ungehorsam ist, der ist wahrlich deutlich in die Irre 

gegangen. (33:36) 

ٓۡۡفََٗلۡ﴿ َۡٗلََۡيُِّدواِْۡفِّ ُۡثمَّ ُِّموَكۡفِّيَماَۡشَجَرۡبَي َنُهم  ُُۡيَك  َٰ مُِّنوَنَۡحَّتَّ َِّكَۡٗلۡيُؤ  َوَرب 
ا لِّيما ُِّمواْۡتَس  اۡقََضي َتَۡويَُسل  ِّمَّ اۡم  َۡحرَجا هِّم  نُفسِّ

َ
 ﴾أ

Nein, bei deinem Herrn, sie sind nicht eher gläubig, bis sie dich zum 

Richter in allem erheben, was unter ihnen strittig ist, sie sodann in 

ihren Herzen keinen Zweifel gegen deinen Richtspruch hegen und 

sich vollends ergeben! (4:65) 

3. Die Nachahmung der Nichtmuslime in Handlungen, die ihrer 

Spezifität (Eigenheit) als Nichtmuslime entspringen: 

Der gegenwärtigen Integrationspolitik nachzukommen, die nicht nur 

die Einhaltung der öffentlichen Ordnung beinhaltet (welche von der 

islamischen Gemeinschaft bereits erfolgt), sondern darüber hinaus die 

Übernahme westlicher Werte und Handlungsmaßstäbe fordert, würde 

in der Nachahmung von Handlungen der Nichtmuslime münden, die 

zu ihrer Spezifität (Eigenheit) zählen. Den Muslimen wurde jedoch 

solche eine Nachahmung untersagt! 
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So sprach der Gesandte Allah (s): 

ٍم َفُهَو ِمنحُهمح »  «َمنح تََشبَََّه بَِقوح

Wer sich einem Volk angleicht, der gehört zu ihnen. (Bei Aḥmad 

tradiert) 

Auch sprach er (s): 

َر » ٍ وَِذَراًًع بِِذَراٍع َحََتَّ لَوح َسلَُكوا ُجحح ًا بِِشْبح ََلَتََِّبُعَنَّ َسََنَ َمنح َقبحلَُكمح ِشْبح
َهُ  ِ اْلح تُُموُه قُلحنَا يَا رَُسوَل اَّلَلَّ  «قَاَل َفَمنح  َوالَََّصارَىوَد َضٍبَّ لََسلَكح

»Wahrlich, ihr werdet die Wege derjenigen, die vor euch waren, 

Handspanne um Handspanne, Ellenlänge um Ellenlänge 

nachgehen, auch wenn sie durch ein Loch der Dornschwanz-Agame 

gingen, würdet ihr ebenso hindurchgehen.« Wir fragten: »O 

Gesandter Allahs, (meinst du) die Juden und Christen?« Er sagte: 

»Wen sonst?« (al-Buḫārī) 

Argumentationsansatz 

Hier stellt sich die Frage, welchen Kurs Deutschland im Hinblick auf 

seine Minderheitenpolitik zukünftig fahren wird? 

Bezeichnenderweise sind seit der Aussage von Kanzlerin Angela 

Merkel, dass der Islam zu Deutschland gehöre, Tendenzen erkennbar, 

die eher Gegenteiliges nahelegen. Die wachsende islamophobe 

Grundhaltung in der Bevölkerung und der Aufwind der 

Rechtspopulisten haben eine Wertedebatte entfacht, welche die 

Muslime unter gewaltigen Druck setzt. Diskussionen über die 

Einschränkung ihrer Rechte oder Verbannung von Merkmalen der 

islamischen Lebensweise aus dem öffentlichen Leben sind nicht nur 
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in der Mitte der Gesellschaft, sondern auch in den 

Abgeordnetenhäusern angekommen. 

Die eigentliche Frage sollte daher nicht lauten, ob die Muslime 

integrierbar sind oder nicht, sondern vielmehr, ob die 

Mehrheitsgesellschaft dazu bereit ist, die Muslime in ihrer Spezifität 

(Eigenheit) zu akzeptieren. Nach eigenem Selbstverständnis verfügt 

Deutschland über eine heterogene Gesellschaft, in der jeder das Recht 

auf eigene Ansichten und die Respektierung seines Andersseins 

innehat. Besinnt sich Deutschland auf seine eigentlichen Werte, so 

darf das Bestreben der Muslime, ihre Identität zu bewahren, nicht mit 

der Integrationsfrage verknüpft werden.  

Vielmehr sollte das Verhältnis zwischen Mehrheitsgesellschaft und 

muslimischer Gemeinschaft auf Augenhöhe erfolgen und eine 

sachliche Diskussionskultur etabliert werden. 
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