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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 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sitte
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tausendjähriger muslimischer Herrschaft geworfen 

werden. 

Einleitend dazu zitieren wir den folgenden Hadith des 

Gesandten Allahs (s): 

َمْن آذَى ذميًا فأنا َخصُمه ومن كنُت خصَمه خصمتُهُ يوَم »

 «القيامة

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 ʿAbdullāh 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:  

ِينِٓٱإِۡكَراهَِِٓفَٓٓلآ﴿  ﴾لد
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 
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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:  

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…? 
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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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