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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. 
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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 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 
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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 Seiten 

durchleuchten. Ansonsten fällt man sehr schnell einem 

fatalen Irrtum zum Opfer. 
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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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