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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 
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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! 

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 
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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 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 
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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 
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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 

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 
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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. 

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. 
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Islamrechtliche Perspektive 

Die islamrechtliche Position zum Töten von unschuldigen 

Menschen ist eindeutig. So heißt es im ehrwürdigen 

Koran: 

 ۡ ۡ ۡمق ن
ق
ۡأ ق قٓءقي ۡإقس  ك ِق ۡبق ٰ ق ۡلق ق تقب  ۡكق ق ق ٰل ۡذق ق ج 

ق
ۡقۡۥأ  ۡ قغق اۡب ۢ سق ۡنق  ق تق ق ۡ مق

ۡ ِق دلۡ ۡفقسق و 
ق
ۡأ سف ۡٱنق  ۡضق

ق  ۡۡۡ
ق
أ ق ۡفق ق تق ق ۡ ق ۡٱن سق ۡۡن هق يق ح 

ق
ۡأ ۡوقمق  قيعم َق

ۡ يق ح 
ق
أ ۡك ق ن

ق
أ ق ۡٱفق سق ۡر س  ۡۡن كءق    ۡجق د  ق لق ۚۡوق قيعم قۡۡقَق ٰتقۡٱب قنق قيك

ۡإقنۡۡۡ   

ۡ ِق ۡ ق ق ٰل ۡذق دق ۡبقع  ق   اۡمك ۡم ثق ۡٱكق ۡضق
ق نۡقۡۡ  قف   ۡ ق   ﴾ل

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) 
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als falsch zurückzuweisen. Aus den folgenden Versen des 

Korans wird dies ersichtlich: 

ق ي
ق
ۡٱۡيقٓأ س  ۡۡن كءق   ۡجق ل ۡٱققد  قۡۡلرس  ۡقٱب ك ق  ۡۡ ۡ قك  ۡربك  مق

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

ḥaqq) von eurem Herrn zu euch gekommen. (4:170) 

ۡقٱۡإقۡن قي ۡۡلك دق ٰ  ۡٱّۡقۡٱعق لق قس 
 ۡۡۡ ۡٱوقمق قفق تق ۡقٱۡخ  اَْۡۡقي وت 

 
ۡٱأ ق ٰ قتق ۡۡل  ۢ ۡمق إَق

كۡ ۡجق ۡمق دق ۡ بقع  ۡ ٱۡءقه  وقمقۡل عق   ۡ ق   يقۢاۡبقي  ۡاۡبقغ  ر  ۡيقك   ٰتق ّۡۡقٱفقإقنّۡۡقۡٱيق
ۡ قيع  بقۡٱسق قسق  ۡ 

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 
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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.  

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 
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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.): 

» . ه أْجرا , ف , ثَم أص ْجت كم, ف م اْلح ا ح م,  إ ا ح إ
أ,  , ثَم أْخ ْجت ه ف  » أْجر   ف

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): 

وًم  « ْ مْظ ً أ ل ْصر  ."اْنصْر أخ  ا ن ََ ه سو  لوا ي  ق
ً ق  ل ْصر  ْيف ن ، ف وًم  » ْيه تأْخ فْوق ي  "مْظ

»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) 



12 

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: 

م أخو اْل « ْس جة أخيه اْل ه مْن ك في ح ا يْس ه  م ا يْظ ْس
ْه ب  ََ ع م كْربةً فَرج  مْن فَرج عْن مْس جته  ََ في ح ك 

ََ يْو  ً ستر  مْن ستر مْس مة  ي كْربةً مْن كر يْو اْل
مة ا ي  »ْل

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 
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stellen. Distanzierungsforderungen lenken von einer 

sachlichen Diskussion ab. Und diese ist notwendig, damit 

Missstände, wie die alltägliche und strukturelle 

Diskriminierung von 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 
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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. 

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 
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„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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