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Ich will nur Besserung, soweit ich (sie erreichen) kann. Das Gelingen wird mir nur durch Allah 

(allein) beschieden. Auf Ihn verlasse ich mich, und Ihm wende ich mich reuig zu. (Hud, 88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Im Namen Allah's, des Allerbarmers, des Barmherzigen 

Vorwort 

Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten! Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah 

ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad Sein anbetend Diener und 

Gesandter ist. 

Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Rechtsprechung der Staaten, dem Bewusstsein 

für die durch Staaten begegnenden Herausforderungen, Möglichkeiten  zur Wahrung des Staats, 

der Unvermeidlichkeit und Legitimität, sie zu verteidigen und für sie zu opfern und dem Nutzen 

einer Gruppe, der hauptsächlich auf Versuchen beruht, den Staat zu schwächen, um sein System 

zu beseitigen und das System der Gruppe zu ersetzen. Es ist bei solchen Gruppen legal, auch 

wenn es zum Sturz oder zur Entfernung des Staates von der Weltkarte führt, indem man den 

Staat in kleine Einheiten zerlegt, die weder Nutzen noch Schaden anrichten, oder sogar ihn 

endgültig  vom Dasein durch die Zerstörung löscht. Und dann verschlucken andere Länder oder 

Kräfte den Staat sehr leicht. 

 

Extremistische Gruppen betrachten alles, was den Staat stärkt, als nicht zu ihren Gunsten. Alles, 

was den Staat schwächt, liegt natürlich in ihrem Interesse und bringt ihre Bestrebungen näher. 

Extremistische Gruppe können nur  in schwachen, gebrochenen und schlaffen Ländern an die 

Macht kommen 

Diese Gruppen arbeiten nach einer systematischen Strategie, die darauf abzielt, eine Art 

Trennung zwischen den Völkern und ihren Herrschern zu erreichen . Wir können sagen, dass 

solche Gruppen hart arbeiten, um ein herrschendes Regime zu dämonisieren, selbst wenn es sich 

auf dem Weg Ibn al-Khattabs befindet. Diese Gruppen behaupten, dass sie die Beschützer der 

Religion sind, sie verdrehen aber Wörter und Texte. Davor warnte unser Prophet (Frieden und 

Segen Allahs auf ihm) und forderte uns auf, dagegen anzukämpfen und Verfälschung und 

Wortverdrehung zu zeigen. 

 

Die wahre Scharia hat uns jedoch aufgefordert, den gerechten Herrscher zu ehren, ihm 

beizustehen,  zu helfen und ihn zu unterstützen. 

 

Diese extremistischen Gruppen haben jedoch nicht nur Wortverdrehung, sondern haben die 

meisten Führer dieser Gruppen starre Ideen und Gedanken. Ganz zu schweigen von der 

Tatsache, dass ihre Angehörige und Mitglieder in Bezug auf das Erscheinungsbild bestimmter 

Texte und Aussagen einiger der Gelehrten , Meinungen und Äußerungen, die nicht geprüft 

werden, unter Engstirnigkeit und Starrheit leiden. Sie betrachten diese Wörter und Texte im 
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Status der heiligen Texte. Sie setzen Entwicklungen (neue Texte) und Variablen, die 

selbstständige Rechtsfindung (Ijtihad) und Meinung und Meinung des anderen akzeptieren, mit 

festen heiligen Texten gleich. Sie betrachten dies als reine und wahre Religion, das ist aber 

Unwissenheit und Irreführung.  Vor allem, haben sie unwissende Köpfe, die diese Unwissenheit 

und Starrheit sehr stark verteidigen. 

Das Aufkommen religiöser extremistischer Gruppen in unserer arabischen Region und in vielen 

islamischen Ländern hat große Bedrängnis verursacht, insbesondere nachdem sich das 

Phänomen der Erzielung von privaten Nutzen bzw. Profiten durch Religion bei vielen 

Bewegungen und Gruppen erschienen ist. Diese Bewegungen und Gruppen haben die Religion 

eingesetzt, um ihre Gegner zu verzerren und ihre autoritären Bestrebungen zu verwirklichen. 

Dementsprechend werfen extremistische Gruppen ihren politischen Gegnern vor, den Islam zu 

bekämpfen.  Dies ist über das hinausgegangen, wobei sie Abweichler  und Personen mit 

Gegenmeinung als Feinde und nicht muslimisch betrachten, dass keiner von ihnen den Geruch 

des Paradieses finden würde. 

Blutvergießen, Plündern von Geld und Gefangenschaft von Frauen sind bei solchen Gruppen 

gegen Abweichler (die Personen mit Gegenmeinung) möglich. Dinge durcheinander zu bringen 

scheint deutlich offensichtlich und absichtlich bei den meisten dieser Gruppen zu sein. Es ging 

aber noch weiter, als sich diese Parteien, Bewegungen und Gruppen zu Hüter der Religion 

ernannt haben. Den Kadern solcher Gruppen fehlt es an dem richtigen Verständnis der Religion 

oder sogar dem bloßen Kenntnis ihrer Grundlagen und Bestimmungen. Es kommt zur 

Herausgabe einiger Fatwas (Rechtsgutachten),  die weit von dem entfernt sind, was Allah 

offenbart hatte. Der Zweck davon ist es, Nutzen zu erzielen, Macht zu ergreifen und manchmal 

Liebe zum Ruhm. Diejenigen, die dem Islam fälschlicherweise zugehörig sind, haben den 

Feinden der Nation mehrmals Chancen gegeben, unter verschiedenen Vorwänden in ihre 

Angelegenheiten einzugreifen. Das angekündigte Ziel ist die Bekämpfung des Terrorismus und 

das eigentliche Ziel ist die Schwächung oder Zerstörung unserer Staaten oder die Kontrolle ihrer 

wirtschaftlichen, geografischen, politischen oder nationalen Verhältnisse. 

Aus dem Mutterleib solcher Gruppen, Bewegungen und Parteien sind elende und Miserable 

Gruppen hervorgegangen, die Gewalt, Terrorismus, Bombenanschläge und Selbstmordattentate 

als System und Methode übernehmen. 

Einige Kräfte für Sklaverei (genannt Neokolonialismus) fanden bei diesen verzweifelten 

Gruppen von religiösen Extremisten und Selbstmordattentätern, wonach sie gesucht haben. 

Die o.g. Kräfte unterstützten, entwickelten und versorgten solche Gruppen mit Geld und Waffen 

zur Erreichung ihrer Ziele in Bezug auf die Zersplitterung der Einheit des arabischen Raums und 

die Beschlagnahme von guten Dingen und Fähigkeiten auf der einen Seite sowie zur Verzerrung 

des Islambildes. Auf der anderen Seite gibt es ein Ziel, den Islam mit dem Terrorismus zu 

verbinden. 

Nachdem die Muslime die Botschafter des Friedens in der Welt waren, wird ihr Image als 

Synonym für Terrorismus, Mord und Zerstörung vermarktet. Das Phänomen der "Islamophobie" 

ist gewachsen und wurde von islamfeindlichen Institutionen und Organisationen unterstützt. Je 
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mehr das Feuer dieses Phänomens ausgelöscht wird, desto entzünden diese Institutionen und 

Organisationen  die Feuer dieses Phänomens, so dass dies ein Schwert auf unserem Hals bleibt. 

 

Kein patriotischer Verstandesmensch, der seine Religion richtig versteht, kann zu Recht leugnen, 

dass der Ruf dieser unter dem Mantel der islamischen Religion versteckten extremistischen  

Gruppen sein verabscheuenswürdiges Ziel erreicht hat. 

 

Diese Gruppen haben Dornen gepflanzt und wir haben diese scharfen Dronen geerntet, und 

müssen alle Anstrengungen unternehmen, um zu reparieren, was diese verirrten 

Schurkengruppen verdorben hatten. Es ist zu einer Pflicht für die spezialisierten patriotischen 

Religionswissenschaftler geworden, die Anstrengungen zu verdoppeln, um die Abänderung, 

Verfälchung und  Interpretationen der Unwissenden und Extremisten zu bekämpfen. Die 

Wissenschaftler sollen keine Rücksicht auf den Tadel im Rahmen der Bekämpfung solcher 

Gruppen nehmen. 

In diesem Buch habe ich mich bemüht, viele Missverständnisse über den Staatsaufbau zu 

korrigieren und die Bedeutung der Erhaltung bzw. Wahrung des Staates hervorzuheben. Ich 

zeige, dass die Interessen der Nationen nicht mit den Zielen der Religionen in Konflikt stehen. 

Darüber hinaus warne ich vor parallelen Gebilden innerhalb des Staates, die mit dem Staat sowie 

den staatlichen Institutionen im Rahmen der Befugnisse und Autorität in Streit stehen. Es gibt 

einen großen Unterschied zwischen dem erforderlichen politischen Pluralismus und den 

parallelen gefährlichen Gebilden sowie zwischen dem Interesse an der Perspektive des Staates 

und dem Chaos der Gruppe.  

Außerdem habe ich in diesem Buch auf die Schwere des wirtschaftlichen Niedergangs der 

Staaten und auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass die Staaten ihre Grenzen und ihre nationale 

Einheit berücksichtigen müssen und eine gleichberechtigte Staatsbürgerschaft ihrer Bürger ohne 

Diskriminierung aufgrund von Religion, Hautfarbe, Geschlecht oder Rasse erreichen. 

 

Möge Allah mich den rechten Weg führen und uns beistehen ! 

 

Prof. Dr. Mohamed Mokhtar Gomaa Mabrouk 

Stiftungsminister 

Mitglieder der Akademie für islamische Forschungen 

Vorsitzender des Obersten Rates für islamische Angelegenheiten 
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Handlungen des Propheten (Friede sei mit ihm) im Rahmen der Führung des Staates 

 

 

Der Prophet (Friede und Segen Allahs seien auf ihm) war nicht nur ein Prophet, sondern auch ein 

Gesandter, ein Richter, ein Herrscher und ein militärischer Befehlshaber. 

Was sich Mohammed (Friede sei mit ihm) als Prophet und Gesandter in Bezug auf 

Glaubensfragen, Anbetung, Werte und Ethik verhält, ist in Bezu Schwere g auf Zeit und Ort 

nicht anders. Es wurde genommen, als der Prophet es seine Gefährten zeigte. Die o.g. 

Angelegenheiten gelten als Grundlagen der Religion, unabhängig davon, ob sie sich um 

obligatorische Pflichten wie das Fasten im Monat Ramadan, Gebet, Zakat und Hadsch oder um 

vom Propheten bestätigte Sunan wie das Fasten im Tag Arafah oder das Fasten im Tag Aschura 

handelt. 

Der Prophet (Friede und Segen Allahs seien auf ihm) handelte in bestimmten Sachen unter zwei 

Gesichtspunkten in seiner Eigenschaft als Prophet und Herrscher, als Prophet und Richter oder 

als Prophet und militärischer Befehlshaber (1). 

 

In Bezug auf den Propheten und seine Botschaft sagte der allmächtige Gott: 

"Muhammad ist nicht der Vater irgend jemandes von euren Männern, sondern Allahs Gesandter 

und das Siegel der Propheten. Und Allah weiß über alles Bescheid" – Sure Al-Ahzab, Vers 40. 

Der Gesandte Allahs, (Allahs Frieden und Segen auf Ihm), sagte:  

 

"Ich wurde mit sechs (Dingen) über die Propheten geehrt: Mir wurde Jawami 'Al-Kalam 

gegeben, mir wurde geholfen durch (die Fähigkeit, zu bewirken) der Feind) erschrecken, die 

Kriegsbeute ist mir erlaubt, die Erde ist mir als Masjid und Läuterer erschaffen worden, und ich 

bin zu allen Kreaturen gesandt worden, und mit mir ist das Prophetentum besiegelt. " (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Vlg. Buch: Handlungen des Richters von Imam Al-Karafi (S. 99) 

(2) Vgl. Sahih Muslim (Das Sahih Muslim ( صحيح مسلم / ṣaḥīḥ Muslim) von Muslim ibn al-

Hadschdschadsch (um 820 - 875) ist eine wichtige Hadith-Sammlung der Sunniten), 
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Buch der Moscheen und Gebetsstätten, Kapitel: Das Land wurde mir als Moschee und 

reiner Ort  gemacht,  Hadith Nr. 523. 

 

 

Um dem Propheten in Angelegenheiten zu folgen, die er in seiner Eingenschaft als Herrscher, 

militärischer Befehlshaber oder Richter geführt hat, muss man ein Herrscher, militärischer 

Befehlshaber oder Richter je nach den Umständen sein. 

 

Nehmen wir für jede dieser Eigenschaften ein Beispiel: 

Unter den Sachen, in denen der Prophet als Gesandter und Herrscher auftrat, ist Folgendes: 

Der Gesandte Allahs, (Allahs Frieden und Segen seien auf Ihm), sagte: " Wer ein totes Land 

wiederbelebt, soll es sein Eigentum sein". (3) 

Imam Abu Hanifa (möge Allah ihm gnädig sein) sagte: " Der Prophet (Allahs Frieden und Segen 

seien auf Ihm) erließ dieses Urteil in seiner Eigenschaft als Herrscher und Niemand darf ein 

Land ohne die Erlaubnis des Herrschers wiederbeleben. Außerdem hängt der Feudalismus von 

der Erlaubnis des Herrschers ab und dies gilt auch für die Wiederbelebung"(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) . Sunan Abi Dawood - das Buch Al-Kherag, Kapitel: Wiederbelebung von toten Dingen, 

Hadith Nr. 3075. 



(4) Vlg. Al-Ehkam fi Tamiiz Al-Fatawi an Al-Ahkam wa tasarofat Al-Kadi wa Al-Emam 

von Al-Karafi,  

S. 111. 

Daher ist es niemandem gestattet, seine Hand auf ein Stück Land zu legen und zu sagen "ich 

habe dieses Land wiederbelebt und es gehört mir". Wir antworten denen, die das sagen,  dass der 

Prophet Mohammed in seiner Eigenschaft als Herrscher in dieser Position handelte. Es ist nur 

dem Herrscher gestattet, solche Entscheidung in Bezug auf ein öffentliches Recht oder 

öffentliches Eigentum zu treffen. Andernfalls werden die Sachen chaotisch und öffnen sich 

Türen des Streits und des Angriffs auf das Gemeinwesen und das öffentliche Eigentum und 

vielleicht des Kampfes und der Auseinandersetzungen zwischen Menschen. Man muss sich aber 

an die Verfassungen und Gesetze halten, die die Angelegenheiten des Landes und der Menschen 

regeln. Der Gesandte Allahs (Friede und Segen Allahs seien auf ihm) sagte: "Wer einen Feind 

tötet, darf nehmen, was er hat" (5). Der Prophet Mohammed hat dies in seiner Eigenschaft als 

militärischer Befehlshaber gesagt, aber dies darf derzeit jedoch niemand tun. Wenn man einen 

Terroristen bei Bekämpfung des Terrorismus tötet, sollte er nicht sagen: "Ich verdiene seine 

Waffe und sein Geld oder sein Auto und sein Telefon", weil das Verhalten des Propheten (Friede 

sei mit ihm) in seiner Eigenschaft als Herrscher und militärischer Befehlshaber gezeigt wurde. In 

diesem Fall muss man sich an moderne Gesetze, Verfassungen, das staatliche System und die 

Ordnung der Streitkräfte halten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(5) Vgl. Sahih Al-Bukhari, Kapite: man lam jokhames al-aslab wa man katal katilan fa laho 

salbho men ghair an jokhames, Hadith Nr. 3142. 

 

Hier ist eine der Situationen, in denen der Prophet (Friede und Segen Allahs auf ihm) als Richter 

auftrat: (Chul: Selbstloskauf der Frau)*  

 

Die Frau von Thabet Ibn Qays kam zum Propheten (Friede sei mit ihm) und sagte: 

" Oh Gesandter Allahs, wegen der Religion und Ethik mache ich Thabet Ibn Qais keinen 

Vorwurf, aber ich hasse es, die Bedingungen des Islam in der Ehe nicht zu erfüllen " 

 

Der Gesandte Allahs (Friede und Segen Allahs seien auf ihm) sagte: "Bringst du seinen Garten 

zu ihm zurück?" 

Sie sagte: Ja. 

Der Gesandte Allahs (Friede und Segen Allahs seien auf ihm) sagte: "Annahme des Gartens und 

einmalige Scheidung." (1). 

 

Der Prophet (Friede und Segen Allahs seien auf ihm) befasste sich mit dieser Situation in seiner 

Eigenschaft als Prophet und Richter. Dies ist eines der Dinge, die in unserer Zeit gesetzlich 

geregelt sind und in denen wir die diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen einhalten 

müssen. Im islamischen Recht ist es als Scheidung durch Richter bekannt und diese Art der 

Scheidung hat ihre rechtlichen und schariamäßigen Kontrollen. 

Imam al-Qarafi (möge Allah ihm gnädig sein) sagte: Die Handlungen des Propheten (Frieden 

und Segen Allahs seien auf ihm) im Zusammenhang mit dem Imamat sind eine zusätzliche 

Beschreibung der Prophezeiung, der Botschaft, der Fatwa und der Justiz, wobei der Imam 

derjenige ist, der ihm die öffentliche Politik, die Kontrolle der Interessen und die Verhinderung 

der Bösen sowie die Bestrafung von Tätern und die Tötung von Tyrannen und die Unterbringung 

der Menschen im Land--etc übertragen wurden. Was der Prophet (Friede sei mit ihm) durch den 

Imamat wie zum Beispiel Teilung der Beute, die Aufteilung  des Geldes im Haus des Geldes 

(Fiskus), die Festlegung von Grenzen, die Anordnung der Armeen, die Bekämpfung gegen 

Unterdrücker, u.a. vorgenommen hat, ist niemandem möglich, es ohne Erlaubnis des derzeitigen 

Imams zu unternehmen. Der Prophet hat die oben genannten Handlungen durch den Imamat 

durchgeführt, wobei diese Handlungen mit seiner Genehmigung vorgenommen wurden und  mit 

der Scharia übereinstimmten. Allah der Allmächtige sagte: 

"und folgt ihm, auf daß ihr rechtgeleitet sein möget!", Sure Al-Araf, Vers 158. 

 

(1) Vlg. Sahih Al-Bukhari, Ketab Al-talak (Buch der Scheidung), Kapitel: Chul 

(Selbstloskauf), Hadith Nr. 4990. 

(2) Vlg. Al-ehkam fe Tamiz Al-fatawi über die Bestimmungen und Verhalten eines Richters 

& Imams von Al-Karafi, S. 10 



 

 

Unterschiede zwischen der Rechtsprechung des Staates und einer Gruppe 

 

Die Frage des Staates und seines Aufbaus in unserer heutigen Zeit ist zu einer Notwendigkeit 

geworden, sowohl im Hinblick auf den Aufbau des Universums als auch im Hinblick auf die 

Wahrung der Interessen des Volkes oder im Hinblick auf die Tatsache, dass dies eine 

unabdingbare gesetzliche Anforderung und eine Notwendigkeit ist, die nicht überwunden werden 

kann. Wir können sagen, dass ein armer Mann in einem reichen starken Land besser als ein 

reicher Mann in einem armen schwachen Land ist. Der erste Mann hat einen Staat, der ihn 

beschützt, der andere Mann hat aber keine Unterstützung im In- und Ausland. 

Wer keinen Staat hat, der seine Interessen unterstützt, hat keinen Wert, egal ob er Arbeiter oder 

Investor ist. 

Alle Länder achten auf die Untertanen und Bürger mächtiger Nationen und leider nicht auf die 

Bürger und Staatsangehörigen schwacher Nationen oder deren Interessen oder die Interessen 

ihrer Länder.  

Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Rechtsprechung des Staates und der 

Rechtsprechung der Gruppen, wobei die Rechtsprechung der Gruppen geschlossen und 

utilitaristisch ist und nur auf das Interesse der Gruppe abzielt. Einige von denen, die die 

Anhänger solcher Gruppen  als ihre Rechtsgelehrter (Muftis) betrachten, sind weder Gelehrte  

noch Wissenschaftler, nicht gebildet und gedankenlos. Es handelt sich um Referenzen, die von 

den Regimen der Länder ausgearbeitet wurden, die unserer arabisch-islamischen Nation 

feindlich gegenüberstehen 

Solche feindlichen Länder zielen darauf ab, die Einheit und die Existenz unserer Nation zu 

zerstören, ihre Ressourcen und Fähigkeiten anzustreben und das Bild unserer Religion zu 

verzerren, wobei sie unsere Religion als das Bild von Blut, Mord und Blutvergießen darstellen 

wollen. Sie zielen auf unsere Existenz, unser Land, unsere Ehre und die Elemente unseres 

Lebens. 

 

 

Die sämtlichen extremistischen Gruppen vermarkten sich als Beschützer der Religion und 

behaupten, dass sie die Sharia und Gesetze Allahs anwenden. 

 

Die von diesen Gruppen durchgeführten Handlungen wie Töten, Bombenangriffe, Zerstörung, 

Blutvergießen, Verletzung der Ehre, Gefangenschaft von Frauen, Plünderung von Geldern und 

Einschüchterung von unschuldigen Menschen sind weit vom Gesetz sowie von der Scharia 

Allahs entfernt. 



Die Aktionen dieser extremistischen Gruppen zerstören den Islam. Die Verfälschung des 

Islambildes durch diese Verbrecher aufgrund ihrer Torheit ist in der Geschichte Islams nicht 

durch seine Feinde geschehen. Ein Staat bedeutet System und kein Staat bedeutet Chaos. Ein 

Staat hat bestimmte Elemente. Diese Elemente sind: Land, Leute, Regierung und Ordnung. Ein 

Staat ist nicht richtig, wenn es an diesen Elementen mangelt. 

Der Staat bedeutet, die Arbeit der nationalen Institutionen und Rechtsstaatlichkeit zu 

respektieren sowie Gesetze umzusetzen. 

Abu Bakr al-Siddiq (möge Allah mit ihm zufrieden sein) sagte: " Ich bin zum ihren Herrscher 

ernannt worden, bin aber nicht der Beste in Ihnen. Wenn ich mich irre, dann rate mir !, und wenn 

es mir gut geht, unterstütze mich !, Ehrlichkeit ist das Richtige, Lüge ist Verrat, und der 

Schwache unter euch ist für mich stark, bis ich sein Recht bringe  und der Starke unter euch ist 

für mich schwach, bis ich das Recht von ihm nehme" (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(1) Vlg. Biographie von Ibn Hischam, Teil 4, S. 420. Aouon Al-Akhbar von Ibn Kotaiba, 

Teil 2, S. 234. Al-Bedaya wa Al-Nehaya von Ibn Katheer (Der Anfang und das Ende von 

Ibn Katheer), Teil 5, S. 248. 

Omar Ibn al-Khattab (möge Allah mit ihm zufrieden sein) bestätigte die obigen Werte, als er die 

Macht übernahm und sich dazu verpflichtete, diesen Werten zu folgen. Er schrieb an Abu Musa 

Al-Ash'ari, seinen Vertreter in Al-Kufa  : "Erreiche die Gleichheit zwischen den Menschen und 

sei fair in deinem Urteil ! Damit die Menschen mit Macht deine Begünstigung nicht erstreben 

und schwache Menschen keine Angst vor Unrecht haben" (1). Er bat ihn, alle Menschen gleich 

zu stellen und auf sie in Sitzungen gleich zu blicken, wo niemand in einer Sitzung an einem 

besseren Platz als der andere sitzen sollte. Damit niemand denkt, dass er bei Rechtsstreitigkeiten 

einen Vorzug hat.  

Der Staat bedeutet, dass das öffentliche Interesse vor dem privaten Interesse steht. Ein Beispiel 

hierfür ist der Abriss eines Hauses zum Wohle der Öffentlichkeit mit befriedigender 

Entschädigung an den Eigentümer.  Ein weiteres Beispiel: Bau einer Straße auf einem 

Grundstück, das einer Person gehört, steht im Vordergrund, wenn es um öffentliches Interesse 

geht.  

Die Rechtsprechung des Staates bedeutet: Verstehen der Natur des Staates, die Legitimität der  

Gründung  des Staates und die Unvermeidlichkeit der Erhaltung bzw. Wahrung des Staates. Die 

Wahrung des Staates ist einer der wichtigsten allgemeinen Zwecke, die von der Scharia gefordert 

werden. 

Der Nationalstaat basiert auf der Achtung des Staatsbürgerschaftsvertrags zwischen dem 

Einzelnen und dem Staat und bedeutet die uneingeschränkte Verpflichtung zu den Rechten und 

Pflichten aller Bürger, unabhängig von Religion, Hautfarbe, Rasse, Geschlecht oder Sprache. 

 

Die radikalen extremistischen Gruppen, die Verbrechen unter dem Deckmantel der Religion 

begehen, glauben weder an eine Heimat noch an einen Nationalstaat und die meisten dieser 

Gruppen glauben entweder überhaupt nicht an den Nationalstaat oder ihre organisatorische 

ideologische Loyalität steht über allen anderen Loyalitäten  bzw. an erster Stelle. Die Anliegen 

der Anhänger der Rechtsprechung der Gruppe sind die Fragen der Anhörung und des Gehorsams 

gegenüber der Gruppe und der Aufmerksamkeit für das, was im Interesse der Gruppe ist, auch 

wenn es gegen das Interesse der Religion und des Staates verstößt. 

Wenn das Interesse der Gruppe den Schaden des Staates erfordert, werden die Anhänger dieser 

Gruppen  nicht zögern, das Interesse der Gruppe und nicht das Interesse des Staates zu 

unterstützen und den Staat zum Wohle der Gruppe zu opfern. Die meisten ihrer Theorien wurden 

auf der Grundlage der Zerstörung des Staates und der Schaffung von Konflikten zwischen 

Völkern und ihren Herrschern  ausgebaut. Die Theoretiker solcher Gruppen verfälschen Texte 



bzw. heilige Texte oder nehmen nur Teile davon und interpretieren diese Texte 

fälschlicherweise, um ihre fehlgeleitete Ideen und Ideologien zu dienen. 

Ein patriotischer Verstandesmensch, der seine Religion gut versteht, kann nicht leugnen, dass der 

fehlgeleitete Ruf solcher extrimistischen Gruppen für uns eine schreckliche Ernte gehalten hat, 

da diese Gruppen Verbrechen unter dem Deckmantel der Religion begehen. Wir müssen alle 

Anstrengungen unternehmen, um zu reformieren, was von diesen radikalen fehlgeleiteten 

Gruppen verdorben wurde. Dies können wir nur erreichen, wenn wir intellektuelle und kognitive 

Engstirnigkeit vermeiden und weitsichtig bei Bekämpfung solcher Gruppen unter 

Berücksichtigung der Grundlagen, des Verständnisses der Natur der Variablen, der Stellung von 

Konstanten und Variablen sorgfältig an der richtigen Stelle sowie des Verständnisses und der 

Achtung von der Natur der Realität und ihrer Bedingungen und Entwicklungen handeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(1) Vlg. Sunan Al-Dar Kotni: Ein Buch über Urteile und Bestimmungen, Nr. 3924. 

Staatliche Verwaltung zwischen Erfahrung und Hobby 

 

Viele Menschen erkennen nicht das Konzept der Nationenbildung und der staatlichen 

Verwaltung bzw. der staatlichen Politik sowie der Führung von Staaten. Einige denken, dass es 

einfach sei, aber es ist überhaupt nicht. Es geht weit über die Vorstellung von Hobbys hinaus. 

Die Fragen im Zusammenhang mit der Staatsführung sind eine komplexe  Reihe von 

gesammelten Erfahrungen und die Fähigkeit, die Realität schnell zu lesen und zu entschlüsseln, 

die Herausforderungen zu verstehen und auf der Grundlage wissenschaftlicher und logischer 

Erkenntnisse im Lichte der gesammelten Erfahrungen mit der Realität umzugehen. 

 

Die kumulative praktische Erfahrung hängt zum Teil von Wissenschaft und Untersuchung ab, 

zum anderen von Praxis, Intellekt, Klugheit, Scharfsinn, Intelligenz und Erfolg. 

Alte Kritiker haben die Wichtigkeit von Erfahrungen und Praxis gelernt, da einige dieser 

Erfahrungen von den Sinnen wahrgenommen und nicht in Zahlen berechnet werden. 

 

Über die Wichtigkeit der Erfahrung und der Länge der Dauer der Praxis hat Al-Amadi Folgendes 

gesagt:  

"Siehst du, dass es sehr starke zwei Pferde gibt und fast in allen Merkmalen, Beschreibungen und 

Attributen identisch sind, aber einer von ihnen unterscheidet sich von dem anderen durch etwas, 

das nur durch die erfahrenen Leute bestimmt werden kann. Dies gilt für das Erkennen des 

Unterschieds zwischen Kamelen, Arten von Palmen, Datteln u.a. " 

In unserer aktuellen Zeit sagen wir das Gleiche, wenn wir zwischen Geschäften und Waren 

unterscheiden sollen. Wenn wir die Arbeit von Bildhauern, Klempnern, Lakierern oder anderen 

kreativen Leuten sehen, bemerken wir, dass sie sehr geschickt  sind. Aber einige von ihnen 

unterscheiden sich von anderen in der Genauigkeit der Verarbeitung und in den ästhetischen und 

kreativen Künsten ihres Berufes und diese Unterscheidung  wird nur von den erfahrenen und hart 

ausgebildeten Leuten bemerkt, die die Arbeit praktizieren und sich seit vielen Jahren darin 

auszeichnen.Wenn dies in der Leicht- und Handwerksindustrie der Fall ist, was denken Sie dann 

über Verwaltung von Institutionen ?  

Es ist ganz zu schweigen von der Verwaltung von Staaten mit den Herausforderungen der Zeit 

und deren Komplexität sowie deren  politischen, militärischen, wirtschaftlichen, technischen und 

Sicherheitsprobleme. Es geht um Wissen, Erfahrung, Ausbildung und Spezialisierung, nicht nur 



ein Hobby oder Leidenschaft dafür. Wenn wir den Heiligen Koran und die Sunna betrachten, 

stellen wir fest, dass sie das Bedürfnis nach Effizienz, Kompetenz und Ehrlichkeit betonen, wo 

Allah, der Allmächtige, in dem heiligen Buch durch Joseph (Yusuf) (Friede sei mit ihm) zu Aziz 

Ägypten sagt: "Er sagte: Setze mich über die Vorratskammern des Landes ein; ich bin ein 

kenntnisreicher Hüter" (Sure Yusuf, Vers 55). 

Der Allmächtige erklärt Folgendes durch das Gespräch der Tochter von Shu'aib mit ihrem Vater 

über Mussa (Friede sei mit ihm): "O mein lieber Vater, nimm ihn in Dienst, denn der Beste, den 

du in Dienst nehmen kannst, ist der Starke und Vertrauenswürdige". (Sure Al-Qasas, Sure 26). 

 

Und als Abu Dhar (möge Allah mit ihm zufrieden sein) unseren Propheten bat, den Gesandte 

Allahs (Friede und Segen Allahs seien auf ihm), ihn zu einer Position bzw. einem Amt zu 

berufen, sagte der Prophet zu ihm (Friede und Segen Allahs seien auf ihm): 

 

"O Abu Dharr, du bist ein schwacher Mann, und es ist ein Vertrauen, und es wird am Tag der 

Auferstehung zu Schande und Reue führen, außer für den, der es mit vollem 

Verantwortungsbewusstsein aufnimmt und erfüllt, was ihm anvertraut ist (erfüllt seine 

Verpflichtungen effizient)" (1) 

 

"Wenn die Macht den Unverdienten anvertraut ist, dann warte auf den Tag der Auferstehung !" 

(2). 

 

 

 

 

Wir bemerken, dass unser Prophet (Friede und Segen Allahs auf ihm) engagierte auf seiner 

Auswanderungsreise einen nichtmuslimischen Führer, der für seine Kompetenz und Ehrlichkeit 

bekannt war, und sich nicht auf einen der Gefährten verlässt. Es besteht kein Zweifel, dass einige 

von den Gefährten mit den Wüstenrouten vertraut waren, aber es war der Kompetenzunterschied, 

der dem nicht-muslimischen Führer den Vorzug gab". Umar ibn Al-Khattab (möge Allah mit 

ihm zufrieden sein) machte dasselbe, indem er einige Schreiber des Geldhauses (der Staatskasse) 

und Schreiber einiger Stellen verwendete. 

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Führung eines Staates ein Auftrag bzw. eine 

Verpflichtung ist, Verantwortung für etwas zu übernehmen. Wer Verantwortungsübernahme nur 

als Ehre betrachtet und danach sucht, wird oft von ihren Problemen und Konsequenzen 

beschädig und wer Verantwortungsübernahme für einen Auftrag und eine Verpflichtung hält, 

dem hilft Allah dabei. 

In diesem Zusammenhang sagte unser Prophet (Friede und Segen Allahs seien auf ihm) zu Abd 

al-Rahman ibn Samra: " Verlange nicht nach der Führerschaft denn wenn du mit dieser 

unaufgefordert beauftragt wirst, wird dir dabei geholfen und wenn du sie nach Verlangen 

innehast, wirst du ihr ausgeliefert sein"  



 

Je größer die Verantwortung, desto mehr spezielle Eigenschaften sind erforderlich. Zu den 

wichtigsten dieser Eigenschaften gehören: Effizienz, Kompetenz, Erfahrung, Ehrlichkeit und die 

Fähigkeit, Pflichten und Bedingungen der Verantwortung zu erfüllen, wobei jeder Mensch vor 

sich selbst, vor Leuten und vor Allah verantwortlich ist. In diesem Zusammenhang sagte unser 

Prophet: „Ihr seid alle Hirten, und jeder von euch ist verantwortlich für seine Herde: der Imam 

ist ein Hirte, und er ist verantwortlich für seine Herde. Und der Mann ist in seiner Familie ein 

Hirte, und er ist verantwortlich für seine Herde.Und die Frau ist im Hause ihres Mannes eine 

Hirtin, und sie ist verantwortlich für ihre Herde. Und der Diener ist ein Hirte in Bezug auf den 

Besitz seines Herrn, und er ist verantwortlich für seine Herde. ...Und der Sohn ist ein Hirte in 

Bezug auf das Vermögen seines Vaters, und er ist verantwortlich für seine Herde. Und ihr seid 

alle Hirten, und jeder von euch ist verantwortlich für seine Herde.“ (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(1) Sahih Muslim, Buch der Führerschaft, Kapitel: Machtübernahme ohne Notwendigkeit ist 

unerwünscht, Hadith-Nr. 4823. 

(2)  Sahih Al-Bukhari, Buch des Wissens, Hadith-Nr. 59 

(3)  Sahih Al-Bukhari, Buch über Freitag (Al-Goma), Kapitel: Freitag in Dörfern und 

Städten, Hadith-Nr.893, Sahih Muslim, Buch der Führerschaft, Kapitel: Der gerechte 

Imam, die Bestrafung des Unterdrückers, Hadith-Nr. 4828, Sunan Abu Daoud, Buch Al-

Kheraj, Nr. 2930 

Der Prophet Muhammad (Friede und Segen Allahs seien auf ihm) sagte: 

"Allah würde jeden Treuhänder nach seinem Vertrauen fragen, hat er es behalten oder verloren? 

Damit der Mann nach seiner Familie gefragt wird" (1) 

 

Ein vernünftiger Mensch ist nicht frei von Verantwortung, unabhängig von seinem Status in der 

Gesellschaft. Jeder Mensch ist im Rahmen seiner Fähigkeiten und und seiner ihm anvertrauten 

Aufgabe verantwortlich und Nachlässigkeit bei Dingen, die manche für einfach halten, kann zu 

unerträglichen Schäden führen. Die verantwortliche Person soll von anderen unabhängig sein 

und die Einzelheiten aller Aufgaben in ihrem Verantwortungsbereich verfolgen und prüfen. 

Wir müssen erkennen, dass Vertrauen in Menschen nicht bedeutet, Sachen nicht zu kontrollieren. 

Außerdem bedeutet die Kontrolle über Sachen nicht Misstrauen gegenüber Menschen. 

Jeder Verantwortungsträger in seinem Verantwortungsbereich muss außerdem aus den starken 

und zuverlässigen Assistenten die effizientesten  auswählen. Wer einen bestimmten Mann in 

einer Gruppe für bestimmte Aufgabe ernennt und unter den Leuten dieser Gruppe einen anderen 

Mann gibt, der für die Aufgabe besser ist, wird Allah und Seinen Gesandten, die Heimat und die 

Verantwortung, die er trägt, verraten, wo unser Prophet (Friede sei mit ihm) sagte: " Wer die 

Veranwortung von zehn Personen oder mehr übernimmt, wird am Tag des Gerichts zu Allah 

kommen und Allah wird sich ihm erbarmen, weil er unter diesen Menschen gerecht war  oder ihn 

wegen Ungerechtigkeit quälen". (2) Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass der Tag 

kommen wird, an dem allen gesagt wird: 

 

" und stellt sie auf, denn sie werden befragt werden", Sure Al-Saffat, Vers 24.  

Allah, der Allmächtige, sagte: " An jenem Tag werdet ihr vorgeführt; nichts von euch wird 

verborgen bleiben"., Sure Al-Haqqa, Vers 18. Außerdem sagte Allah, der Allmächtige " O mein 

lieber Sohn, gewiß, wäre es auch das Gewicht eines Senfkorns und befände es sich in einem 

Felsen oder in den Himmeln oder in der Erde, bringt es Allah bei. Gewiß, Allah ist Feinfühlig 

und Allkundig"., Sure Luqman, Vers 16. 

 

 



 

 

(1) Al-Sunan Alkobra von Alnesai, das Buch über den Umgang mit Frauen, Hadith-Nr. 8833. 

(2)  Musnad Ahmed: Teil 48, S. 410, Hadith-Nr. 22960. 

 

 

Aufstieg und Zusammenbruch eines Staates 

 

Nichts ist in der Geschichte der Menschheit ist gefährlicher als die Übergangsphasen in der 

Geschichte der Länder, so dass mehrere Forscher viele Bücher über den Zusammenbruch von 

Ländern und die Entstehung anderer Länder im Rahmen der theoretischen und praktischen 

Aspekte schrieben. Die wirkliche Gefahr kommt von außen in kein Land, da die Faktoren des 

Zerfalls der Länder von innen kommen, sei es der Verrat einiger ihrer Söhne oder die 

Spionagetätigkeiten. Der Feind benutzt auch einige Leute der Länder, um ihre Länder zu 

schlagen. Darüber hinaus kann der Zusammenbruch von Ländern auf der Grundlage der Fehler 

ihres Volkes, der Abweichung von rechts, der Ungerechtigkeit und Tyrannei und Arroganz 

geschehen, wo der Allmächtige sagt:  

"Und wenn Wir eine Stadt vernichten wollen, befehlen Wir denjenigen, die in ihr üppig leben (, 

zu freveln), und dann freveln sie in ihr. So bewahrheitet sich das Wort gegen sie, und dann 

zerstören Wir sie vollständig"., Sure Al-Isra, Vers 16.  

Außerdem sagt der Allmächtige: " Was nun die ’Ad angeht, so verhielten sie sich hochmütig auf 

der Erde ohne Recht und sagten: Wer hat eine stärkere Kraft als wir? Sahen sie denn nicht, daß 

Allah, Der sie erschaffen hatte, eine stärkere Kraft hat als sie? Aber sie pflegten Unsere Zeichen 

zu verleugnen"., Sure Fusilat, Vers 15. 

Der Allmächtige sagt über das Volk von Saleh (Friede sei mit ihm):     " Was aber die Tamud 

angeht, so wollten Wir sie rechtleiten, sie aber liebten die Blindheit mehr als die Rechtleitung. 

Da ergriff sie der Donnerschlag der schmählichen Strafe für das, was sie erworben hatten"., Sure 

Fusilat, Vers 17. 

Der Allmächtige sagt über das Volk von Lot (Friede sei mit ihm):   " Und (Wir sandten) Lut, als er 

zu seinem Volk sagte: Wollt ihr denn das Abscheuliche begehen, wie es vor euch niemand von 

den Weltenbewohnern begangen hat?. Ihr laßt euch doch wahrlich in Begierde mit den Männern 

ein anstatt mit den Frauen. Aber nein! Ihr seid maßlose Leute.  Die Antwort seines Volkes war 

nur, daß sie sagten: Vertreibt sie aus eurer Stadt! Das sind Menschen, die sich rein halten. Da 

retteten Wir ihn und seine Angehörigen, außer seiner Frau; Sie gehörte zu denjenigen, die 



zurückblieben.  Und Wir ließen einen Regen auf sie niedergehen. So schau, wie das Ende der 

Übeltäter war!", Sure Al-Araf, Verse 80-84.   

Gute Führung basiert auf Gerechtigkeit, weil Allah, der Allmächtige, den gerechten Staat 

aufrechterhält, auch wenn die Leute dieses Staates Ungläubigen sind und den ungerechten Staat 

nicht unterstützt, selbst wenn die Leute dieses Staates Gläubigen sind. Es geht um Werte und 

Ethik, weil Nationen und Zivilisationen, die nicht auf Werten und Ethik beruhen, die Faktoren 

ihres Falls und Zusammenbruchs in ihrer Struktur tragen.  

Allah, der Allmächtige, sagt: "(So war) Allahs Gesetzmäßigkeit, die bereits zuvor ergangen war. 

Und du wirst in Allahs Gesetzmäßigkeit keine Änderung finden", Sure Al-Fath, Vers 23. 

 

Einige derjenigen, die über Länder schrieben, versuchten, die Faktoren der Stabilität der Länder 

und die Faktoren ihres Zusammenbruchs und Falls zu erklären, wobei sie erwähnten, dass die 

wichtigsten Ursachen zum Zusammenbruch der Länder wie folgt sind: 

 

Erstens: Die weitverbreitete Korruption in allen Formen von Bestechung, Vetternwirtschaft und 

Präferenz für Loyalität gegenüber Effizienz. Die Menschen sind nicht so wütend in ihrem Leben 

über etwas wie ihre Unzufriedenheit mit Korruption und ihrem Gefühl der Ungerechtigkeit. Aus 

diesem Grund sollte jeder Herrscher der Bekämpfung von Korruption aller Formen und Arten 

den  Vorrang einräumen. Ich glaube, dass wir in unserer gegenwärtigen ägyptischen Realität ein 

stetiges und vielleicht beispielloses Tempo erreichen, wodurch Ägypten seine Position im 

Rahmen des Kampfs gegen Korruption und der Schaffung von Transparenz erheblich verbessert 

hat. 

 

Zweitens: Die Ausbreitung von Ungerechtigkeit, sowohl auf der Ebene des Einzelnen durch das 

Fehlen von Sicherheit, das Fehlen einer gerechten Justiz, das Fehlen von Gerechtigkeit bei der 

Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit, als auch auf der Klassenebene (der 

sozialen Schichtung), die auf dem Ausschluss der Armen und der einfachen Arbeiter sowie auf 

der Ausgrenzung und Ver- und Missachtung bzw. Geringschätzung dieser beruht. 

Es erfordert die Bündelung von Bemühungen aller offiziellen, sozialen und zivilen Institutionen, 

um die ärmsten und bedürftigsten Klassen durch integrierte soziale Betreuung aus religiöser und 

nationaler Perspektive zu schützen. Die religiösen sowie die nationalen Perspektive unterstützen 

Mitgefühl und Solidarität.  

 

Wir sind alle auf demselben Schiff und niemand wird alleine überleben, wo unser Prophet 

(Friede sei mit ihm) sagt: "Das Gleichnis eines Menschen, der die Gebote Allahs einhält und 

desjenigen, der diese mißachtet, ist denjenigen gleich, die ihre Plätze auf einem Schiff durch das 

Los teilten: Einige von ihnen erhielten die oberen Plätze und die anderen die unteren. Es geschah 



dann, dass diejenigen, die sich unten aufhielten, immer an den Leuten vorbeigehen mußten, die 

sich oben befanden, um Trinkwasser zu holen. Da sagten diese: „Was haltet ihr davon, wenn wir 

ein Loch in unser Abteil bohrten und die Leute über uns nicht mehr belästigen?“ Wenn die Leute 

(oben) dies zulassen würden, was die anderen zu tun beabsichtigen, so würden alle zusammen 

zugrunde gehen und wenn sie sie mit der Tatkraft davon abhalten würden, so retteten sie sich 

selbst und alle anderen mit.“ (1) * 

 

(1) Vgl. Sahih Al-Bukhari, das Buch über Gesellschaft (Al-Scharika), Nr. 2493, und Musnad 

Ahmed: 40 / 20, Nr. 18858. 

Drittens: das Fehlen von Sicherheit und die Schwäche der Staatsmacht, wobei Banden, Gruppen 

oder Milizen ihre Macht der Geselleschaft oder einigen Bürgern auferlegen  und so die 

unterdrückte Leute   Loyalität zum Staat verlieren können.  

Daher stellt die Unterstützung der Militär- und Sicherheitsinstitutionen für den Schutz des 

Heimatlandes vor den Gefahren im In- und Ausland eine legitime und nationale Forderung dar. 

Die Sicherheit des Bürgers und die Wahrung seiner Würde sollten Vorrang für jedes System 

haben, das Stabilität, Loyalität und nationale Zugehörigkeit anstrebt. 

 

Viertens: Die Verschlechterung der Werte, da die Nationen, die nicht auf Werten und Ethik 

aufgebaut werden, die Faktoren bzw. Ursachen des Zusammensbruches und des Falls in den 

Grundlagen ihres Aufbaus tragen. Zivilisationen können geschwächt, verwelkt oder krank 

werden, und die Ärzte sind Wissenschaftler, Denker, Philosophen, Forscher und Beschützer von 

Werten. Daher ist es notwendig, sie richtig auszuwählen und vorzubereiten . Sie müssen 

sachgemäß gepflegt werden, damit sie die ihnen anvertrauten schweren Aufgaben ausführen 

können. Darum bemühen wir uns in unserer gegenwärtigen ägyptischen Realität. 

 

Fünftens: Verschlechterung der Lebensbedingungen des Einzelnen und Verletzung der 

Grundbedürfnisse. Einzelpersonen sollen die Umstände und Herausforderungen ihres 

Heimatlandes berücksichtigen. Obwohl wir uns daran erinnern, dass die Gefährten des Propheten 

(Frieden und Segen Allahs auf ihm) mit der wirtschaftlichen Belagerung so geduldig waren, so 

dass sie Baumblätter wegen des schweren Hungers gefressen haben, müssen wir die Belagerung 

und die Beschränkungen aller Art durch Arbeit, Produktion  und gute soziale Solidarität und 

Fürsorge für die Schwachen und Ausgegrenzten überwinden und mit eiserner Faust gegen die 

Unterdrücker  und Tyrannen bekämpfen. Wir brauchen unermüdlich  zu arbeiten, Solidarität und 

Mitgefühl unter den Menschen der Gesellschaft, damit wir in die Sicherheit gehen. 

Es besteht kein Zweifel, dass Geschäftsleute und Organisationen der Zivilgesellschaft eine 

wichtige Rolle bei der Erzielung eines Gleichgewichts und der Bereitstellung der 

Grundbedürfnisse für Bedürftige spielen. 



 

                                                *       *        * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risiken des wirtschaftlichen Falls von Staaten 

 

Der Zusammenbruch von Ländern kann von außen und von innen kommen, und das Risiko eines 

Zusammenbruchs von innen ist nicht geringer als das Risiko eines Zusammenbruchs von außen. 

Es ist noch stärker und schwieriger, wenn sich die Staaten dessen nicht bewusst sind. Der Feind 

im Ausland ist ein offensichtlicher Feind, wo Menschen  sich vereinen, um diesem Feind 

gemeinsam zu begegnen. Dieser Feind gilt als ein heftiger Feind, der im Rahmen der Kriege der 

vierten und der fünften Generation sowie der Entwicklung von Mitteln und Ausrüstungen zur 

Führung der modernen Kriege beachtlich ist. Trotz alledem sind Versuche, Staaten von innen zu 

stürzen, immer noch die gefährlichsten und boshaftesten, sei es durch äußere oder innere 

Faktoren oder beides. Dies kann durch die Unterstützung sektiererischer, ethnischer , 

konfessioneller  und stammesspezifischer Spaltungen geschehen. Dies ist jedoch weitgehend 

offen, und viele Länder sind sich der Gefahren bewusst und bemühen sich, die Versuchen zur 

Unterstützung solcher Spaltungen in ihren Kinderschuhen auszurotten. Ein Land kann durch die 

Verbreitung von Lügen und Gerüchten, Verzerrung von Leistungen und Bild der 

Nationalsymbole zerstört werden.  Aus einer Mücke einen Elefanten zu machen und 

Vorbereitung  von Lügen und Verleumdungen, durch die die Staatsfeinde Verzweiflung und 

Frustration in den Herzen der Menschen verbreiten, um sie gegen ihr Land zu motivieren oder 

zumindest ihre Begeisterung für die Arbeit zu entmutigen, sind alle Ursachen für den Sturz des 

Staates. All dies könnte jedoch überwunden werden, wenn es eine starke und stabile Wirtschaft 

gibt, die es den Staaten ermöglicht, ihren nationalen und internationalen Verpflichtungen zu 

erfüllen und ihren Bürgern ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Im Falle einer 

wirtschaftlichen Schwäche ist die Chance für die lauernde Feinde, die auf dem Fall der Staaten 

und der Erbringung  eines endlosen Chaoses ins Land abzielen, besser. Daher gibt es keine 

Alternative zur Selbstständigkeit durch eine gesteigerte Produktion und Rationalisierung des 

Konsums, die von den Ökonomen vereinbart und von den Lehren der Religionen gefördert wird. 

Allah, der Allmächtige, sagte durch Yusuf (Joseph), sei Friede mit ihm: " Er sagte: Ihr werdet 

unablässig sieben Jahre wie gewohnt säen. Was ihr erntet, das laßt in seinen Ähren, bis auf ein 

weniges, wovon ihr eßt", Sure Yusuf, Vers 47.  Es ist eine Aufforderung, die Produktion durch 

harte Arbeit zu steigern und den Verbrauch so weit wie möglich zu rationalisieren, wobei Allah 

"bis auf ein weniges, wovon ihr eßt" und nicht " bis auf ein Vieles, wovon ihr eßt" sagte. Um die 

https://www.arabdict.com/ar/deutsch-arabisch/Nationalsymbole


Produktion zu fördern, sagt unser Prophet (Friede sei mit ihm):  " Wenn die letzte Stunde kommt, 

während einer von Ihnen einen Sämling in der Hand hat, sollte er ihn pflanzen"  Im 

Zusammenhang mit der Förderung der Rationalisierung des Konsums sagt unser Prophet (Friede 

sei mit ihm): " Kein Mensch füllt einen Behälter, der schlimmer als sein Magen ist. Ein paar 

Bissen, die seinen Rücken aufrecht halten, genügen ihm. Wenn es unvermeidlich war, dies zu 

tun, sollte er ein Drittel zum Essen, ein Drittel zum Trinken und ein Drittel zum Atmen behalten.  

 

(1) Vgl. Musnad Ahmed, Teil 27, S. 273. 

Die Verbesserung der Volkswirtschaft der Länder oder die Vermeidung des wirtschaftlichen 

Niedergangs beruhen auf den Grundlagen:  

Erstens: Steigerung der Produktion, nicht nur Steigerung, sondern Steigerung mit Beherrschung, 

Kreativität und Innovation und der Durchdringung der lebenswichtigsten Bereiche mit großem 

wirtschaftlichem Nutzen. Zweitens: Rationalisierung des Verbrauchs, nicht nur bei 

Nahrungsmitteln und Getränken, sondern in allen Aspekten des wirtschaftlichen Prozesses: 

Wasser, Elektrizität, Gas und in allen im Leben verwendeten Rohstoffen und Arzneimitteln. 

Drittens (Kern der Sache): Es geht darum, der Einzelne alle Verpflichtungen gegenüber seinem 

Heimatland zu erfüllen und den Geist der Abhängigkeit zu beseitigen, auf die Versuche zum 

Erhalt von kostenlosen Dienstleistungen sowie die Versuche zum Erhalt von Dienstleistungen 

ohne Entrichtung ihrer tatsächlichen Werte  zu verzichten. Wir betonen, wie wichtig es ist, die 

Sozialschutzprogramme zu intensivieren, aber sie müssen im Interesse ihrer wahren Nutznießer 

aus den am meisten verdienten Gruppen sein. Jeder muss religiöse, moralische und menschliche 

Werte haben, damit die Unverdiente von diesen Programmen nicht nutzen sollen, bis die Vorteile 

solcher Schutzprogramme denen zugute kommen, die sie verdienen.  Viertens: Wir sollen uns 

darüber im Klaren sein, dass die Verfügbarkeit von Diensten eine Dienstleistung ist und dass das 

Hauptproblem darin besteht, dass die Staaten ihren Bürgern aufgrund der Ausweitung der 

Dienstleistungen und des Versäumnisses der Menschen, ihr Äquivalent zu zahlen und ihre 

Kontinuität zu gewährleisten, keine grundlegenden Dienste anbieten können. Wenn wir uns den 

Strom als Beispiel nehmen, dann haben wir schwierige Phasen von Stromausfällen und 

Leistungsverschlechterungen erlebt, die die Wirtschaft des Staates einerseits und das Leben der 

Bürger andererseits stark beeinträchtigt haben. Das Elektrizitätsministerium war jedoch noch 

nicht in der Lage, Dienstleistungen zu erbringen oder zu verbessern, als die Bürger nicht dafür 

bezahlt haben. Damit konnten das Ministerium und seine Unternehmen ihre Infrastruktur nicht 

entwicklen.  Es ist anzumerken, dass die Kosten und Anforderungen für den Betrieb und die 

Renovierung von Stationen bzw. Anlagen sowie die Hinzufügung neuer Stationen und die 

Bereitstellung von Kraftstoff ziemlich teuer sind. Im Falle der Zahlung des entsprechenden 

Wertes für die Dienstleistung, könnte das Ministerium die Dienstleistung ohne Zweifel erbringen 

und sogar entwicklen, und so weiter bei der Eisenbahn, der U-Bahn und anderen 

Dienstleistungen. 



Die Hinterziehung von Zahlungen für die Dienstleistungen und das starke Interesse am privaten 

Nutzen, auch auf Kosten des öffentlichen Nutzens, widersprechen allen religiösen Werten und 

Grundsätzen und gerechten Wirtschaftssystemen und führen zur Verschlechterung der 

wirtschaftlichen Verhältnisse der Staaten und möglicherweise zu deren wirtschaftlichem 

Niedergang, was zum Zusammensbruch der Staaten im Allgemeinen führen kann. 

Die fehlgeleiteten Gruppen hören jedoch Tag und Nacht nicht auf, ihre Anhänger zur 

Nichtzahlung für Dienstleistungen anzustiften, um diese Dienstleistungen schlecht zu machen, 

oder sie zu stoppen. Ziel ist es zu beweisen, dass das Land gescheitert und nicht in der Lage ist, 

die Angelegenheiten der Menschen zu regeln und die Grundbedürfnisse des Volkes 

bereitzustellen. Das führt dazu, dass das Volk sich gegen die Herrscher auflehnt und diese 

fehlgeleiteten Gruppen im richtigen Moment die Macht ergreifen, auch wenn dies zum Fall und 

Zusammenbruch des Staates führen kann, wo sie ursprünglich nicht an ein Heimatland oder 

einen Nationalstaat glauben. Ihr Staat existiert dort, wo ihre Interessen und die Interessen ihrer 

Gruppen existieren. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Die Wahrung der Heimat ist einer der wichtigsten Zwecke der Gesetzgebung 

 

Es besteht kein Zweifel, dass die Liebe und die Wahrung des Heimatlandes ein von der Scharia 

bestätigter menschlicher Instinkt sind. Der Prophet (Friede sei mit ihm) spricht Mekka an und 

sagt: " Ich schwöre bei Allah, dass du das beste Land Allahs und das geliebteste Land für Allah 

bist und wenn ich nicht aus diesem Land (Mekka) vertrieben worden wäre, wäre ich von diesem 

nicht fortgegangen" (1) 

Als der Prophet Muhammad (Friede und Segen Allahs auf ihm) in Medina auswanderte und sie 

zu sich und zu seinen geliebten Gefährten als Heimat brachte, vergaß er nicht seine Heimat, in 

der er aufgewachsen war (Mekka), und seine neue Heimat, in der er sich niederließ. Er (Friede 

und Segen Allahs auf ihm) sagte: 

"Oh Allah, mach Medina zu einer geliebten Stadt für uns mach uns es lieben, wie oder mehr als 

wir Mekka lieben, mach es zu einem gesunden Ort für uns nimm die Fieberkrankheiten davon 

und mach sie im Gebiet Juhafa !" (2). 

Es wurde von Anas (möge Gott mit ihm zufrieden sein) Folgendes erzählt: " Als der Prophet auf 

einer Reise außerhalb von Medina war und von der Reise zurückkam und an der Schwelle von 

Medina stand, bewegte er das Tier, das reitet, schneller, weil er Medina sehr liebt" 

Der Prophet bat Allah darum, die Qibla in Richtung des Heiligen Hauses (der geschützten 

Gebetsstätte)  zu ändern, sodass Allah auf sein Bitten reagierte. 

Allah, der Allmächtige, sagt: 

"Wir sehen ja dein Gesicht sich (suchend) zum Himmel wenden. Nun wollen Wir dir ganz gewiß 

eine Gebetsrichtung zuweisen, mit der du zufrieden bist. So wende dein Gesicht in Richtung der 

geschützten Gebetsstätte! Und wo immer ihr seid, wendet eure Gesichter in ihrer Richtung! 

Diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, wissen sehr wohl, daß dies die Wahrheit von 

ihrem Herrn ist. Und Allah ist nicht unachtsam dessen, was sie tun.", Sure Al-Baqara, Vers 144. 

Das Herz und der Geist  unseres Propheten Muhammad waren an dieses Haus (diese geschützte 

Gebetsstätte  bzw. Mekka) gebunden, in dem er aufgewachsen ist. Außerdem ist es die erste 

Gebetsstätte  für Menschen). 

 

(1)  Vgl. Sunan Al-Tormozi, Buch Al-Manakeb, Kapitel: Über die Vorzüge von Mekka, 

Hadith-Nr. 4304. 

(2)  Vgl. Sahih Al-Bukhari, Buch über die Tugenden von Medina (Fadael Al-Medina), 

Hadith-Nr. 1889. 

(3) Vgl. Sahih Al-Bukhari, Buch über die Tugenden von Medina (Fadael Al-Medina), 

Kapitel: Medina bestreitet die Bosheit, Hadith-Nr. 188 



Al-Hafiz Al-Zahabi (möge Allah ihm gnädig sein ) berichtete über eine Reihe von Dingen, die 

der Gesandte Allahs geliebt hat:   "Er liebte Aisha  und ihren Vater, liebt Osama, liebt seine beide 

Enkelkinder, liebt Süßigkeiten und Honig, liebt den Berg Uhud und liebt seine Heimat" (1) 

 

Abdulmalik Ibn Koraib Al-Asmai sagte: " Wenn Sie die Loyalität und Treue eines der Männer 

prüfen möchten, bemerken Sie seine Heimweh, seine Sehnsucht nach seiner Familie und sein 

Weinen für die vergangene Zeit" (2). Einer der Beduinen sagte etwas Ähnliches (3) 

Im Rahmen unseres innovativen Projekts, bei dem es darum geht, alle Angelegenheiten ins 

rechte Licht zu rücken, die Unterscheidungen zwischen Festem und Variablem zu finden, die 

Heiligkeit von nicht-heiligen Menschen und menschlichen Ansichten zu erheben, nur das 

göttliche Selbst, das Buch Allahs und die Sunna seines Propheten (Friede sei mit ihm) durch das 

moderne Lesen von Texten zu heiligen, Anstrengungen im Lichte der Anforderungen der 

Realität und ihrer Entwicklungen zu unternehmen, kommt unser Lesen von notwendigen 

allgemeinen Zwecken, die durch die Gesamtzwecke ausgedrückt werden. 

Es ist anzumerken, dass das moderne Lesen von Texten darauf abzielt, aus den Kreisen der 

Indoktrination und Tradition herauszukommen und in die Räume des Verstehens, des 

Nachdenkens und der Überlegungund zu gelangen.  

Diese Idee entstand aus meinem großen Interesse an der Sache des Nationalstaates und seiner 

Legitimität und aufgrund der Situation einiger extremistischer Gruppen, die die Wohltaten und 

Gefallen der Heimat leugnen. Diese Gruppen versuchten, die Menschen in einen falschen 

Vergleich zwischen Religion und Staat zu bringen. Ihrer Ansicht nach soll man entweder auf der 

Seite der Religion oder auf der Seite des Staates sein, als ob sie gegensätzlich wären. Die 

Religion wird nicht unter freiem Himmel geschaffen, geschützt oder aufbewahrt, sondern von 

einem Staat geschützt wird, der ihr Banner hoch hebt. Die Kenner des Fikh (Al-Foqaha) haben 

entschieden, dass im Falle eines Einbruchs des Feindes in ein Land der muslimischen Länder der 

Dschihad und der Kampf gegen diesem Feind als Pflicht für alle Leute des Landes gelten: 

Männer und Frauen, Alt und Jung, Schwachen und Starken, bewaffnete und unbewaffnete Leute,  

jeder nach seinen Fähigkeiten, auch wenn sie alle ihr Leben verlieren können. Wäre die Heimat- 

und Landesverteidigung nicht einer der wichtigsten Zwecke des Islam bzw. der Scharia  

gewesen, hätte man das Recht, das Heimatland zu verlassen und sich und seine Religion zu 

retten. 

 

 

 

(1) Vgl. Biographien der berühmtesten Adligen von Al-Zahabi, 15/394, Übersetzung Nr. 

2016, Verlag der Gesellschaft Al-Resala, Beirut. 

(2) Vgl. Entdeckung von Verborgenen von Al-Agloni, Verlag von Dar Ihia Al-Turath 

Alarabi, 1/347, die Schariamäßige Ethik von Ibn Mofleh, 292. 

https://www.arabdict.com/ar/deutsch-arabisch/Gott+hab+ihn+selig


(3) Vgl. Al-Ekd Alfarid, 4/31, Verlag des Wissenschaftlichen Buchhauses, Beirut, Libanon. 

Die Fragen über die Wahrung der Heimat und das Aufbaus des Staates und seiner Einheit sind 

nicht weniger wichtig als die von den Wissenschaftlern erwähnten anderen Grundfragen, da es 

keinen rationalen patriotischen Mensch gibt, der nicht bereit ist, sein Leben und Geld für sein 

Heimatland zu opfern. Es ist besonders in unserer Zeit zu beachten, dass die Wahrung von 

Heimat von wesentlicher Bedeutung ist. Wir müssen die Frage der Wahrung der Heimatländer in 

die Kernfragen einbeziehen, insbesondere in unserer Zeit, in der unsere Länder gefährdet sind 

und wegen der Versuchen der Feinde vom Zusammenbruch bedroht. Wir können also mit 

Sicherheit sagen, dass die Kernfragen sechs sind: Religion, Heimat, Seele, Verstand, Geld, und 

"Nachkommen, Abstammung und Ehre ". Da der Erhalt der Heimat nur durch einen Staat 

erreicht werden kann, der sie schützt, ist die Wahrung des Staates als Gesamtziel notwendig. Die 

Zerstörung von Staaten widersprach den o.g.  Kernfragen sowie dem Gesamtziel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Verhaften der Rechte 

Durchaus gibt der Islam jedem Menschen sein Recht, jedem Erbenden sein Recht und jedem 

Recht-Habenden sein Recht. Unser Prophet (Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen!) 

sagte in seiner abschließenden Predigt: „Allah Der Allmächtige und Majestäte gibt jedem Recht-

Habenden sein Recht, fürwahr, es gilt kein Testament für einen Erbenden.“ Von Ibn Madscha 

Er gibt auch dem Wissenden sein Recht, dem Bejahrten sein Recht, dem Jungen sein Recht, der 

Frau ihr Recht, dem Lohnarbeiter sein Recht und dem Waisen sein Recht. 

Der Prophet (Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen!) sagte: „Er gehört nicht zu uns, 

wer unseren Jungen nicht erbarmt und unseren Bejahrten nicht ehrt.“ Von At-Tirmidzi 

In einer anderern Version heißt es: „Er gehört nicht zu meiner Gemeinde, wer unseren Bejahrten 

nicht respektiert, unseren Jungen nicht erbarmt und unserem Wissenden sein Recht nicht 

garantiert.“ Von Ahmad 

Der Prophet (Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen!) sagte auch: „Allah sagt: „Es gibt 

drei (Arten von) Menschen, dessen Gegner am jüngesten Tag Ich bin, nämlich, ein Mann, der ein 

Versprechen gab, aber es nicht hielt, ein Mann, der jemandem etwas verkaufte aber den Preis 

schmälerte, und ein Mann einen Lohnarbeiter brachte und sein Recht nicht gab.“ Von Al-Buchari  

Man sagte auch: „Gib dem Lohnarbeiter seinen Lohn, bevor sein Schweißen trocken wird!“ 

Der Islam verbietet indes das Schmälern der Rechte der Waisen, indem Der Gepriesene sagt: 

„Und gebt den Waisen ihren Besitz und tauscht nicht Schlechtes mit Gutem aus und zehrt nicht 

ihren Besitz zu eurem Besitz hinzu. Das ist gewiss ein schweres Vergehen.“ (Sure 4:2) 

Der Erhabene sagt auch: „Diejenigen, die den Besitz der Waisen ungerechterweise verschlingen, 

verzehren in ihren Bäuchen nur Feuer; und sie werden der Feuerglut ausgesetzt sein.“ (Sure 

4:10) 

„O die ihr glaubt, zehrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf, es sei denn, dass 

es sich um einen Handel in gegenseitigen Einvernehmen handelt. Und tötet euch nicht selbst 

(gegenseitig). Allah ist gewiss Barmherzig gegen euch. Und wer dies in feindigem Vorgehen und 

ungerechterweise tut, den werden Wir einem Feuer aussetzen. Und dies ist Allah ein leichtes.“ 

(Sure 4:29-30) 

Der Islam stellte dafür ins Besondere für die Erbschaft bestimmte Regelungen fest und hielt jede 

Art vom Verletzen der Menschenrechte auf Erben für Verletzen der Bestimmungen Allahs. Allah 

Der Allmächtige und Majestäte sagt: „Dies sind Allahs Grenzen. Wer nun Allah und Seinem 

Gesandten gehorcht, den wird Er in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, ewig darin zu 

bleiben; und das ist ein großartiger Erfolg. Wer sich aber Allah und Seinem Gesandten 

widersetzt und Seine Grenzen überschreitet, den lässt Er in ein Feuer eingehen, ewig darin zu 

bleiben; und für ihn gibt es schmachvolle Strafe.“ (Sure 4:13-14) 



Wir wurden jedoch durch einige Menschen getroffen, die Allah beim Halten der Menschrechte 

nicht fürchten, indem sie den berechtigen Menschen besonders die Schwachen ihre Rechte mit 

der Behauptung vorenthalten, diese Rechte aufrechtzuerhalten bzw. zu fördern. Ich führe dafür 

zwei Beispiele ein: 

Der erste Beispiel: Wer der Frau ihr Recht oder dem Waisen sein Recht auf Erbe mit der 

behauptung, dieses Recht zu bewahren, vorenthält. 

In dieser Hinsicht hören und lesen wir seltsame Geschichten über die Art und Weise der 

Behandlung einiger Eltern der Waisen, Geschwester oder Familien, die sich den ganzen Nachlass 

mit der Behauptung aneignen, diesen Nachlass nicht aufzulösen, sowie den Frauen ob ihres 

dringenden Bedrafes ihr Recht, das Allah Der Allmächtige und Majestäte bestimmt, nicht geben. 

Der Gepriesene sagt: „Den Männern steht ein Anteil von dem zu, was die Eltern und nächsten 

Verwandten hinterlassen, und den Frauen steht ein Anteil von dem zu, was doe Eltern und 

nächsten Verwandten hinterlassen, sei es wenig oder viel – ein festgesetzter Anteil.“ (Sure 4:7) 

Was noch wunderbarer ist, dass einige Gesellschaften, die sich für die Waisen sorgen und das 

Geld für sie sammeln, dieses Geld anstatt dessen investieren, dass sie ihre Bedürfnisse an 

Kleidungen, Studieren, Medikamente usw. Erfüllen, indem sie sich für die Ersteigerung ihrer 

Krediten bei den Banken freuen und trotzdem bestätigen, dass dies alles zum Gunsten der 

Waisen sei. 

Im Quran steht: „Siehst du (nicht) denjenigen, der das Gericht für Lüge erklärt? Das ist 

derjenige, der die Waise zurückstößt und nicht zur Speisung des Armen anhält.“ (Sure 107:1-3) 

„Keinswegs! Vielmehr behandelt ihr die Waise nicht freigebig und haltet euch nicht gegenseitig 

zur Speisung des Armen an. Und ihr verzehrt das Erbe, ja ihr verzehrt es ganz und gar. Und ihr 

liebt den Besitz, ja ihr liebt ihn voll und ganz. Keinswegs! Wenn die Erde eingeebnet, ja platt 

eingeebnet wird und dein Herr kommt und die Engel, Reihe um Reihe und herbeigebracht wird 

an jenem Tag die Hölle, an jenem Tag wird der Mensch bedencken. Wie soll ihm dann die 

Selbstbesinnung (nützen)? Er wird sagen: O hätte ich doch für mein (jenseitiges) Leben (etwas) 

vorausgeschickt! An jenem Tag wird niemand strafen, so wie Er straft, und niemand wird 

fesseln, so wie er fesselt.“ (Sure 89:17-26) 

Was denkt ihr denn über denjenigen, der der Frau, dem Waisen oder dem Lonarbeiter ihr Recht 

vorenthält, indem er die berechtigten Menschen ihre Rechte beraubt? 

Der Gepriesene sagt über die Waisen: „Und prüft die Waisen, bis dass sie das Heiratsalter 

erreicht haben. Und wenn ihr dann an ihnen Besonnenheit feststellt, so händigt ihnen ihren 

Besitz aus. Und verzehrt ihn nicht maßlos und ihrem Erwachsenwerden zuvorkommend. Wer 

reich ist, der soll sich enthalten; und wer arm ist, der soll in rechtlicher Weise (davon) zehren. 

Und wenn ihr ihnen dann ihren Besitz aushändigt, so nehmt Zeugen vor ihnen. Doch Allah 

genügt als Abrechner.“ (Sure 4:6) 



Die Meinungsverschiedenheit 

Der Islam hat hohe Maßstäbe festgelegt, wie der Muslim, der der prophetischen Sunna folgt, mit 

seinem Bruder, mit dem er Meinungsverschiedenheiten hat, bezüglich eines Idschtihad 

(Urteilsfindung), umgehen soll. 

Wie ausgezeichnet ist die Aussage des Gesandten Allahs  möge Allah ihn in Ehren halten und 

ihm Wohlergehen schenken : „Wahrlich, ich bin gesandt worden, um die edlen 

Charaktereigenschaften zu vervollkommnen." (Al-Buchari) 

Zu diesen Charaktereigenschaften gehören: 

1. Ein offenes Herz zu haben und es zu akzeptieren, wenn dein Bruder im Islam dich auf einige 

Fehler hinweist, die du begangen hast und zu wissen, dass dies ein aufrichtiger Rat ist, den er dir 

als Geschenk für Allahs Wohlgefallen gibt. Dies bezeichnet man als Bescheidenheit. Es jedoch 

abzulehnen, die Wahrheit zu akzeptieren und in Folge dessen wütend zu werden, ist Hochmut. 

Gewiss, die wahrhaftigste Person überhaupt, Muhammad  möge Allah ihn in Ehren halten und 

ihm Wohlergehen schenken , sagte: „Hochmut ist, die Wahrheit abzulehnen und andere zu 

verachten.“(Muslim) 

 Es gibt viele Beispiele für Bescheidenheit, die uns unsere frommen Vorfahren gegeben haben; 

zu diesen gehört das, was Al-Hafith Ibn Abdulbarr, ein berühmter muslimischer Gelehrter, einst 

berichtete: "Einige Leute berichteten mir, dass Abu Muhammad Qasim ibn Asbagh sagte: »Als 

ich in den Osten reiste, hielt ich in Qairawan (in Tunesien) an und hörte einen Hadith, den 

Musaddad von Bakr ibn Hammad auswendiggelernt hatte. Ich ging dann weiter nach Baghdad 

und blieb dort für eine gewisse Zeit. 

  

Als ich Baghdad verließ, kehrte ich zu ihm (Bakr) zurück, um den Hadith von Musaddad zu 

vervollständigen: eines Tages las ich ihm daher den Hadith des Propheten Möge Allah ihn in 

Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken vor: Leute der Mudar (ein berühmter arabischer 

Stamm) kamen in gestreiften Hemden aus Wolle. (auf Arabisch: Mudschtabi An-Nimar). Er 

sagte zu mir: 'Es heißt Mudschtabi At-Thimar.' Daraufhin sagte ich: 'Allen, denen ich den Hadith 

in Andalus (Andalusien) und im Irak vorgelesen habe, las ich »Mudschtabi An-Nimar« vor.' 

  

Daraufhin sagte er (Bakr) zu mir: 'Als du in den Irak gegangen bist, hast du uns also zuwider 

gehandelt und bist uns gegenüber arrogant geworden.' Dann sagte er: 'Lass uns zu diesem 

Scheich (Gelehrten) gehen' – ein Scheich, der in der Moschee war – 'da er über entsprechendes 

Wissen verfügt.' Dann ging ich mit ihm und wir fragten ihn nach dieser Sache, woraufhin er 

antwortete: 'Es heisst Mudschtabi An-Nimar, so wie du es sagtest. Sie trugen für gewöhnlich den 

»Nimar« (gestreifte Kleidung) mit Taschen auf der Vorderseite und Nimar ist der Plural von 



Namira. Bakr ibn Hammad sagte daraufhin, während er seine Nase zuhielt: »Meine Nase senkt 

sich zur Wahrheit, meine Nase demütigt sich zur Wahrheit« und ging dann fort.'" 

  

Siehst du dieses unglaubliche Gerechtigkeitsverständnis? Wie dringend benötigen wir so etwas 

heute! Dies ist jedoch nur möglich, wenn man seine Absichten für Allahs Wohlgefallen rein hält. 

Der Imam Malik, der Gründer einer der vier islamischen Rechtsschulen  Allah   erbarme sich 

seiner , sagte: "Es mangelt in unserer Zeit an nichts mehr als an Gerechtigkeit." 

  

Wie ist es dann erst in unserer heutigen Zeit, einer Zeit, in der es massenhaft falsche Begierden 

gibt? Wir ersuchen Schutz bei Allah vor irreführenden Versuchungen. 

  

2. Die schönsten und passendsten Worte beim Diskutieren und Debattieren mit einem Bruder zu 

verwenden, da Allah der über alles Erhabene sagt : 

  

"...Und sagt Gutes zu den Menschen…" (Sûra 2:83) 

  

Abu Darda  möge Allah mit ihm zufrieden sein berichtete, dass der Prophet  möge Allah ihn in 

Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken  sagte: „Es gibt nichts, das am Tag des Gerichts 

schwerer in den Waagen der Gläubigen sein wird, als ein guter Charakter. Wahrlich, Allah hasst 

die bösen und die schlecht sprechenden Menschen.“ (Abû Dawûd) 

  

3. Einen Bruder soll man bei Diskussionen auf die beste Art und Weise widerlegen, da dies 

angemessener ist. Deine Richtlinie sollte dabei immer die Wahrheit und deren Findung sein und 

nicht das Streben nach dem eigenen Sieg. 

  

Man sollte aufrichtig reden. Wenn man spürt, dass man mit seinem Bruder streiten wird, gibt 

man den Friedensgruß (Salam) und erinnert ihn an die Aussage des Propheten  möge Allah ihn in 

Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken : „Ich bin ein Garant für ein Haus in den Anhöhen 

des Paradieses für denjenigen, der es meidet zu streiten, auch wenn er im Recht ist.“ (Abû 

Dawûd) 

  



Abdullah ibn Hasan  Allah   erbarme sich seiner  sagte: "Diskussionen verderben die 

Freundschaft und lösen die engsten Bindungen. Der geringste Schaden, den sie dabei mit sich 

bringen, ist Streit, und Streit führt zum Abbruch der Beziehungen." 

Dscha'far ibn Auf  Allah   erbarme sich seiner  sagte: "Ich hörte Mis'ar zu seinem Sohn Qidam 

sagen: »Ich gebe dir einen Ratschlag, o Qidam; deshalb höre einem anteilnehmenden Vater zu. 

Lasse das Scherzen und das Diskutieren; dies sind Eigenschaften, die ich an einem Freund nicht 

gutheiße. Ich habe sie ausprobiert und empfand, dass sie nicht lobenswert sind, weder für einen 

Nachbarn noch für einen engen Freund." 

Unsere frommen Vorfahren  Allah erbarme sich aller  haben uns großartige Beispiele für das 

Verhalten bei Meinungsverschiedenheiten hinterlassen; zu diesen gehört die Überlieferung von 

Imam Al-Buchari und Muslim  Allah erbarme sich aller  über Husain ibn Abdurrahman  Allah   

erbarme sich seiner , der sagte: "Ich war mit Sa'id ibn Dschubair zusammen, als er fragte: »Wer 

von euch hat die Sternschnuppen letzte Nacht gesehen?« Ich antwortete: »Ich.« Dann sagte 

ich:»Nicht weil ich zu dieser Zeit betete, sondern weil ich von einem Skorpion gestochen 

wurde.« Er fragte: »Was hast du dann gemacht?« Ich antwortete:»Ich vollzog eine Ruqya (sich 

selbst oder andere heilen, indem man Verse des Quran oder prophetische Bittgebete rezitiert.)« 

Er fragte: »Warum hast du das getan?« Ich sagte »Aufgrund eines Hadiths, der mir von As-

Scha'bi erzählt wurde.« Er fragte: »Was erzählte er dir?« Ich antwortete: »Er berichtete, dass 

Buraida ibn Al-Husain sagte: 'Es gibt keine Ruqya außer für das böse Auge oder einen Stich.'« 

Sa'id sagte: »Es war gut, dass er gezögert hat zu berichten, was er (an Wissen) gehört hatte. 

Trotzdem berichtete uns Ibn 'Abbas möge Allah mit ihm zufrieden sein (und er fuhr fort, den 

Hadith zu berichten)...«" 

 

 

 

  



Koexistenz und Verpflichtung zu Grundlagen 

 Liebe zur Heimat im Islam: 

 

Zweifelsohne hat die Liebe zur Heimat eine große Bedeutung im Islam. Dies ist eine 

menschliche Veranlagung. Allah erschafft den Menschen mit dieser Veranlagung. Der Prophet 

(Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen!) liebte seine erste Heimat Mekka sehr und war 

sehr traurig bei seiner Auswanderung aus Mekka. Wenn die Leute von Mekka den Propheten 

nicht vertrieben hätten, hätte er Mekka sicher nicht verlassen.  Denn es war ja seine Heimat, in 

der er aufgewachsen war. Nach seinen eigenen Worten war es das beste Land in seinem Herzen. 

Als die Sehnsucht nach Mekka sich verstärkte, sagte Allah der Hocherhabene zu ihm: 

 

Wahrhaftig! DER dir den Quran verpflichtend gemacht hat, wird dich sicher zu einem Ort der 

Wiederkehr zurückkehren lassen. (Sure 28:85) 

 

Als der Prophet (Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen!) von Mekka nach Medina 

auswanderte, bat er Allah, dass ER ihn Medina lieben lassen möge, wie ER ihn Mekka habe 

lieben lassen, Allah der Hocherhabene erhörte seine Bitte. Immer wenn er von einer Reise nach 

Medina zurückkehrte, blickte er auf die Mauern von Medina und veranlasste wegen seiner Liebe 

zu Medina sein Reitkamel, dass es schnell läuft. 

 

Auch ´Āiša (möge Allah an ihr Wohlgefallen finden!) sehnte sich nach ihrer Heimat nach der 

Auswanderung und fragte immer die aus Mekka Ankommenden nach den Angelegenheiten der 

Heimat. 

 

Der oberste Gesetzgeber Allah begründet sogar das Empfinden von Mühsal bei einer Reise mit 

der Liebe zur Heimat, indem ER sagt: 

 

Wenn WIR ihnen vorschrieben: „Tötet euch oder zieht aus euren Wohnstätten aus“, täten sie es 

nicht, außer wenige von ihnen...  (Sure 4:66) 

 

ER verbindet also den Selbstmord und dem Verlassen der Heimat, denn die Seele sehnt sich 

stark nach den Angehörigen und der Heimat, die der Reisende verließ, als ob seine Seele ihn 

verlassen könnte. 

 

Außerdem gibt es im Islam für den Reisenden ein s Bittgebet, das erhört wird, denn das 

Verlassen der Heimat ist ein Grund für das Brechen des Herzens, wie die Gelehrten sagen, und 

das Brechen des Herzens zählt zu den wichtigsten Gründen des Erhörens eines Bittgebetes. 

Wegen dieses angeborenen Stimulus hinsichtlich des Sehnens nach der Heimat und des daraus 

herrührenden Schmerzes der Seele ist die Vorzüglichkeit der Auswanderung um Allahs willen 

besonders groß, denn die Auswanderung abstrahiert alles, was die Seele liebt und wozu sie neigt, 

wie etwa Besitz, Erinnerungen und Annehmlichkeiten des früheren Lebens. 

 

Nationalität und Zugehörigkeit mit der Verpflichtung zu  Grundlagen 

 

Nationalität bedeutet Zugehörigkeit des Menschens zu seiner Heimat und zu seinem Land sowie 

seine Bindung an sie. Seine Verbundenheit und Relaisierung seiner Zugehörigkeit stellen ihn auf 

eine Ebene mit seinen Mitmenschen hinsichtlich der Rechte und Pflichten in dieser Heimat. 



Diese Nationalität ist eine komplexe Mischung aus auf subjektiver Anschauung beruhenden, 

spirituellen, emotionalen, menschlichen und nationalen Gefühlen. Sie ist auch eine 

Zugehörigkeit zu einer Heimat respektive zu einem Volk. Des Weiteren ist sie eine komplete 

Mitgliedschaft in dieser Gesellschaft mit allem, was es in ihr an Verantwortung und ehrenden 

Auszeichnungen gibt. 

 

Nationalität ist ein Universalbegriff, der die Menschen gleichstellt und die Unterschiede der 

Rasse, des Geschlechts und der Hautfarbe unter der Fahne der einen Heimat aufhebt. Die 

Nationalität im Islam widerspricht nicht der Zugehörigkeit zur islamischen Umma, denn die 

Bereiche der Zugehörigkeit sind vielfältig. Sie sind nicht konträr, sondern miteinander verknüpft. 

Der Mensch ist zuerst stolz auf seine Zugehörigkeit zur Menschheit; er gehört sowohl zu seiner 

Heimat als auch zu seiner Sprache. Für diese Zugehörigkeit stellte die islamische Gesetzgebung  

allerdings Regeln auf, damit es kein Überschreiten der Grenzen gibt. So verbietet sie etwa 

Fanatismus hinsichtlich der Herkunft oder das Prahlen mit ihr gegenüber  Anderen. Die 

islamische Gesetzgebung stellt den Araberund dem Nichtaraber in den Rechten und Pflichten 

gleich, damit die Sprache nicht ein Vorwand für Feindlichkeit unter den Muslimen ist. In der 

islamischen Gesetzgebung basiert ein eventueller Vorzug nur auf der Grundlage von Demut in 

Ehrfurcht gegenüber Allah. Der ehrwürdige Quran erwähnt, dass alle Menschen von einer Seele 

erschaffen sind. In der Sunna des Propheten heißt es: Alle Menschen stammen von Adam ab und 

Adam wurde aus Staub erschaffen. 

 

Der Islam hält mit Nachdruck zu Zusammenschluss  und Einheit an und lehnt Auseinandergehen  

und Zersplitterungen ab. Der Gesandte Allahs verglich die Zugehörigkeit der Muslime 

zueinander mit einem einzigen Körper: Wenn ein Gliedmaß unter einem Schmerz leidet, klagen 

auch andere Gliedmaßen über diesen Schmerz. 

 

Der Islam erhebt die Liebe eines Muslims zu einem  anderen Muslim zu einer Voraussetzung des 

Glaubens und nennt mehrere bestimmende Faktoren, die das Ansehen der Heimat stärken und 

diese schützen sowie die Voraussetzungen für die Nationalität darlegen, damit eine 

Zugehörigkeit eine andere nicht überwiegt. Zu diesen bestimmenden Faktoren gehören die 

folgenden: 

 

Handeln nach dem Offenbarungsbuch Allahs und der Sunna SEINES  ehrwürdigen Propheten: 

 

Der Quran ist wahrhaftig ein allumfassendes Offenbarungsbuch und enthält nichts Gewundenes. 

Allah macht ihn zu einer Barmherzigkeit für die Menschen. Ferner offenbart ER in ihm 

Beispiele, Lehren, Ermahnungen sowie Gebote und Verbote. Wenn die Menschen all dies ernst 

nehmen und es in ihrem Leben praktizieren, gewinnen sie im Diesseits und im Jenseits. Die 

Sunna SEINES Propheten (Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen!) erklärt ambige 

Dinge. Allah ordnet uns an, dass wir IHM und SEINEM Propheten gehorchen.  Der Prophet wies 

uns an, dass wir seiner Sunna und der Verhaltensweise der rechtgeleiteten Kalifen nach ihm 

folgen Es ist bekannt bei den Muslimen, dass der Quran und die Sunna die beiden ersten Quellen 

der Gesetzgebung und der Rechtsnormen im Islam sind. Sie müssen die oberste Autorität für die 

Gesetzgebung und Verfassung des muslimischen Heimatlandes bilden. 

 

Gehorsam gegenüber Führungspersönlichkeiten: 

 



Unsere wahre Religion weist uns im ehrwürdigen Quran an, Führungspersönlichkeiten zu 

gehorchen. Zu diesem Personenkreis zählen Herrscher und ihre Stellvertreter, aber auch  

Wissenschaftler und Gelehrte. Der Gehorsam ihnen gegenüber ist Pflicht, solange er nicht zu 

einer Sünde gegenüber Allah dem Allmächtigen und Majestätischen führt. Der Islam weist uns 

an, dass wir sie in allen Dingen unterstützen. Denn ihre Unterstützung gilt als ein Unterstützung 

für alle Muslime. Wir sollen ferner den führenden Persönlichkeiten Ratschläge geben und sie 

beispeislweise vor einem Feind oder einem Neider warnen. Und der Muslim soll sie mit Wort 

und Tat verteidigen, denn ihre Stärkung bedeutet auch eine Stärkung der Heimat. 

 

Fernhalten von Streit und Trennung 

 

Der Islam kam, um die Menschen von den Finsternissen heraus hin zum Licht zu bringen. Er 

beseitigt Ignoranz und Unwissen der Menschenund lässt sie nicht auseinanderlaufen, sondern 

zusammenkommen. Die Muslime sind aufgefordert, an der Religion Allahs festzuhalten und 

nicht auseinanderzugehen, nachdem Allah ihre Herzen zusammenführte. Auf diese Weise macht 

Allah die Muslime zu Geschwistern im Islam und betont sogar diese Brüderlichkeit. 

 

Ein Muslim soll seinen Mitmenschen nicht missachten. Jeder Muslim ist angewiesen, seinen 

Bruder zu lieben, wie er sich selbst liebt. Der Islam fokussiert auf das Ächten von Zersplitterung 

und Aufruhr, denn Derartiges führt zu großem Übel. 

 

Schützen der Heimat und des Staatsbürgers 

 

Der ehrwürdige Quran berichtet uns von absoluter Sicherheit. Die Menschen sollen im Diesseits 

ein sicheres Leben führen, was sich auch auf ihren Intellekt, ihre Ehre, und ihr Vermögen 

bezieht. So werden sie auch im Jenseits vor Qualen sicher sein. Unser Prophet Abraham (Friede 

sei mit ihm!) bat Allah darum, dass ER seine Angehörigen und seine Heimat sichert, bevor er um 

Lebensunterhalt bat, denn Sicherheit ist die Grundlage eines guten Lebens. Das Vermögen ist 

wertlos, wenn es keine Sicherheit gibt. Unser Prophet Muhammed (Allah segne ihn und schenke 

ihm Wohlergehen!) sprach über diese Bedeutung und erwähnte, wer Gesundheit, Sicherheit und 

Lebensunterhalt eines Tages hat, hat das Leben im Diesseits.. 

 

1.       Wahrung des Vermögens der Heimat und deren Errungenschaften: 

 

Alles, was es in der Heimat an  Zivilisation, Altentümern und allgemeinen Stiftungen mit deren 

verschiedenen Bereichen gibt,  gehört dem Volk. Deswegen soll jedes Individuum die Heimat 

schützen wie das eigene Haus. Unsere wahre Religion weist uns an, das öffentliche Eigentum zu 

schützen, und wer dies vernachlässigt, gilt als Veruntreuer. 

 

2.      Weg der Mitte beim Umgang mit den Geschöpfen Allahs – und zwar mit Muslimen wie 

auch mit  Nicht-Muslimen: 

 

Allah ehrt die Umma des Islam, indem ER sie zu einer Gemeinschaft der Mitte macht, so dass 

sie Zeuge für alle Völker wird. Der ehrwürdige Prophet Muhammad (Allah segne ihn und 

schenke ihm Wohlergehen!) hielt  seine Umma immer zum Weg der Mitte und zum Sparen in 

allen Angelegenheiten auf, wie etwa beim Essen, beim Trinken, bei derKleidung usw. Er verbot 

Schroffheit und Kaltherzigkeit. 



 

Darüber hinaus sollen Muslime ganz allgemein der Sunna des Propheten bei ihrem Umgang mit 

ihren Mitmenschen aus den Reihen der Nicht-Muslime in der Heimat befolgen. Wer dies nicht 

tut und lediglich seinen Neigungen und Interessen folgt, befindet sich dem Islam zufolge auf 

einem Irrweg. 

 

Koexistenz und Integration 

 

Zu den wichtigsten Pflichten gegenüber der Heimat gehören Unterstützung und Aufrichtigkeit  

hinsichtlich der Heimat, der Liebe zu ihr und ihrer Bewohner, seien diese nun Muslime oder 

Nicht-Muslime; denn sie teilen das Leben und die Sicherheit, und wenn es eine Gefahr gibt, 

leiden beide zusammen darunter. Der Islam verbietet hingegen das Unterstützen von  Feinden 

unter den Nicht-Muslimen. 

 

Es gibt im Islam einige Grundlagen für die Koexistenz mit den Nicht-Muslimen: 

 

1.       Die menschliche Einheit: Die islamische Religion bestätigt, dass die Menschen ein 

einziges Volk bildeten und aus einer Seele erschaffen wurden und unser Prophet Adam (Friede 

sei mit ihm!) der Vater der Menschheit ist. Somit haben alle Menschen eine brüderliche 

menschliche Beziehung zueinander.  Als Allah der Allmächtige und Majestätische unseren 

Propheten Muhammed (Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen!) sandte, sandte ER ihn 

für alle Menschen als eine Barmherzigkeit für die Welt – mit der Botschaft, dass ihr Herr ein 

Eins-Seiender ist. Allah erschafft die Menschen, damit sie die Erde kultivieren. Der Islam macht 

die Menschen zu Völkern und verschiedenen Stämmen, damit sie einander kennen lernen. Der 

Islam bestätigt das Prinzip der Vielzahl an Gesetzesbestimmungen im Verlauf der menschlichen 

Geschichte und auch, dass die Propheten Brüder und ihre Gesetzgebungen unterschiedlich sind; 

ihre Religion ist jedoch ein und dieselbe. Allah der Allmächtige und Majestätische ehrt den 

Menschen hinsichtlich dessen Geschlechts, Religion oder seiner Glaubensrichtung. 

 

Wie könnten wir damit nicht koexistieren? 

 

2.      Glaubensfreiheit: Allah der Allmächtige und Majestätische teilt uns in SEINEM 

ehrwürdigen Offenbarungsbuch mit, dass es keinen Zwang in der Religion gibt und dass die 

Religion bei Allah der Islam ist. Allah hat die Gesandten zu uns wegen der Rechtleitung 

geschickt. ER lässt uns jedoch die Entscheidungsfreiheit. Wenn ER wollte, dass alle Menschen 

den Islam annehmen, könnte ER sie alle rechtleiten. ER bringt indes das Prinzip der Prüfung und 

Heimsuchung, des Belohnens und des Bestrafens sowie des Paradieses und der Hölle. Zudem 

verbietet der Islam das Verspotten dessen, was Andere anbeten respektive an was sie glauben, 

und garantiert Andersdenkenden das Recht auf Leben, Besitz und Gotteshäuser. 

 

3.      Recht auf Leben für alle Menschen: Staatsangehörigkeit und Glaubensfreiheit erfordern das 

Recht auf Leben für alle Bürger der Heimat  ohne Differenzierung unter ihnen wegen einer 

Religion oder einer Hautfarbe. Die Nicht-Muslime konnten unter dem Schutz des islamischen 

Staates stets in Sicherheit leben. Dabei werden ihr Leben, ihre Nachkommenschaft und ihr 

Vermögen geschützt. Es ist ihnen erlaubt, ihre Religion und ihre religiöse Riten zu praktitzieren. 

Als der islamische Staat in Medina zu Lebzeiten des Propheten (Allah segne ihn und schenke 

ihm Wohlergehen!) entstanden war, gewährte der Prophet den Nicht-Muslimen Schutz. Als eine 



Delegation der Christen von Nadschran nach Medina kam, erlaubte der Prophet  ihnen, in der 

Prophetenmoschee das Oster-Gebet zu verrichten. Ebenso schrieb cUmar Ibn Al-Ḫaṭṭāb (möge 

Allah an ihm Wohlgefallen finden!) einen Schutzvertrag zu Gunsten der Christen in Jerusalem. 

 

4.     Gerechtigkeit und Recht: Die Religion des Islam errichtet einen Staat der Gerechtigkeit und 

gibt jedem in ihm sein Recht, wobei er keinen Unterschied zwischen einer Person und einer 

anderen wegen deren Religion macht. Der Islam verbietet Ungerechtigkeit und Unterdrückung 

sogar gegenüber Feinden. 

 

Der Quran teilt uns mit, dass die Leute der Schrift, also Juden und Christen, nicht gleich sind.  

Unter ihnen gibt es gläubige und vertrauensvolle Menschen, die eine große Menge Geldes, wenn 

man ihnen diese anvertraust, einem auch wieder aushändigen. cUmar Ibn Al-Ḫaṭṭāb der Gerechte 

(möge Allah an ihm Wohlgefallen finden!) unterschied bei seiner Rechtsprechung niemals 

zwischen einem Muslim und einem Juden. Als eine Frau vom Stamm der  Maḫzūm gestohlen 

hatte, sprachen einige mit dem Propheten Muhammad (Allah segne ihn und schenke ihm 

Wohlergehen!), dass er diese Frau lassen solle; da tadelte er sie und teilte ihnen mit, dass frühere 

Völker untergegangen sind, weil sie im Recht zwischen dem Reichen und dem Armen 

unterschieden. Dann sagte er: „Bei Allah! Würde Fāṭima, die Tochter Muhammads, stehlen, 

würde Muhammad ihre edle Hand abtrennen!“ 

 

Alle im Islam sind also hinsichtlich der Rechtsprechung gleich. 

  



Terror hat keine Religion 

 

Terrorismus kann nicht der Auswuchs einer Religion sein. Terrorismus ist das Produkt korrupter 

Hirne, verhärteter Herzen und arroganter Egos. Korruptes, Destruktives und Arroganz sind 

einem Herzen fremd, das der göttlichen Offenbarung zugeneigt ist. 

Der Islam ist eine Religion der Toleranz und friedvollen Koexistenz mit der gesamten 

Menschheit, handle es sich dabei um Individuen oder um Gemeinschaften. Der Islam betrachtet 

die Menschen als geehrte Kreaturen, wobei deren Religion, Rasse oder Hautfarbe keine Rolle 

spielen. Allah der Hocherhabene sagt: 

  

Und WIR ehren ja die Nachkommen Adams und tragen sie zu Wasser und zu Lande und 

versorgen sie mit den guten Dingen und zeichnen sie mit einem Vorzug vor vielen von denen 

aus, die WIR erschaffen. 

(Sure 17:70) 

  

Der Islam liefert einen Kodex für die Beziehung zwischen in derselben Gesellschaft lebenden 

Muslimen und Nicht-Muslimen. 

  

Allah verbietet euch nicht, gegenüber denjenigen, die euch nicht wegen der Religion bekämpft 

und euch nicht aus euren Häusern vertrieben haben, gütig und gerecht zu sein. Wahrhaftig! Allah 

liebt die gerecht Handelnden! 

(Sure 60:8) 

  

 In diesem Vers gebietet Allah den Muslimen mit den Worten „gütig und gerecht zu sein“, sich 

gegenüber Nicht-Muslimen gut zu verhalten und ihnen keinen Schaden zuzufügen, denn Güte 

und Gerechtigkeit beinhalten ja Alles, was gut ist. Wir können daraus verstehen, dass Allah den 

Muslimen gebietet und es ihnen als besser erscheinen lässt, dass sie mit Nicht-Muslimen auf 

allen Wegen des Guten kooperieren. 

Alle, die den Islam wirklich kennen, sind sich dessen starken Engagements für globalen Frieden 

bewusst. Denn der Islam erhebt den globalen Frieden zu einem seiner Eckpfeiler. Einer der 

Namen Allahs des Hocherhabenen und eines SEINER Attribute ist „As-Salām“, und das 

bedeutet eben „Friede“. Ferner lautet eine Anweisung Allahs an die Muslime, sich mit „Friede!“ 

zu begrüßen, wann immer sie einander begegnen. Es ist quasi ihr Erkennungszeichen – sei es in 

der Moschee, in der Schule, am Arbeitsplatz oder auf dem Markt. Es gibt zahlreiche Verse im 

Quran, die das Wort „Friede“ erwähnen, wie etwa im Zusammenhang mit dem Paradies in den 

folgenden Worten Allahs: 

  

Für sie ist die Wohnstätte des Friedens bei ihrem Herrn und ER ist ihr vertrauter Schutzfreund 

dessentwegen, was sie zu tun pflegten. 

 (Sure 6:127) 

  

Vom ersten Tag des Islam bis heute ist der Friedensgruß das kennzeichnende Merkmal der 

Muslime im Osten und im Westen. Es ist ein Gruß, den sie mit den Worten „Friede sei mit dir!“ 

entrichten, wenn sie zusammenkommen und wenn sie auseinandergehen. Dieser Friede und diese 

Sicherheit sind nicht nur den Muslimen vorbehalten. Muslime glauben, dass alle Menschen, und 

zwar unabhängig von ihrem Glauben, stets das Recht besitzen, in muslimischen Ländern in 

Frieden und Sicherheit zu leben. Andere vor Unterdrückung innerhalb der eigenen 



Landesgrenzen zu schützen ist etwas, was der Islam zur absoluten Pflicht erhebt, wobei er dies 

nachdrücklich unterstreicht und es Muslimen untersagt, jenen Schaden zuzufügen oder ihnen 

gegenüber Animositäten zu hegen, die unter ihrem Schutz leben – sei es mit Worten oder mit 

Taten. Allah der Hocherhabene liebt die Unterdrückenden und ungerecht Handelnden nicht und 

ER führt sie nicht; vielmehr bestraft ER sie entweder schon während ihres Lebens im Diesseits 

oder lässt sie, um sie im Jenseits dann doppelt zu bestrafen. 

Es gibt sehr viele Quran-Verse und Überlieferungen vom Propheten Muhammad, in denen von 

der Unzulässigkeit, vom Schwerwiegenden und von den schlimmen Auswirkungen der 

Unterdrückung und Ungerechtigkeit die Rede ist. Es gibt Überlieferungen, die speziell davor 

warnen Nicht-Muslime zu unterdrücken, die unter dem Schutz der Muslime stehen respektive 

mit ihnen Verträge geschlossen haben. So sagte der Prophet etwa: „Wer auch immer jemanden 

ungerecht behandelt, mit dem die Muslime einen Vertrag haben, oder ihm dessen Rechte 

vorenthält oder ihm etwas aufbürdet, was über dessen Fähigkeit hinausgeht, oder etwas von ihm 

ohne dessen Einwilligung nimmt, dessen Kontrahent werde ich am Tag des Jüngsten Gerichtes 

sein.“  

Der Islam hält zu Frieden und Sicherheit an, und zwar entsprechend der außerordentlich 

wichtigen Auswirkung, die beide darauf haben, das Leben für alle Menschen geordnet zu 

gestalten und das Erzielen von Fortschritten in allen Bereichen möglich zu machen. Um das 

Ausmaß der Auswirkung von Frieden und Sicherheit auf eine fortschreitende Entwicklung von 

Völkern zu begreifen, ist es angebracht, dass wir einen Blick auf die destruktiven Auswirkungen 

von Kampfansagen gegen Leute auf Fortschritt und Entwicklung werfen, zumal wie es so schön 

heißt: „Das Gute einer Sache offenbart sich in deren Gegenteiligem.“ Da die Basis-

Komponenten von Fortschritt und Entwicklung einer Gesellschaft im physischen Wohlergehen 

deren Individuen bestehen, so dass diese ihre jeweilige Rolle ausfüllen können, finden wir, dass 

Kriege und Wirtschaftssanktionen einen verheerenden Effekt auf Physis und Wohlergehen einer 

Gesellschaft haben. 

Toleranz gegenüber Anhängern anderer Religionen seitens von Leuten, deren ganzes Leben auf 

der Religion basiert, die ihnen Erfolg und Stärke verleiht, ist etwas, was früher in der Geschichte 

der Religionen unbekannt war. Dies ist sogar etwas, was selbst die Leute im Westen bezeugen. 

Der sachkundige französische Gelehrte Gustav Le Bon sagte: Aus den zuvor erwähnten Versen 

des Quran erkennen wir, dass Muhammads Großmut gegenüber Juden und Christen in äußerstem 

Maß stark ausgeprägt war; dies stellt etwas dar, was über die Gründer der ihm vorausgegangenen 

Religionen, und hier besonders das Judentum und das Christentum, nicht zu sagen ist. Und wir 

werden noch sehen, wie ihm seine Beauftragten darin folgten.“ 

Es ist sowohl falsch als auch ungerecht zu denken, dass der Islam einen Grund für Terrorismus 

darstelle, nur weil dieser Terrorismus von einigen Gruppen ausgeübt wird, die sich mit dem 

Islam assoziieren; sonst würde diese Behauptung ja den Ruf zur Vernichtung aller Religionen 

erfordern, wie folgende Ausführungen zeigen werden. 

Wir wissen beispielsweise, dass das Christentum zur Nächstenliebe aufruft und dass dessen 

Anhänger in einer Zeit, in der sie schwach waren, unterdrückt wurden. Aber können wir 

ernsthaft daran denken, dass die von der Kirche in Spanien durchgeführten Repressalien und 

Torturen gegenüber Muslimen und Juden ein Resultat der Lehren  des Christentums sind? Die 

Kirche ließ ihren Ärger an den Juden und Muslimen aus, und zwar wegen der Verbreitung der 

Philosophie und der Gedanken von  Ibn Ruschd (Averroës) speziell unter den Juden, und 

bestimmte, dass alle Juden, die sich nicht taufen ließen, des Landes verwiesen werden müssten. 

 

  



Es wurde ihnen gestattet, ihren Beitz zu verkaufen, wenn sie dies wünschten, wohingegen es 

ihnen nicht erlaubt wurde, beim Verlassen des Landes Gold und Silber mit sich zu führen. Auf 

diese Weise wurden sie gezwungen, Handelswaren als Ersatz für ihren Besitz zu akzeptieren. 

Die Juden verließen Spanien und ließen ihren Besitz hinter sich, um ihr Leben zu retten, wobei 

viele auf Grund ihrer Armut unter Hunger und Reisestrapazen litten. 

 Im Jahr 1052 bestimmte die Kirche weiterhin, dass alle Muslime aus Spanien auszuweisen 

seien, wenn sie sich nicht darin fügten getauft zu werden. Ihnen wurde die Bedingung auferlegt, 

dass sie bei ihrer Ausreise keinen Weg benutzen durften, der direkt in ein muslimisches Land 

führte; wer auch immer gegen diese Anordnung verstieß, wurde umgebracht. 

Des Weiteren wollen wir auch nicht den Kreuzfahrern Vorwürfe auf der Basis respektive als 

Resultat der Lehren des Christentums machen; vielmehr bemühen wir uns, zwischen den 

Kreuzfahrern und den Praktiken gewisser christlicher Extremisten und Terroristen zu 

differenzieren. Das zwanzigste Jahrhundert mit all seinen revolutionären Experimenten 

einschließlich der gesamten Barbarei der Revolutionen der Kommunisten und Nazis erreicht bei 

Weitem nicht die Gräueltaten der Kreuzfahrer gegenüber anderen Christen; einige von ihnen 

verteilten tote Überläufer auf Ackerböden als Düngemittel! Viedham erwähnt, dass diese Kriege 

voller Gräueltaten waren, weil die Theologen stets bereit waren, Öl ins Feuer zu gießen und die 

Brutalität der Soldaten zu beleben, wenn diese Zweifel und Schwäche überkamen. Die Soldaten 

mögen zwar brutal gewesen sein, es gab jedoch Zeiten, zu denen sie Barmherzigkeit zuneigten; 

was die Theologen betrifft, so betrachteten sie moderates Verhalten und Barmherzigkeit als eine 

Art Verrat. 

 

  

Scheich Muhammad Abduh sagte im Zusammenhang mit der Inquisition: „Die Grausamkeit der 

Inquisiton war derart, dass Leute in der damaligen Zeit sagten, dass es fast unmöglich sei Christ 

zu sein und zu Hause im Bett zu sterben.“ Er sagte ferner: „Zwischen 1481 und 1808 verurteilten 

die Gerichte der Inquisition 340.000 Leute, von denen 200.000 bei lebendigem Leibe verbrannt 

wurden.“ 

Unserer heutigen Zeit viel näher steht eine Anzahl von afghanischen Dörfern, die vollkommen 

zerstört wurden, um eine einzige Person zu bestrafen; und die Feuer brennen immer noch in 

Bagdad, um eine einzige Person zu bestrafen, weil diese Massenvernichtungswaffen besessen 

haben sollte, die ihre Existenz nur in intendierten Lügen finden. 

All dies kann nicht den Lehren von Religionen zur Last gelegt werden, denn alle Religionen sind 

als eine Barmherzigkeit zu den Menschen und als ein Mittel der Verbreitung von Gerechtigkeit 

und Vergebung unter ihnen gekommen. 

Dies bedeutet nicht, dass wir die Akte der Zerstörung und des Terrors, die in unseren im Grunde 

sicheren Ländern stattfinden, bestreiten; es handelt sich indes um das Resultat einer perversen 

Denkweise, desolater Herzen und von Arroganz. Allah sagt: 

  

Sich hochmütig auf Erden verhaltend und Ränke schlechter Taten schmiedend. Und das 

Schmieden schlechter Ränke lässt nur deren Urheber zum Opfer werden... 

(Sure 35:43) 

  

Die folgenden Worte Allahs treffen tatsächlich fast direkt auf sie zu, denn ER sagt:  

  

Und zu den Menschen gehört, dessen Rede über das diesseitige Leben dir gefällt, und der Allah 

als Zeugen nimmt für das, was in seinem Herzen ist. Und er ist der vehementeste Widersacher. 



Und wenn er sich abwendet, reist er auf Erden umher, um sich auf ihr unmoralisch zu verhalten 

und das Ackerland und die Nachkommenschaft zu vernichten. Und Allah liebt die Unmoral 

nicht. Und wenn man zu ihm sagt „Sei demütig in Ehrfurcht gegenüber Allah!“, so erfasst ihn 

der Sünde Macht. So ist seine Genüge die Hölle. Und welche gewiss schlimme Lagerstätte! 

(Sure 2:204-206) 

  

Wir bitten Allah, dass ER uns mit Rechtleitung erfüllt sowie unseren Kindern, unseren Ländern 

und der gesamten muslimischen Umma Frieden gibt 

  



Islam und Demokratie 

Die Konventionen des islamischen Staates entwickelten sich von dessen Beginn bis hin zum 

Ende des Osmanischen Reiches. Da die Gesellschaft komplexer wurde und da sich Wissen und 

akademische Institutionen ausbreiteten und das Zeitalter dadurch charakterisiert war, dass es eine 

Epoche der Spezialisierung bildete, schufen die Muslime Systeme, die mit diesen Entwicklungen 

Schritt hielten. Der zweite Kalif cUmar Ibn Al-Ḫaṭṭāb errichtete den Fiskus als Institution, in den 

Beginn der Regierungszeit der Umaijaden fällt das erste Prägen von Münzen und die Umaijaden 

machten sich daran, die drei Gewalten Judikative, Legislative und Exekutive zu trennen. 

 

Der Islam bildet eine klare Grundstruktur, die in jeder Epoche in die Praxis umgesetzt werden 

kann: Schon die frühen Muslime vermochten es in der Frühzeit des Islam anzuwenden, und zwar 

trotz der Simplizität ihrer eigenen Gesellschaftsstruktur und der begrenzten Anzahl politischer 

Institutionen der damaligen Zeit. Muslime in der Folgezeit waren in der Lage, sogar trotz der 

Komplexität ihrer Gesellschaften und der Zunahme politischer Institutionen die islamische 

Grundstruktur zu etablieren. 

 

Der Islam gibt den Muslimen politische Rechte, von denen die augenscheinlichsten die 

folgenden sind: 

 

1.       Wahl ihrer politischen Führung und deren Huldigung.  In der juristischen Tradition kam 

dies in der sogenannten Baica (Treueid, Huldigung) zum Ausdruck. 

 

2.      Generelle Partizipation an den Angelegenheiten, die das gesamte Gemeinwesen betreffen; 

dies ist das Prinzip der sogenannten Šūrā (Beratung), zu dem der Islam anhält. 

 

3.      Passives Wahlrecht für politische Ämter in der Regierung oder in deren Organisationen. 

 

4.     Ratschläge für ihre Herrschenden, Ermahnungen an diese, Gutes zu tun, und Hindern dieser, 

Verwerfliches zu tun. 

 

Politische Systeme differieren in ihrem Arrangieren der politischen Rechte und ihrer Art und 

Weise, diese umzusetzen. Ein Anliegen des Islam besteht darin, den Zweck  dieser Rechte zu 

aktualisieren; er erlaubt dem äußeren System und dessen Praktizieren, sich in Übereinstimmung 

mit den jeweiligen Bedürfnissen der jeweiligen Zeit und des jeweiligen Ortes zu formen. 

 

Was nun die Demokratie betrifft, so ist es unvorstellbar, dass die Demokratie, für die die Völker 

in der westlichen Welt so erbittert kämpften und um die sie so heftig rangen, um sich der 

Tyrannen und Despoten zu entledigen, etwas Verwerfliches sein oder Leugnen des Islam 

bedeuten könnte. Die Essenz der Demokratie ist das Herz des Islam. Der Islam befindet sich in 

Übereinstimmung mit dem Prinzip der Wahl des eigenen Herrschers; der schlagendste Beweis 

dafür ist, dass es der Islam niemandem erlaubt, das rituelle Pflichtgebet zu leiten, wenn er bei 

den Leuten auf Ablehnung stößt. Dann ist es mithin noch angemessener, dass dies der Fall im 

politischen Alltag ist. 

 

Man hat ein Instrumentarium für die Demokratie geschaffen, wie etwa Wahlen, Herrschaft der 

Majorität, Existenz eines breit gefächerten Spektruma politischer Parteien, Pressefreiheit, 

unabhängige Judikative und das Recht der Minorität, die Opposition zu bilden. All diese Formen 



wurden vom Westen eingeführt, der uns Muslimen in diesem Punkt voraus war. Es wäre jedoch 

angemessener für uns Muslime gewesen, dass wir dem Westen voraus sind, denn es ist ja der 

Islam, der die Prinzipien festlegte, auf denen die Essenz der Demokratie schon mehr als 

eintausend Jahre vor dem Westen basiert. 

 

Der Islam verbietet es nicht, ein theoretisches Konzept oder eine praktische Lösung von Nicht-

Muslimen zu übernehmen. Der Prophet Muhammad übernahm die Idee, einen Graben um 

Medina zu ziehen, von einem Perser; er ließ die Kriegsgefangenen des Badr-Feldzuges die 

Muslime Lesen und Schreiben unterrichten und übernahm von den Königen der Welt die Praxis, 

ein Siegel auf seine Briefe zu setzen. cUmar übernahm das Fiskus- und Steuersystem. Letzten 

Endes müssen wir verstehen, dass Weisheit für einen Gläubigen wie eine entlaufene Kamelstute 

ist: Wo auch immer er sie findet, verdient er sie umso mehr, das heißt, wo auch immer er 

Weisheit findet, soll er sie zu seinem Nutzen übernehmen. 

 

Trotz all dem Erwähnten können wir die Beratung (also Šūrā) nichts als eine genaue Kopie der 

Demokratie betrachten. Muslime sollten nicht jeden Aspekt der Demokratie nach westlichem 

Muster übernehmen und ihn ohne Erwägungen und Bewusstsein in ihr System einfügen. 

Muslime sollten das Wahre akzeptieren, das sie in den Vorstellungen Anderer finden, aber auch 

das zurückweisen, was ihrer Meinung nach falsch ist. Muslime sollten nicht bloß imitieren, sie 

sollten vielmehr aus den Erfahrungen Anderer Nutzen ziehen, wobei sie auf den Waagschalen 

abwägen, die Allah ihnen gewährt, nämlich auf den Waagschalen der Scharia. 

 

Selbst die Befürworter der westlichen Demokratie sind mit uns darin einer Meinung, dass auf 

dem menschlichen Intellekt basierende Resultate nicht unbedingt gottbegnadet sein müssen; sie 

sind vielmehr Ergänzungen, Änderungen und Verfeinerungen unterworfen. Demokratie nach 

westlichem Verständnis bedarf der Modifikation, wenn wir sie zu einer arabisch-islamischen 

Demokratie machen wollen, die in Übereinstimmung mit den Kulturen und Traditionen der 

Völker steht, die vorhaben sie zu etablieren, und wenn wir wollen, dass sie ihnen Sicherheit und 

Stabilität gewährleistet. 

 

Die Demokratie, die der Islam billigt und zu der er aufruft, ist eine Demokratie, die fixierte 

Aspekte der Gemeinschaft, wie Glaubensfragen und Gewohnheiten, nicht zu einem Objekt der 

Debatte und möglichen Tilgung macht. So wie die westliche Demokratie Grenzen setzt, die 

hinsichtlich der Erhaltung des Säkularismus nicht überschritten werden dürfen, betrachten 

Muslime die islamischen Glaubensgrundlagen sowie die fixierten Aspekte der Religion und der 

Kultur der Gesellschaft als Grenze und Voraussetzung für den demokratischen Prozess. 

 

Solange Demokratie nicht gegen die Rechte der Bevölkerung hinsichtlich deren Identität, 

Glauben und spezifische Charakteristika verstößt und solange Demokratie die fixierten Aspekte 

der Gemeinschaft nicht Wechsel und Ersetzen Tür und Tor öffnen, handelt es sich um eine Art 

der Demokratie, die dem Islam dient und dessen Ziele konkret realisiert. Falls hingegen 

Demokratie von außen mit dem Ziel aufgepfropft wird, Hegemonie über die Bevölkerung und 

deren Systeme zu erlangen, dann handelt es sich lediglich um einen weiteren Aspekt widerlicher 

Okkupation 

  



Formale und politische Religiosität 

 

Das Phänomen der formalen und politischen Religiosität gilt als gefährliche Herausforderung vor 

den arabisch-islamischen Gesellschaften. Was die formale Religiosität betrifft, so konzentrieren 

sich die Leute dabei auf die Form und das Aussehen auf Kosten des Gehaltes und Inhaltes. Sie 

schenken dem formalen Aussehen die erste absolute Priorität, wobei sie die menschliche und 

moralische Ebene vernachlässigen. Sie verlieren in diesem Sinne das treffliche Vorbild, indem 

ihr Aussehen mit den Lehren des Islam nicht übereinstimmt. Dadurch schrecken sie die 

Menschen von der wahren Religion ab. 

 

Die Sache wird so gefährlich, wenn die formale Religiosität nicht mit dem guten Handeln im 

Einklang steht, indem man beispielsweise lügt, betrügt, täuscht oder andere manipuliert. Durch 

solches Verhalten wird man gemäß einer prophetischen Überlieferung zu Heuchlern gehören: 

„Die Kennzeichen eines Heuchlers sind drei: Wenn er spricht, lügt er, wenn er etwas verspricht, 

bricht er sein Versprechen, wenn man ihm etwas anvertraut, verhält er sich untreu.“ (Überliefert 

bei al-Buḫārī) 

 

Es ist auch ein Problem, wenn man die Religion auf die Gottesanbetung beschränkt und die 

Religion nicht richtig versteht, indem man andere zu schnell mit Unglauben bezichtigt und gegen 

die Menschen kämpft. Dies geschah in der Frühphase des Islames mit den Kharidschiten. Diese 

waren in Bezug auf die Gottesanbetung sehr bemüht, zeichneten sich jedoch nicht mit 

genügendem rechtlichem Wissen. Hätten sie sich das Wissen zuerst angeeignet, dann hätte es sie 

daran gehindert, andere Menschen zu töten, so Imam aš-Šahfiʿī. Der Islam ist eine Religion der 

Barmherzigkeit und alles, was von dieser Barmherzigkeit ablenkt, lenkt vom Islam auch ab. Im 

Islam geht es einfach um das Verhalten und nicht um das Sagen. Eine arabische Weisheit sagt: 

Das Handeln einer Person kann tausend Menschen effektiver beeinflussen, als dass tausend 

Leute eine Person predigen. 

 

Wir müssen in diesem Zusammenhang davon ausgehen, dass der Sinn der Gottesanbetung darin 

liegt, den Charakter und die Moral zu verfeinern. So gilt das Gebet als Mittel, das von 

schändlichen und abscheulichen Dingen abhält: 

 

„… und verrichte das Gebet. Wahrlich, das Gebet hält von schändlichen und abscheulichen 

Dingen ab; und Allahs zu gedenken, ist gewiss das Höchste. Und Allah weiß, was ihr begeht.“ 

(Koran, Sure al-ʿAnkabūt 29:45) 

 

Auch das Fasten dient zur Gottesfurcht und deshalb hat das Fasten keinen Sinn, wenn es den 

Fastenden an der Lüge und Falschheit nicht hindert. Vor diesem Hintergrund sagt der Prophet 

Muhammad (Friede und Segen auf ihm): „Wer das Lügen und schlechte Taten nicht unterlässt, 

von dem braucht Gott nicht, dass er auf sein Essen und Trinken verzichtet!“ (Überliefert bei al-

Buḫārī). Auch die Spenden und die soziale Abgabe (Zakā) akzeptiert Gott nur aus dem guten und 

reinen Geld. In einer prophetischen Überlieferung heißt es: „Gott ist gut und akzeptiert nur das, 

was Gutes ist“ und „Kein Gebet wird ohne Reinigung und keine Spende wird aus Täuschen 

angenommen“ (Beide bei Muslim überliefert). Dies bezieht sich auch auf die Pilgerfahrt, denn 

sie wird erst von Gott akzeptiert, wenn diese von guter Moral begleitet ist. Deshalb sagt der 

Prophet Muhammad (Friede und Segen auf ihm): „Man reist für lange Zeit und macht sich dabei 



die Mühe. Er hebt seine Hände zum Himmel und ruft Gott „o meine Herr, o meine Herr“, wobei 

man sein Essen, sein Trinken und seine Kleidung auf verbotenen Wegen erwarb und er sich 

durch Verbotenes ernähren lässt. Wie kann dann von dieser Person (Bittgebete) erhört werden.“ 

(Überliefert bei Muslim) 

 

Noch gefährlicher als die formale Religiosität ist die politische Religiosität. Wir meinen damit 

diejenigen, die die Religion als Mittel nehmen um politische und strategische Ziele zu erreichen. 

Diese spielen mit den Gefühlen der einfachen Leute, damit sie auf der Macht kommen. Wir 

können bestimmt die Absichten der Menschen nicht beurteilen, weil dies eine Angelegenheit 

zwischen dem Menschen und seinem Herrn. Wir haben jedoch diese Erfahrung mit der 

Muslimbruderschaft erlebt, wo die Islamisten ihre eigenen Ziele hatten. Wir haben zwei Dinge 

hier zu unterstreichen. Erstens ging es bei diesen Leuten nicht um die Religion, sondern um 

Macht und Politik. Dieses Verhalten hat das Islambild bei vielen Menschen beeinträchtigt. 

Zweitens haben die Islamisten durch dieses Verhalten die Religion und deren tolerante und 

kulturelle Rolle missbraucht und gezeigt, dass sie keine Fachleute im politischen Sinne sind und 

dass sie nicht in der Lage sind zu regieren. Durch einige ungeschickte Entscheidungen und 

Maßnahmen wurde auf Erde Unheil gestiftet. Dies steht im Widerspruch zur Loyalität und Liebe 

zur Heimat. Deshalb sind wir der Überzeugung, dass diese Gruppierungen ihren eigenen Zielen 

auf Kosten ihrer Religion, Heimat und muslimischen Gemeinde dienen. 

  



Die Lehren vom Staat im Islam 

In vielen Veröffentlichungen zum Verhältnis von Religion und Staat im Islam3 wird der 

Eindruck vermittelt, als stünden sich weltweit zwei Systeme diametral gegenüber: ein westlich-

christliches und ein islamisches. „Beide Seiten haben für ihre Positionen griffige Schlachtrufe 

gefunden. Auf christlicher Seite bezieht man sich gerne auf das Bibelzitat: ‚Gebt dem Kaiser, 

was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!‘ Auf islamischer Seite hält man dem die Formel: 

‚Din wa daula!‘ (Islam als ,Glaube und Staat‘) entgegen.“ 

Ein Blick in die Geschichte des Christentums zeigt jedoch, dass das genannte Bibelzitat 

keineswegs eine konzeptionelle Trennung zwischen Religion und Staat als Orientierung für das 

christliche Politikverständnis darstellt. Die Orthodoxie hat über Jahrhunderte keine scharfe 

Trennung zwischen geistlicher und weltlicher Macht praktiziert, demokratisches Denken war ihr 

bis in die jüngste Vergangenheit völlig fremd. Auch die katholische Kirche hat lange gebraucht, 

bis sie sich zu einer positiven Einstellung zur Demokratie als Herrschaftsform durchgerungen 

hat. Umgekehrt lautet die in islamischen Kreisen immer wieder beschworene Formel „din wa 

daula“ eben „nicht ,Religion ist Staat‘, sondern ,Religion und Staat‘. Damit wird unwillkürlich 

anerkannt, dass beides nicht identisch ist, sondern dass es um unterschiedliche Bereiche geht, die 

allerdings auf islamische Weise in harmonische Beziehung zueinander gebracht werden 

müssen.“ Zu Recht stellt deshalb Holger Zapf fest: Es wäre „unsinnig zu behaupten, dass es eine 

spezifisch islamische Sicht auf den Staat gibt, die sich ideengeschichtlich oder historisch 

rekonstruieren lässt [...]. Im Gegenteil: Vorstellungen und Ausprägungen von Staatlichkeit 

müssen gerade angesichts ihrer Vielfalt auch in diesem kulturellen Kontext als kontingent gelten. 

Gerade weil sich mangels einer zentralen Lehrinstanz nicht die ‚eine‘ islamische Theorie des 

Staates identifizieren lässt, gibt es eine Vielzahl von politischen Theorien, die sich selbst als 

authentisch islamisch deklarieren.“  

 

Demokratie und Ethik 

Gerade der Bezug auf den Koran als oberste Verfassungsnorm ist wichtig, um aus Sicht 

der Konservativen eine ethische Willkür bei der Gesetzgebung zu verhindern. Dahinter 

steht die Sorge: „Eine Demokratie, die ohne jegliche Bindung an verpflichtende ethische 

Normen und Gesetze den Willen der Mehrheit (bzw. eben: der Herrschenden) zum Willen des 

Volkes erklärt, handelt – auch in den größten Verbrechen gegen die Menschheit und die 

Menschlichkeit – formal legal, jedoch nicht legitim; hier dienen im allgemeinen der europäische 

Kolonialismus oder die amerikanische Invasion Vietnams als Hinweis.“ Und Gudrun Krämer 

fährt dies kommentierend fort: „Dass auch die westlichen Demokratien auf verbindlichen 

Normen aufbauen, die den Grundrechts-, Minderheits- und Minderheitenschutz garantieren und 

die den Einzelstaaten und -regierungen in Form von Völkerrecht und 

Menschenrechtskonventionen übergeordnet sind, wird im allgemeinen entweder ignoriert oder 

als unwirksam verworfen. Einzig ein höheres Gesetz und allein bindende Werte können aus 

dieser Sicht den Einklang von Legalität und Legitimität herstellen. 

Dieses höhere Gesetz ist das Gesetz Gottes, dem alle Menschen unterworfen, vor dem sie alle 

gleich sind. Einzige Garantie für Gleichheit, Freiheit und Legitimität, einzig stabile moralische 

Fundierung von Staat und Gesellschaft ist somit die Scharia bzw. das Urteil/die Herrschaft 

Gottes.“  

Die Sorge um die Missachtung der göttlichen Ordnung ist der Grund, weshalb in Iran 

„jede durch das Parlament beschlossene Gesetzesvorlage durch den fünfköpfigen so genannten 

Wächterrat, der auch durch den Führer eingesetzt wird, auf die Vereinbarkeit mit dem Islam – 



selbstverständlich im Sinne der Konservativen – überprüft bzw. abgesegnet werden [muss]. 

Diese Barriere, Hand in Hand mit der Judikative, der Führung von Militär 

und Polizei und der Kontrolle über die Massenmedien (Fernsehen und Radio), die als besondere 

Machtfaktoren ebenfalls unter dem Einfluss der Konservativen stehen, machen das Parlament 

und die Regierung im Sinne der demokratischen Umgestaltung der Gesellschaft 

handlungsunfähig.“ 

Die Berufung auf die koranischen Wertmaßstäbe führt bei vielen konservativen Muslimen zur 

Ablehnung von Demokratie im Sinne von Volkssouveränität, die nach ihrer Meinung impliziert, 

dass allein das Stimmenauszählen bzw. das Mehrheitsvotum entscheidet, was Recht und was 

Unrecht ist, ohne dass dafür irgendwelche ethischen Maßstäbe berücksichtigt zu werden 

brauchen. Genau diese Maßstäbe festzulegen aber – so wird gesagt – sei die Aufgabe der 

göttlichen Ordnung. Innerhalb dieser Grenzen dürfen alle Spielräume für die Ausgestaltung 

genutzt werden, jenseits dieser Grenzen aber gibt es keine Gestaltungsmöglichkeit, weil der 

Mensch in jedem Falle an die göttliche Weisung gebunden ist. Um die Kompatibilität eines 

Gesetzes mit diesem von Gott vorgegebenen Ordnungsrahmen festzustellen, gibt es in Iran den 

Wächterrat, in anderen Ordnungsvorstellungen gibt es dafür andere religiöse Instanzen, wichtig 

ist nur, dass parlamentarische Abstimmungen allein nicht ausreichen, um 

Mehrheitsentscheidungen – unabhängig von ihrem Inhalt – Gesetzeskraft zu verleihen. 

Es ist dieses Eintreten für die koranischen Normen als letztem Orientierungsmaßstab, 

das Misstrauen gegen alle für Demokratie eintretenden Muslime bei nichtislamischen 

Beobachtern hervorruft, vor allem wenn es sich um konservative islamische Gruppierungen 

handelt. „Diesen Gruppierungen wird vorgeworfen, sie nutzten die demokratischen Spielregeln 

aus, um die Macht zu ergreifen und ihre wahre Absicht auf die Gründung eines totalitären, auf 

der Scharia basierenden islamischen Staates, der Demokratie und PluralisIslam, mus ablehnt. 

Daher wurde der Wahlerfolg der algerischen FIS im Jahr 1991 nicht anerkannt und kurz darauf 

im Januar 1992 durch einen Staatsstreich von Seiten des Militärs ein Schlussstrich unter jegliche 

Demokratisierungsabsichten in Algerien gezogen. Der Staatsstreich wurde hierzulande unter dem 

Motto ‚Keine Demokratie für die Feinde der Demokratie‘ gerechtfertigt, Bassam Tibi war einer 

der renommiertesten Vertreter dieses Mottos.“ 

  



Zusammenleben der Religionen 

In zahlreichen vorangegangenen Abhandlungen wurde bereits ausführlich erläutert, dass der 

Kapitalismus aufgrund seines Denkfundamentes und seiner Konzeptionen keine Koexistenz der 

Religionen zulässt. Daher wäre es falsch zu behaupten, der Kapitalismus oder die Demokratie, 

die lediglich das Regierungssystem des Kapitalismus widerspiegelt, sei der Garant für den Erhalt 

unserer Identität und Überzeugungen. Der Kapitalismus ist vielmehr der Auslöser und 

Aggressor, der uns Muslime immer weiter von unserer islamischen Identität abdriften oder gar 

vollständig vergessen lässt. 

Doch wie geht der Islam mit Andersgläubigen um? Gewährleistet der Islam den Anhängern 

anderer Weltanschauungen, ihre Identität zu wahren? Die 14 Jahrhunderte andauernde 

Geschichte des Islamischen Staates hat bewiesen, dass der Islam Andersgläubige weder 

unterdrückt noch von ihnen verlangt, ihre Identität aufzugeben. Beispielsweise wurde niemand 

dazu gezwungen, sich etwa zur Shariah zu bekennen – im Gegensatz zur Bundesrepublik 

Deutschland, die fortlaufend von den Muslimen fordert, sich zum Grundgesetz zu bekennen. 

Dabei geht es wohlgemerkt nicht darum, sich an das Grundgesetz zu halten. Denn es ist dem 

deutschen Staat durchaus bekannt, dass sich gläubige Muslime an das Gesetz halten. Es geht 

vielmehr darum, dass die Muslime von ihrer Überzeugung ablassen sollen, dass Allah (s.w.t.) der 

einzig rechtmäßige Gesetzgeber ist. Somit geht es bei einem Bekenntnis stets um eine 

Glaubensangelegenheit. Der Islam bietet Angehörigen anderer Religionen Freiraum zur 

Erfüllung ihrer religiösen Pflichten, behandelt sie auf gütige und gerechte Weise, und niemand 

muss mit der Angst leben, er könnte seine Identität verlieren. Nun mag man sich die Frage 

stellen, wieso der Islam einerseits anderen Religionen Freiraum gewährt und gleichzeitig seine 

Verbreitung auf dem gesamten Globus anstrebt. Wieso ermöglicht das Kalifat ein 

Zusammenleben verschiedener Religionen, wo es doch seine Herrschaft und seine Ideologie über 

die gesamte Welt erstrecken mochte. Diese Frage wollen wir in diesem Artikel beantworten, um 

auch anhand dieses Aspektes die Wichtigkeit für das Vorhandensein eines Islamischen Staates - 

nicht nur für die Muslime sondern auch für die gesamte Menschheit - aufzuzeigen. 

Allah (s.w.t.) hat den Qur'an hinab gesandt um alle Fragen und Probleme des menschlichen 

Lebens zu lösen. So hat Er (s.w.t.) auch die Fragen bezüglich der Koexistenz der Religionen 



beantwortet, indem Er (s.w.t.) Nichtmuslimen im Kalifat den Status von Dhimmis 

(Schutzbefohlenen) verliehen hat. Aufgrund der Rechenschaftspflicht gegenüber Allah (s.w.t.) 

am Tage des Gerichts, wird sich ein jeder Muslim strengstens davor hüten, die Rechte von 

Dhimmis zu beschneiden - wie er sich ebenso davor hütet, irgendein anderes göttliches Gesetz zu 

verletzen. Nur weil es sich bei Dhimmis um Nichtmuslime handelt, bedeutet das nicht, dass der 

Muslim die Gesetze Allahs weniger achtet. Wie wichtig es ist, die Rechte eines Dhimmis zu 

achten, verdeutlicht uns der Gesandte (s.a.s.): „Wer einem Schutzbefohlenen Leid zufügt, so bin 

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

Auferstehung sein.'' (Kanz al-Ummal). 

Zudem hat Allah (s.w.t.) deutlich gemacht, dass einem jeden Nichtmuslim der Schutz seiner 

Identität gewährt werden muss: ,,Es gibt keinen Zwang im Glauben.'' (2:256). Somit ist jeder 

Nichtmuslim davor sicher sich seiner Religion zwangsweise zu entledigen und kann sich frei 

entscheiden zu welcher Religion er sich bekennt. Außerdem werden sie dadurch weder in ihrer 

Religionsausübung gehindert, noch gestört. Auch stehen ihre Kirchen, Synagogen und Tempel 

im Schutze des Islamischen Staates, wodurch sie auch in der Gemeinschaft ihre Religion 

ausüben können. Zudem müssen sie nicht befürchten, aufgrund ihrer Religionsausübung 

ausspioniert zu werden, da Spionage im Islam verboten ist. Durch das dhimmi-Gesetz haben 

Nichtmuslime im Grunde die gleichen Rechte, wie auch die Muslime erhalten. So können sich 

auch Nichtmuslime an der Politik beteiligen und das tägliche Leben mitgestalten, sich an die 

gleichen Universitäten, wie die Muslime Wissen aneignen und Besitz durch Handel mit 

Muslimen oder Nichtmuslimen erwerben. Zudem sind die Schutzbefohlenen vom Militärdienst 

befreit und müssen sich nicht am Krieg gegen andere Staaten beteiligen. Jedoch ist es ihnen 

gestattet mitzuwirken, wenn es ihrem Willen entspricht, werden aber nicht dazu gezwungen. 

Auch wenn die Nichtmuslime sich nicht am Krieg beteiligen, so ist ihnen dennoch aufgrund 

ihres dhimmi-Status, der Schutz der Muslime vor feindlichen Übergriffen sicher und müssen 

nicht in ständiger Angst leben. Mit den Nichtmuslimen wird nicht wie im Westen umgegangen, 

indem man sie in Ghettos abschiebt und sie von den Muslimen absondert. Sie dürfen in 

Stadtbezirke ziehen, in denen sie unter Ihresgleichen sind, können aber auch Tür an Tür mit 

Muslimen leben und müssen nicht mit Belästigungen durch einen muslimischen Nachbar 



rechnen. So sagt der Prophet s.a.w.s.: „Dschibril legte mir immer wieder den Nachbarn ans Herz, 

bis ich dachte, er würde ihm einen Anteil am Erbe zuschreiben. '' 

Ein Nichtmuslim muss im Grunde nur eine Steuer an den Staat abgeben: die Dschizya 

(Schutzsteuer). Während Muslime die teurere Zakat entrichten müssen, werden die 

Nichtmuslime durch die Dshizya entlastet, wobei nur die Reichen unter ihnen gezwungen sind, 

diese abzugeben. Nichtmuslime, die nicht im Stande sind die Dschizya zu bezahlen, werden 

davon befreit. Außerdem werden immer wieder Überschüsse, die der Staat angesammelt hat und 

nicht benötigt werden, an die Bürger verteilt. Dabei wird kein Unterschied zwischen einem 

Muslim und einem Nichtmuslim gemacht. 

Man erkennt nun, dass der Islam all die Probleme, die einem Zusammenleben der Religionen im 

Weg stehen könnten, beseitigt und keine diesbezügliche Frage offen gelassen hat. Es ist ganz 

klar deutlich geworden, dass allein der Islam es vermag ein zufriedenes Miteinander zu schaffen. 

So sind wir alle bemüht, uns um die Wiedererrichtung eines zutiefst gerechten Islamischen Staats 

mit all unserer Kraft einzusetzen. Möge Allah s.w.t. uns die Ehre geben, zu denen, die dies 

vollbringen, zu gehören. 

 

 

 

  



Vom Kalifat zum modernen Staat 

Das Fehlen einer unabhängigen Herrschaftskomponente in den religiösen Quellen spiegelt die 

segmentierte tribale Gesellschaftsstruktur Medinas wider. Nach dem Tode des Propheten stellte 

sich aber mit der Veralltäglichung seiner charismatischen Herrschaft und der territorialen 

Expansion der arabischen Stämme eine Reihe neuer Fragen, deren Beantwortung sich nicht mehr 

am Vorbild des Propheten allein orientieren konnte. Im Gegenteil, die in der "Blütezeit des 

Islam" erfolgte Herausbildung vorstaatlicher Organisationsstrukturen ließ schon frühzeitig die 

Differenzierung religiöser und politischer Funktionen erkennen. In den Kontext dieses 

strukturellen Wandels fällt auch die Formulierung der klassischen islamischen Regierungslehren. 

Mit diesen reagierten die Religionsgelehrten auf das Defizit an politischer Regelung und 

versuchten, die tatsächliche Herrschaftspraxis in flexibler und pragmatischer Weise nachträglich 

zu rechtfertigen. Die so genannten Kalifatstheorien des 8. und 9. Jahrhunderts sind dafür ein 

Beispiel. Sie sprachen dem Kalifen einen Anteil am prophetischen Charisma zu, das ihn dazu 

befähigen sollte, in der Nachfolge Muhammads den Fortbestand eines auf den göttlichen Willen 

ausgerichteten islamischen Reiches zu gewährleisten.  

 

Mit dem Niedergang der klassischen islamischen Reiche scheiterten aber auch die 

Kalifatstheorien. Ihre ideale Konstruktion wurde von einer politischen Philosophie verdrängt, die 

Hamid Enayat als "sunnitischen Realismus" bezeichnete. Demnach legitimierte sich politische 

Herrschaft nur noch formal über die Bewahrung von Gerechtigkeit und religiöser Ordnung, 

faktisch aber durch die Gewährleistung des inneren und äußeren Friedens. Hier sind Ansätze 

einer Autonomisierung politischer Herrschaft eindeutig zu erkennen. In ihren struktur- und 

ideengeschichtlichen Momenten durchaus mit Entwicklungen im christlichen Europa 

vergleichbar, trat auch in der islamischen Welt die Staatsräson als Leitschnur politischen 

Handelns an die Stelle der gerechten religiösen Ordnung. In seiner extremen Variante 

rechtfertigte dieser sunnitische Realismus die autoritären Herrschaftsverhältnisse über die reine 

Wahrung des politischen Machtanspruchs. Damit etablierte sich ein politischer Quietismus, 

dessen Ideal der bedingungslose Gehorsam der Beherrschten war und der im orthodoxen 

sunnitischen Denken sukzessive eine theologische Rechtfertigung fand.  

 

Spuren dieses patrimonialen, autoritären Erbes lassen sich in den modernen Staaten der 

islamischen Welt in mehr oder weniger starker Ausprägung bis heute erkennen. 

Entstehungsgeschichtlich basieren die postkolonialen islamischen Staaten auf Kompromissen 

zwischen den Kolonialmächten und regionalen politischen Akteuren; sie erlangten im Prozess 

der Dekolonialisierung moderne Staatlichkeit als "negative Souveränität".  

Staatliche Herrschaft wird hierbei von den Normen des internationalen Systems garantiert, ohne 

dass die innerstaatlichen politischen Strukturen den Prinzipien moderner Staatlichkeit voll 

entsprechen. Die Synchronisierung von staatlicher Herrschaft und sozialer Ordnung ist in von 

außen garantierten Grenzen noch voll im Gange. Dabei werden Verhandlungsprozesse zwischen 

Staat und Gesellschaft, wie sie z. B. Charles Tilly für die europäische Staatenbildung analysiert 

hat, dadurch erschwert, dass arabische Regime einen wichtigen Teil der materiellen Grundlagen 

ihrer Herrschaft über ökonomische und politische Renten aus dem internationalen System 

beziehen. In diesem Kontext stellt sich eine dem europäischen Staatenbildungsprozess 

vergleichbare Identifikation zwischen den Sicherheitsinteressen von herrschenden Eliten und 

denjenigen der Bevölkerung nur schwer her. Der repressiv-autoritäre Charakter muslimischer 

Staaten ist somit nicht nur ein Erbe der islamischen Geschichte, sondern vor allem der Ausdruck 

eines strukturell bedingten Mangels an politischer Legitimität. 



 

Die Analyse des Verhältnisses von Politik und Religion in der islamischen Welt muss dieses 

Legitimationsdefizit moderner staatlicher Herrschaft in Rechnung stellen. So haben sich 

zahlreiche postkoloniale arabische Staaten der legitimatorischen Kraft des Islam bedient, indem 

sie ihn zur Staatsreligion erklärten. Über die formale Privilegierung des Islam hinaus hat dies in 

vielen Staaten zur Folge, dass politische Ämter und Führungsfunktionen in Staat und 

Gesellschaft nur von Muslimen wahrgenommen werden können. In Jordanien und Marokko, wo 

sich die Herrscherdynastien genealogisch vom Propheten ableiten, legitimiert der Islam das 

monarchistische politische System. Auch dort, wo der Islam nicht zur Staatsreligion erklärt 

wurde, trägt die Religion häufig zur Rechtfertigung der politischen Machtstrukturen bei. Im 

Libanon z. B. spiegelt die proportionale Verteilung öffentlicher Ämter die religiöse 

Heterogenität der Bevölkerung wider. In Saudi-Arabien schließlich kann von einer nahezu 

vollständigen Identifikation von staatlicher Elite und "wahabitischem" Islam gesprochen werden, 

die historisch auf den im 18. Jahrhundert geschlossenen Kompromiss zwischen der 

Herrscherfamilie Saud und der Gefolgschaft des religiösen Reformers Muhammad ibn Abd al-

Wahab zurückgeht.  

 

Tatsächlich spielt die Religion angesichts dieses Legitimationsdefizits staatlicher Herrschaft eine 

doppelte Rolle. Zum einen versuchen viele Regime, ihren Herrschaftsanspruch durch den 

Rückgriff auf islamische Elemente zu untermauern. Sie erklärten den Islam zur Staatsreligion 

und erhoben die Scharia zu einer oder gar zu der Hauptquelle der Gesetzgebung. Zudem ist es 

vielen Regimen gelungen, die traditionelle religiöse Elite zu kooptieren. Zum anderen bietet die 

Religion oftmals den einzigen relativen Freiraum vor dem staatlichen Herrschaftsanspruch. 

Religiöse Symbole werden somit auch zu einer wichtigen Ressource bei der Legitimation von 

öffentlichem Protest. Der Islam ist beides zugleich: Quelle legitimer staatlicher Herrschaft und 

Quelle legitimen Widerstands.  

 

Für die zeitgenössische Debatte um Religion und Politik in der islamischen Welt spielt diese 

ambivalente politisch-ideologische Funktion des Islam eine zentrale Rolle. Im Zuge der internen 

Reformprozesse des 19. und 20. Jahrhunderts, wie z. B. des Tanzimat des Osmanischen Reiches, 

der Modernisierungspolitik unter Muhammad Ali in Ägypten (1806 - 1848) oder der vom 

schiitischen Klerus mit getragenen nationalistisch-konstitutionellen Reformbewegung im Iran, 

sowie durch die Errichtung kolonialer Herrschaftssysteme wurden Elemente moderner 

Staatlichkeit in die Gesellschaften der islamischen Welt importiert. Diese Konfrontation mit 

modernen Formen staatlicher Herrschaft und den aus ihnen resultierenden politischen 

Problemlagen bildet den Dreh- und Angelpunkt der zeitgenössischen Reflexion über den 

islamischen Staat. Das Ideal einer Einheit von Staat und Religion ist insofern selbst eine Idee des 

20. Jahrhunderts.  

So interpretieren zeitgenössische Islamisten die islamische Geschichte als einen Prozess des 

Niedergangs und der Entfremdung, welcher in die Unterdrückung durch die Kolonialmächte 

mündete. Die Suche nach einer authentischen islamischen Ordnung muss somit in den modernen 

Kontext von Kolonialismus, Imperialismus und Dekolonisation eingeordnet werden. Die 

Politisierung des Islam ist aber nicht nur eine Reaktion auf die politische, ökonomische und 

kulturelle Vormacht des Westens. Von Anfang an wendeten sich islamistische Bewegungen 

gerade auch gegen das eigene traditionale religiöse Establishment und die postkolonialen 

Regime. Insbesondere für militante Islamisten, die sich auf die Ideologien des Pakistani Abu al-

Ala Maududi stützen, steht zunächst die Bedrohung des Islam durch "verwestlichte" muslimische 



Eliten im Vordergrund ihres Kampfes. In diesem Kampf wurde das islamische Recht, die 

Scharia, zur zentralen Referenz für die Errichtung eines islamischen Staatswesens. 

  



Der Koran ist unsere Verfassung 

Mit diesem Slogn verweisen zeitgenössische Islamisten auf die Offenbarung als zentrale 

Grundlage für die Errichtung eines islamischen Staates. Als unmittelbar von Gott offenbarte 

Schrift ist der Koran die autoritativste Quelle, mit der sich eine islamische Ordnung begründen 

lässt. Allerdings enthalten die medinensischen Suren des Korans nur wenig, was für die 

Errichtung einer politischen Ordnung wegweisend wäre. Es handelt sich hauptsächlich um das 

Personenstandsrecht, einige für das Strafrecht relevante Regelungen, Modalitäten der 

Streitschlichtung sowie das allgemeine Gebot zur Konsultation in herrschaftlichen 

Angelegenheiten. Damit reflektieren sie das zuvor analysierte Wirken des Propheten in einem 

segmentierten tribalen Umfeld. Dies gilt im Großen und Ganzen auch für die in der sunna des 

Propheten zusammengefassten Traditionen, welche sich auf Berichte über die als vorbildlich 

gewerteten Handlungen und Aussagen Muhammads stützen. Ein islamisches politisches System 

lässt sich daher aus den religiösen Quellen nicht deduzieren.  

 

Dieses Fehlen einer unabhängigen Komponente politischer Herrschaft in den religiösen Quellen 

hat sich, historisch gesehen, schon im Schisma zwischen Sunniten und Schiiten manifestiert.  

Nach dem Tode des Propheten im Jahre 632 mündete die Veralltäglichung der charismatischen 

Herrschaft Muhammads in einen erbitterten Streit um die Nachfolge. Ausgangspunkt war dabei 

die Überzeugung einer Minderheit, dass der Prophet seinen Schwiegersohn Ali zu seinem 

Nachfolger bestimmt habe. Diese "Partei Alis" (shiat Ali), die sich mit ihrem Anspruch nicht 

durchsetzen konnte, bildete die Keimzelle des Schiitentums. Während sich mit der Etablierung 

der Umaiyaden-Dynastie (661 - 750) im sunnitischen Mehrheitsislam eine auf genealogische und 

machtpragmatische Elemente gestützte Form patrimonialer politischer Herrschaft etablieren 

konnte, blieben die Schiiten in Opposition zur sunnitischen Orthodoxie. Im Iran allerdings 

bestimmte der Begründer der Safawiden-Dynastie, Schah Ismail, die Zwölferschia zur iranischen 

Staatsreligion (1501). Nach der zwölferschiitischen Imamatslehre folgten Ali elf weitere Imame, 

die wohl nicht über reale politische Macht verfügten, denen aber wie dem Propheten sittliche und 

theologische Unfehlbarkeit zugestanden wurde. Mit der Entrückung des zwölften Imams (874), 

Muhammad al-Mahdi al-Muntazar, brach die Reihe der Imame ab, und die schiitischen 

Rechtsgelehrten übernahmen eine spirituell autoritative Vermittlerrolle zwischen den Gläubigen 

und dem nun verborgenen Imam.  

  

An diese Vermittlerrolle knüpft die politische Theorie der Herrschaft des obersten 

Rechtsgelehrten (velayet-e faqih) von Ayatollah Khomeini an. Sie bildet die Grundlage für die 

politische Ordnung in der islamischen Republik Iran, und deren postrevolutionäre Verfassung ist 

ein gutes Beispiel dafür, wie wenig sich eine moderne islamische Herrschaftsordnung auf 

religiöse Quellen stützen kann. Die formalen Strukturen des iranischen Staatswesens orientieren 

sich klar an den modernen Prinzipien legaler Herrschaft, denen zufolge sich staatliche Macht 

über selbst gesetzte, formale Verfahren legitimiert. Die Existenz einer Verfassung, die in 

wesentlichen Zügen dem Aufbau der französischen Verfassung der V. Republik folgt - einer 

zumindest formalen Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative -, die 

Durchführung kommunaler und nationaler Wahlen oder aber die in den Jahren 1982/83 

vorgenommene Formalisierung und Kodifizierung des islamischen Strafrechts unterstreichen 

diesen modernen, legalen Herrschaftsanspruch des iranischen Staates. Die religiösen Elemente 

der Verfassung sichern hingegen den exklusiven Herrschaftsanspruch des Klerus. So legitimiert 

Artikel zwei die politische Ordnung unter anderem im Glauben an den einen Gott und das 



schiitische Imamat; Artikel fünf erklärt den vorbildlichsten aller Rechtsgelehrten zum Führer des 

politischen Gemeinwesens. Diese duale Struktur macht die iranische Verfassung zum zentralen 

Instrument, mit dem die schiitische Geistlichkeit ihren politischen Machtanspruch im modernen 

Staat legal absichert. Und es ist somit auch die religiös definierte Staatsführung, die bestimmt, 

was im Iran als islamisch anerkannt ist oder nicht.   

 

Es ist allerdings fraglich, ob dieses staatliche Interpretationsmonopol über die Religion das Ende 

eines "widernatürlichen Irrwegs" anzeigt. Viel eher repräsentiert der Islam im Iran die zentrale 

symbolische Ressource staatlicher Machtpolitik und sozialer Disziplinierung. Dies demonstriert 

z. B. die wachsende Zahl schiitischer Gelehrter, die aufgrund ihrer oppositionellen Haltung 

gegenüber der Staatsführung unter Hausarrest und Lehrverbot gestellt wurden. Die von 

Khomeini proklamierte politische Theorie des velayet-e faqih war unter den 

schiitischen ulama keineswegs unumstritten, ihre Akzeptanz erhob das Regime zur Bedingung 

für die "freie" Ausübung der religiösen Lehre. Im Verlauf der Islamisierung des Staatswesens 

verdrängten politische Interessen immer mehr Aspekte der traditionellen schiitischen 

Gelehrsamkeit, und das Regime unterwarf die über Jahrhunderte gewahrte ökonomische und 

territoriale Autonomie des schiitischen Klerus staatlicher Kontrolle. Mit der Ernennung von 

Khomeinis Nachfolger Ayatollah Khamenei wurde aus Gründen politischer Opportunität sogar 

ein Gelehrter in das höchste Staatsamt berufen, der zum Zeitpunkt seiner Ernennung nicht einmal 

über die religiösen Qualifikationen eines obersten Rechtsgelehrten verfügte.  Das islamische 

System im Iran gleicht weder dem medinensischen Ideal noch wurde es aus den religiösen 

Quellen abgeleitet. Es ist das Projekt einer über die Religion legitimierten und definierten 

Staatselite, welches für die Autonomisierung einer "machiavellistischen" Politik in religiösem 

Gewande steht. 

 

 

  



Schura im Islam 

  

Schura im Islam ist ein Recht der Umma und eine Verpflichtung seitens des Herrschers. Sie ist 

ein politisches und gesellschaftliches System und ein Verbindungsglied zwischen dem Herrscher 

und dessen Untertanen. 

  

Schura gehört zu den grundlegenden Prinzipien im Islam, der Islam zählt sie sogar zu den 

Eigenschaften der frommen Gläubigen. Im Quran-Text ist die Schura sogar zwischen zwei 

großartigen Pfeilern der Religion erwähnt, nämlich zwischen dem rituellen Gebet und der Zaka. 

Allah der Erhabene sagt: „Und die auf ihren Herrn positiv reagieren und das rituelle Pflichtgebet 

verrichten und deren Angelegenheit Beratung untereinander ist, und die von dem, womit Wir sie 

versorgen, hergeben.“ (Sure 42:38). 

  

Die Schura war eine der wichtigsten Eigenschaften des Gesandten ; denn es ist von Abu 

Huraira  überliefert, dass dieser sagte: „Ich habe niemanden gesehen, der sich mehr mit seinen 

Gefährten berät wie der Gesandte Allahs .“ Von At-Tirmidhi überliefert. 

  

Der Gesandte Allahs  beriet sich nach der Schlacht von Badr mit seinen Gefährten über die 

Gefangenen und sagte: „Allah hat euch die Macht über sie gegeben.“ Umar ibn Al-

Chattab  sagte: „O Gesandter Allahs, schlage ihnen die Köpfe ab!“ Da wandte sich der Gesandte 

Allahs  von ihm ab und dann sagte Abu Bakr : „O Gesandter Allahs, wir sind der Meinung, dass 

du ihnen vergibst und von ihnen Lösegeld annimmst.“ Von Ahmad überliefert. 

  

Zu den Beweisen für die Bedeutung der Schura im Islam gehört auch, dass Allah, erhaben und 

gepriesen sei Er, sie Seinem edlen Gesandten angeordnet hat, indem Er sagte: „Und ziehe sie zu 

Rate in der Angelegenheit! Und wenn du dich entschlossen hast, dann vertraue auf Allah! Allah 

liebt wahrhaftig die Vertrauenden.“(Sure 3:159). 

  

Der edle Gesandte  bekräftigte ihre Bedeutung, als er sagte: „Der Berater soll vertrauenswürdig 

sein.“ Von Ibn Madscha überliefert. 

  

Er sagte ferner: „Wenn jemand von euch seinen Glaubensbruder um Rat bittet, dann soll dieser 

ihn beraten.“ Von Ibn Madscha überliefert. 

  

Er sagte des Weiteren: „Wer seinen Glaubensbruder im Islam ohne Weisheit berät, nachdem 

dieser ihn um Rat gebeten hat, hat ihn dadurch verraten.“ Von Imam Ahmad überliefert. 

  

Der Gesandte Allahs  hat keinen Nachfolger bestimmt, der den islamischen Staat nach ihm führt, 

sondern dies den Muslimen überlassen, damit sie sich über einen Nachfolger beraten, mit dem 

sie zufrieden sind. 

  

Die rechtgeleiteten Kalifen folgten der Sunna des Gesandten . Es ist überliefert, dass Umar ibn 

Al-Chattab sagte:„Wer einem Mann zum Emir huldigt, ohne sich mit den Muslimen zu beraten, 



dessen Huldigung ist nicht gültig, und die Huldigung ist ebenso für seinen Emir ungültig.“ Von 

Al-Buchari überliefert. 

  

Besonderheiten und Grenzen der Schura im Islam 

  

Schura hat im Islam einige Besonderheiten und Grenzen, zu denen folgende gehören: 

  

Sie ist ein Teil der Religion, bedeutet Gehorsam gegenüber Allah und stellt ein gutes Vorbild 

dar, dem sogar die Propheten, geschweige denn die Anderen zu folgen haben, sodass sich 

diejenigen, die von sich Ehrlichkeit, Kompetenz und Wissen behaupten, nicht überheblich 

fühlen, denn es gibt niemanden, der noch frommer und fehlerfreier als die Propheten ist. 

  

Schura ist mithin der Weg zur kollektiven Meinung, die das Wohl des Individuums und der 

Gesellschaft enthält. Der Prophet  sagte: „Meine Umma einigt sich nicht auf Irrtum.“ Von Ibn 

Madscha überliefert. 

  

Schura muss sich im Rahmen der Schari‘a vollziehen sowie auf Brüderlichkeit und 

Barmherzigkeit zwischen den Muslimen und der Tatsache basieren, dass diese das Rechte zu 

gebieten und das Verwerfliche zu verbieten und die Religion Allahs zu verbreiten haben, und 

zwar in edler Übereinstimmung zwischen dem Ziel und den Mitteln. 

  

Schura ist eine Art Anbetungshandlung, eine Suche nach Recht und Richtigkeit, ein Mittel zur 

Entdeckung von Talenten und Fähigkeiten und zur Prüfung der Wahrhaftigkeiten der 

Persönlichkeiten. Sie ist ein Mittel, um die Menschen in Wissen, Güte und Glaube zu einigen, 

um die Umma zu erziehen, deren geistige Kräfte aufzubauen, deren Bemühungen zu 

organisieren, aus all deren Elementen zu profitieren und die Tore von Unheil, Zwietracht und 

Groll zu schließen. 

  

Schura vereinigt alle Bemühungen und verbindet alle Ebenen der Umma mit einem leuchtenden 

Band, was zu deren Stärke, Zusammenhalt und Stolz des Islam und Erhöhung dessen Position 

führt. Al-Hasan (Al-Basri) sagte: „Immer wenn eine Gruppe von Menschen sich untereinander 

berät, wird sie zum Besten rechtgeleitet.“ 

  

Trotz Übereinstimmung hinsichtlich dieser Eigenschaften und Grenzen der Schura hat der Islam 

den Muslimen die Freiheit gelassen, die Schura entsprechend deren Umständen und 

Lebensbedingungen auszuüben, aber nur unter der Bedingung, dass diese Ausübung im Rahmen 

der Methode erfolgt, die Allah für sie entworfen hat und die von Seinem edlen Gesandten und 

dessen Gefährten  praktiziert wurde. 

  



Zentrum und Grenzgebiete – der Aufbau der Staaten 

 

Die Beziehung zwischen den Hauptstädten und den Grenzstädten und -gebieten in einem Staat 

basiert auf Kooperation und nicht auf Kampf. Das ist mit dem Herzen und den Gliedern zu 

vergleichen. Beide sind gleichwichtig für und auf einander angewiesen. Oft wird auf das 

Zentrum, die Hauptstadt, konzentriert. Dies wird die Geschichte bestätigt. Jedoch unterscheidet 

sich dieses Beschäftigen zwischen fortgeschritten und rückständigen Ländern, denn die 

fortgeschrittenen Länder vernachlässigen die Grenzgebiete nicht, egal ob sich um die Investition 

in Land oder Leute geht. Ziel ist, dass die Grenze immer innerhalb des Staates bleiben und sich 

nicht vom Staat zu trennen versuchen. Diese Bedeutung veranlasste einen Dichter den Kalifen 

῾Umar ibn ῾Abd al-῾Azīz zu ermahnen, dass er nicht nur das Zentrum des Kalifates sondern auch 

die verschieden Gebiete zu schützen und kontrollieren. Die Entwicklung der Grenzgebiete 

obliegt nicht nur der Regierung oder der politischen Macht, sondern auch allen Institutionen des 

Staates, also die offiziellen und die nicht offiziellen, wie die der zivilen Gesellschaft, die 

Geschäftsleute, die Investoren, die Institutionen im Bereich der Bildung, Gesundheit, Kultur, 

religiösen Stiftungen, der Sozialarbeit u.a. All diese sollen sich mit der Entwicklung der 

Grenzgebiete, die sich weit von dem Zentrum bzw. der Hauptstadt weit entfernen, beschäftigen. 

Man sollte daran arbeiten, dass diese Gebiete die Menschen durch die in zur Verfügung 

stehenden Dienste anziehen. Denn sonst werden die Menschen in diesen Gebieten in die Zentren 

des Staates umziehen. Dies belastet dann die Dienste in den Zenten und lässt unorganisierte 

Viertel bzw. Salms entstehen. Mit der Zeit werden diese ein soziale Probleme verursachen. Für 

die Behandlung solcher Probleme brächte man nicht nur traditionelle Lösungen. Wenn sich aber 

der Staat mit diesen Gebieten auf der Ebene der Bildung, der Gesundheit, der Kultur u.a. 

beschäftigt, führt das dazu, dass sich die Bewohner dieser Gebiete eng verbunden mit der Heimat 

fühlen und dass sie sie schützen und verteidigen. Das nationale Bewusstsein wird also größer. 

Dies geschieht nun in Ägypten in Grenzgebieten und entfernten Orten wie auf dem Sinai, in 

Mara Maṭrūḥ, in der Wüste und in vielen Orten, wo sich der Staat mit der Entwicklung dieser 

Gebiete beschäftigt, damit sie die Menschen anziehen und die Zenten entlasten. Letzt endlich 

sollen diese Gebiete ähnlich wirtschaftliche und kulturelle Dienste wie in Zentren bzw. der 

Hauptstadt anbieten. 

  



Religion und Staat 

"Der Islam ist Religion und Staat!" Diese Behauptung, dass im Islam die religiösen und 

politischen Sphären eine inhärente Einheit bilden, wird mittlerweile von islamischen 

Aktivisten und zahlreichen westlichen Analysten gleichermaßen vorgetragen.  

 

Im Prinzip hat die islamische Welt dieses europäische Staatsmodell "importiert".  Die politische 

Landkarte des Islam ist seit der Dekolonisierung des internationalen Systems durch die Existenz 

formal souveräner Territorialstaaten gekennzeichnet. Was die offizielle Regelung des 

Verhältnisses von Staat und Islam anbelangt, so weist auch die islamische Staatenwelt ein hohes 

Maß an Pluralität auf. Während sich die kemalistische Türkei einem rigiden Laizismus 

verschrieben hat, ruht die politische Ordnung im Iran in personeller und ideologischer Hinsicht 

auf schiitisch-islamischen Fundamenten. Beide Staaten folgen jedoch republikanischen 

Prinzipien, die sie klar von religiös (Saudi-Arabien, Jordanien, Marokko) und nichtreligiös 

(Golfemirate, Brunei) legitimierten dynastischen Herrschaftsformen unterscheiden.  

 

Der bevölkerungsreichste muslimische Staat, Indonesien, stützte sich in seiner 

Unabhängigkeitserklärung auf eine religiöse, aber nicht explizit islamische Grundlage. Diese 

repräsentiert alle fünf in Indonesien formal anerkannten Religionen - Islam, Katholizismus, 

Protestantismus, Hinduismus und Buddhismus. In Südasien wurde mit der Unabhängigkeit 

Indiens und Pakistans (1947) der kommunalistische Konflikt zwischen der muslimischen und der 

hinduistischen Bevölkerung des Subkontinentes in nationalstaatlicher Form institutionalisiert. 

Dieser "Teilungskompromiss" hat einerseits zu einem nahezu permanenten Kriegszustand 

zwischen Indien und Pakistan geführt. Andererseits konnte er die staatliche Desintegration 

Pakistans nicht verhindern, wie die Sezession Bangladeschs (1971) und eine Reihe von 

innerstaatlichen Kriegen und Konflikten in Pakistan zeigten. Die auf religiösen Identitäten 

beruhende Zwei-Nationen-Theorie kann daher als gescheitert betrachtet werden. Offensichtlich 

ließ sich in Pakistan religiöse Identität nicht linear in politische Loyalität transformieren.  

 

Schon diese grobe Skizze unterstreicht, dass weder in Europa noch in der islamischen Welt von 

einem einheitlichen Verhältnis zwischen Politik und Religion die Rede sein kann. Tatsächlich 

scheinen sich die beiden Sphären in vielfältiger Weise zu überschneiden und zu penetrieren. Mit 

Blick auf die Herausbildung moderner Staatlichkeit, die sicherlich der institutionelle Inbegriff, 

aber nicht der allumfassende Ausdruck des Politischen ist, scheint es daher angebracht, nicht von 

einer Trennung von Politik und Religion, sondern von einer Autonomisierung politischer 

Herrschaft im modernen Staat zu sprechen. Hinsichtlich der islamischen Welt lässt sich also die 

mit dem Zitat von Bernard Lewis eingangs aufgeworfene Frage folgendermaßen reformulieren: 

Ist im Islam eine institutionelle und legale Trennung von staatlicher Herrschaft und religiöser 

Ordnung möglich? 

  

Im Folgenden werde ich dieser Frage in vier Schritten nachgehen. Diese ergeben sich aus vier 

Varianten, mit denen häufig die postulierte Einheit von Politik und Religion im Islam begründet 

wird: Zunächst soll die soziale Ordnung der frühislamischen Gemeinde in Medina kurz 

analysiert werden, die vielen zeitgenössischen Islamisten als Idealbild eines islamischen 

Staatswesens gilt. Im zweiten Schritt stellt sich die Frage, ob sich ein islamischer Staat allein aus 

den religiösen Quellen ableiten lässt. Neben dem Ursprungsmythos der Gemeinde von Medina 



und den religiösen Quellen bietet die Geschichte des Staatenbildungsprozesses in der 

islamischen Welt eine dritte Möglichkeit, die Unvereinbarkeit von islamischer Religion und 

politischer Autonomie des Staates zu belegen. Schließlich folgt im vierten Schritt eine kurze 

Betrachtung des Verhältnisses zwischen islamischem Recht und staatlicher Herrschaft. 

 

Die ideale islamische Gemeinde von Medina 

Nicht nur im Denken vieler zeitgenössischer Islamisten repräsentiert die religiöse und politische 

Führungsrolle des Propheten Muhammad das Ideal einer Einheit von Politik und Religion im 

Islam. So hatte Fritz Steppat bereits 1965 behauptet, dass die Stiftung der islamischen Religion 

von Anfang an die Gründung eines Staates bedeutet habe, da der Prophet bei seiner 

Übersiedelung von Mekka nach Medina (622) auch eine politische Rolle übernommen habe. 

Damit waren, so die Argumentation, in der frühislamischen Gemeinde von Medina religiöse 

Offenbarung und politische Herrschaft miteinander verbunden. [4] Als Prophet und Staatsmann 

vereinte Muhammad religiöse und politische Funktionen auf sich, und das medinensische 

Gemeinwesen repräsentierte daher auch das Ideal einer islamischen Ordnung.  

 

Ein kurzer Blick auf die medinensische Epoche zeigt, wie in der Frühphase des Islam eine in die 

Krise geratene tribale Ordnung durch die religiöse Vergemeinschaftung der islamischen 

Offenbarung und das damit verbundene Charisma des Propheten in einer Form stabilisiert wurde, 

die in einigen Punkten über das tribale Gewohnheitsrecht, die so genannte Blutrache, 

hinausging. [5] Mit den politischen Organisationsprinzipien moderner Staatlichkeit jedoch hatte 

die Organisation der frühislamischen Gemeinde nichts gemein. Die politischen und religiösen 

Funktionen des Propheten können nur im Rückblick differenziert werden. In der segmentierten 

tribalen Gesellschaft zur Zeit des Propheten bildeten sie aber eine selbstverständliche Einheit. 

Muhammad war kein frühislamischer Staatsmann, sondern übernahm die für arabische 

Stammesgesellschaften klassische Rolle eines "Schiedsrichters", dem es gelang, die verfeindeten 

Stämme Medinas in einer relativ losen Konföderation zu einen.  

 

Als Muhammad im Jahre 622 mit seiner Gefolgschaft Mekka verließ, befanden sich die Stämme 

in Medina in einem Zustand permanenter gewaltsamer Konflikte. Die Bevölkerung Medinas 

setzte sich aus heterogenen, inzwischen sesshaften tribalen Gruppierungen zusammen. Im 

Konflikt um knappe Ressourcen, vor allem fruchtbares Land, versagte das Ordnungsprinzip der 

Blutrache und führte zu einer Spirale der Gewalt unter einer sesshaften Bevölkerung, "die dem 

Teufelskreis von Rache und erneuter Vergeltung nicht ausweichen konnte" [6] . In dieser 

Krisensituation erschien Muhammad, der sich in Mekka trotz aller Anfeindungen standhaft und 

unbeugsam gezeigt hatte, als geeignete Person, die Rolle eines Schiedsrichters zwischen den 

medinensischen Stämmen zu übernehmen.  

 

Wie Muhammad in dieser Rolle Streitschlichtung und religiöse Offenbarung verknüpfte, ist in 

den medinensischen Suren des Korans dokumentiert. Darüber hinaus ist ein Bündnisvertrag 

überliefert, der bald nach der Ankunft Muhammads zwischen den Stämmen Medinas 

geschlossen wurde. Dieser Bündnisvertrag dokumentiert den Versuch, eine neue Konföderation 

in Medina zu begründen und damit den inneren Frieden in der Oase wiederherzustellen. Dabei 

wurden zum Großteil klassische tribale Regelungen übernommen. Drei Bestimmungen wichen 

aber von den Prinzipien der Blutrache ab: Zum ersten wurde die Verfolgung von Verbrechen 
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nicht mehr allein als Angelegenheit der geschädigten Familie, sondern als eine Aufgabe der 

gesamten Gemeinschaft definiert. Zum zweiten wurde die Loyalität gegenüber der Familie dem 

Rechtsanspruch der Gemeinde untergeordnet. Schließlich wurde der Frieden der Gemeinschaft 

auch gegenüber äußeren Feinden über bestehende Familien- und Sippenbande gestellt. Diese 

Bestimmungen können dahin gehend gedeutet werden, dass sich in Medina eine Verschiebung 

"politischer Loyalität" von der erweiterten Familie hin zur Religionsgemeinschaft abzeichnete. 

Muhammad gelang es somit, den "anarchischen Charakter" der Blutrache zu zähmen, die innere 

und äußere Sicherheit Medinas zu garantieren und die verfeindeten Sippen mittels einer 

religiösen Klammer in einer neuen Konföderation zu einen 

.  

 

Diese kurze Analyse der sozialen Ordnung von Medina unterstreicht, dass von Muhammad als 

Staatsmann auch im weitesten Sinne nicht gesprochen werden kann. Nicht mit der Errichtung 

eines Staates, sondern einer Stammeskonföderation mit einem hohen Maß an Autonomie der 

tribalen Einheiten muss sein Wirken verbunden werden. Eine Stammeskonföderation, die mit 

dem Propheten, Gott und dem Islam eine neue, die tribale Segmentierung überlagernde 

symbolische Ordnung erhielt. Deren Festigkeit sollte sich in der folgenden Zeit unter Beweis 

stellen. Mehr noch, von der frühislamischen Gemeinde in Medina nahm ein islamisches 

Patrimonialreich seinen Ausgang, dessen Einheit auf weiträumigen Handelsbeziehungen mit 

Arabisch als lingua franca und auf einer urbanen, synkretistischen und doch relativ homogenen 

Kultur beruhte. Der in Medina in Gang gesetzte politische Prozess gelangte aber nie auch nur in 

die Nähe einer Form staatlicher Herrschaft, die sich auf ein legitimes Monopol physischer 

Gewaltsamkeit stützte. Im Gegenteil erwiesen sich die wenigen, eine Mischung tribaler und 

charismatischer Elemente widerspiegelnden politischen Strukturen der Zeit des Propheten schon 

von Beginn an als zu defizitär, um mit ihrer Hilfe ein islamisches Staatswesen zu errichten. 
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