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Über den Autor

Dr. Bill Warner ist ein prominenter und hoch 
angesehener Experte auf dem Gebiet des 
Politischen Islam. Er promovierte 1968 an der 
NC State University in Physik und Mathematik. 
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daraus resultierende Verwirrung zu beseitigen. Es wurde dabei deutlich, dass 
der Islam nicht auf denselben humanistischen Prinzipien aufgebaut ist, wie sie 
anderswo gelten.

Heute ist Dr. Warner Vorsitzender des von ihm gegründeten Center for the 
Study of Political Islam (CSPI). Er hat über ein Dutzend Bücher geschrieben, in 
denen er die Inhalte des Politischen Islam auf verständliche Weise vermittelt. 
Darüber hinaus entwickelte er einen Kurs für das Selbststudium zum gleichen 
Thema.
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CSPI International

Das Center for the Study of Political Islam, im Folgenden mit CSPI abgekürzt, 
ist ein gemeinnütziges, politisch und religiös unabhängiges Bildungsinstitut 
mit Hauptsitz in der Tschechischen Republik. Mit seinem umfassenden 
Bildungsangebot über den Politischen Islam erreicht das CSPI eine breite 
Öffentlichkeit. 

Der Islam basiert auf drei Hauptschriften, dem Koran, der Sira (die 
Biographie Mohammeds) und den Hadith-Sammlungen (die Überlieferung der 
Worte und Taten des Propheten Mohammed). Der nicht-religiöse Teil dieser 
Schriften regelt primär Rechte und Beziehungen zwischen Muslimen und Nicht-
Muslimen, den so genannten Kuffar. Er wird als Politischer Islam bezeichnet. 
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Das CSPI hat die islamische Trilogie in seiner Gesamtheit wissenschaftlich 
analysiert und kategorisiert. Das Ergebnis dieser Arbeit ist überprüfbares, auf 
Fakten basierendes Wissen, welches ein tiefes Verständnis von den Zielen und 
Methoden des Politischen Islam vermittelt. Dieses Wissen möchte das Institut 
für jedermann zugänglich machen.

„Unser Ziel ist es die Welt über Politischen Islam, seinen Gründer Mohammed, 
seine politische Doktrin und seinen Gott Allah aufzuklären.“

CSPI International
www.politicalislam.eu

Disclaimer

CSPI befasst sich ausschließlich mit dem Studium des Politischen Islam (51 % der 
Trilogie) als bedeutende weltpolitische Ideologie mit eigenem Rechtssystem, eigener 
Kultur, Geschichte und einem unverkennbar starken Einfluss auf andere politische 
Ideologien. Die religiösen Elemente des Islam (49 % der Trilogie) sind Privatsache 
eines jeden Muslim und daher für die Arbeit des CSPI nicht von Interesse. 

Das CSPI distanziert sich ausdrücklich von jeglicher Verwendung seiner 
sämtlichen Lehrinhalte und seines geistigen Eigentums für illegale und/oder 
gewalttätige Aktionen sowie für durch Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, 
Rassismus oder Unterdrückung der Religionsfreiheit motivierte Aktionen von 
Einzelpersonen oder Gruppen. Das CSPI distanziert sich des Weiteren ausdrück-
lich von jeglichen Bestrebungen, das verfassungsmäßige Recht auf Religionsfreiheit 
zu begrenzen.

Das CSPI befasst sich ausschließlich mit dem Studium des Politischen Islam. 
Private Glaubensvorstellungen respektiert das Institut ohne jede Einschränkung.
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Einführung
Kapitel 1

Eine der einfachsten Methoden zum Studium des Islam besteht darin, sich über 
Mohammed auf der Grundlage seiner Traditionen (auch Hadith genannt) zu 
informieren.

Die Islamische Bibel - Die Trilogie

Der Islam gründet auf den Worten Allahs im Koran sowie auf den Worten und 
Taten Mohammeds – der Sunna.

Die Sunna findet sich in zwei verschiedenen Textsammlungen – der Sira 
(Mohammeds Leben) und den Hadithen. Im Koran steht 91-mal, dass seine 
Worte und Taten als göttliches Vorbild für die Menschheit zu betrachten sind.

Ein Hadith (= Tradition) ist eine kurze Geschichte über etwas, das 
Mohammed gesagt oder getan hat. Eine Sammlung von Hadithen bezeichnet 
man ihrerseits als Hadith. Es gibt viele Hadith-Sammlungen, die maßgeblich-
sten jedoch sind die von Bukhari und Abu Muslim; sie sind es auch, die in 
diesem Buch verwendet werden.

Die Trilogie besteht somit aus dem Koran, der Sira und den Hadithen. Die 
meisten Leute glauben, der Koran sei die „Bibel“ des Islam, doch er deckt nur 
etwa 14 Prozent der gesamten Lehre in Textform ab. Die Trilogie bildet die 
Grundlage und Gesamtheit des Islam.
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Der prozentuale Anteil der Texte der Trilogie

Der Islam stützt sich auf die Worte Allahs im Koran sowie auf die Worte und 
Taten Mohammeds, der Sunna.

Kein einzelner Text der Trilogie kann für sich selbst stehen; es ist unmöglich, 
irgendeinen dieser Texte zu verstehen, ohne die anderen zu Hilfe zu nehmen. 
Koran, Sira und Hadith sind ein nahtloses Ganzes und sprechen mit einer 
Stimme. Was sich in der Trilogie findet, gehört zum Islam.

Einführung in den Hadith

Ein Hadith – eine Tradition – besteht in der Regel aus nur einem Absatz und 
schildert eine von Mohammeds Taten, ein Gespräch mit ihm oder eine kurze 
Geschichte über ihn. Bei der Tat kann es sich um etwas so Alltägliches handeln 
wie Mohammed, der ein Glas Wasser trinkt oder seine Sandalen anzieht. Eine 
Sammlung solcher Geschichten bezeichnet man als Hadith oder als Traditionen. 
Der Hadith ist also eine Sammlung von Hadithen (der eigentliche Plural von 
Hadith ist ahadith).

Der Hadith enthält die Sunna (das rechte Sprechen oder Handeln) 
Mohammeds, also seine Äußerungen. Die eigentlichen Worte oder Taten, an 
denen man sich orientieren sollte, sind somit die Sunna; die Geschichte, der wir 
diese Sunna entnehmen, ist der Hadith. 
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Es gab viele Sammler von Hadithen, die beiden maßgeblichsten jedoch waren 
Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, oder Bukhari, sowie Abu Al-Husayn 
Muslim, oder Muslim. Die meisten der in diesem Buch angeführten Hadithe 
stammen von Bukhari. Aus 600.000 Hadithen wählte er die verlässlichsten 6.720 
aus und versammelte sie im Sahih al-Bukhari. Muslims Werk hat den Titel 
Sahih Muslim.

Bukharis Hadith enthält 6.800 Hadithe. Ein umfangreiches Werk, doch 
die gewaltige Zahl von Hadithen trügt. Würde man das Werk durchforsten 
und sämtliche Hadithe kombinieren, die die gleiche Szene schildern, blieben 
vermutlich weniger als eintausend Hadithe übrig, die nur einmal vorkommen. 

Über dieses Buch

Für dieses Buch wurde aus 13.000 Hadithen von Bukhari und Muslim eine 
Auswahl getroffen. Diese Auswahl wurde dann in entsprechende Kategorien 
unterteilt. Die meisten dieser Hadithe beziehen sich auf den Politischen Islam, 
in anderen Worten: auf den Umgang des Islam mit Nicht-Muslimen.

Diese Hadithe zählen zur heiligen Literatur. Der Koran ruft alle 
Muslime wiederholt dazu auf, nach dem göttlichen Vorbild der Worte und 
Taten Mohammeds zu handeln. Aus islamischer Sicht ist Mohammed das 
Musterbeispiel eines politischen Führers, Ehemanns, Kriegers, Philosophen, 
religiösen Führers und Mitmenschen. Mohammed verkörpert das Idealbild des 
Menschen für alle Zeiten und alle Orte. 

Kafir

Das Wort Kafir (Plural: Kuffar) wird in diesem Buch anstelle des Standardbegriffs 
„Ungläubiger“ verwendet. Ungläubiger ist ein neutraler Begriff. Was ein Kafir 
ist, wird im Koran definiert, und es ist kein neutraler Begriff. Ein Kafir ist nicht 
einfach nur jemand, der mit dem Islam nicht konform geht – ein Kafir ist böse, 
abstoßend, die niedrigste Lebensform. Kuffar dürfen gefoltert, getötet, belogen 
und betrogen werden. Das übliche Wort „Ungläubiger“ spiegelt nicht die politi-
sche Realität des Islam wider.
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Im Koran steht, man dürfe den Kafir täuschen und sich gegen ihn verschwören; 
er darf gehasst, versklavt, verspottet, gefoltert werden und Schlimmeres. Das 
Wort wird in der Regel mit „Ungläubiger“ übersetzt, doch diese Übersetzung 
ist falsch. Das Wort „Ungläubiger“ ist logisch und emotional neutral, während 
Kafir das beleidigendste, vorurteilsbeladenste und gehässigste Wort in sämtli-
chen Sprachen ist. 

Es gibt viele religiöse Bezeichnungen für Kuffar: Polytheisten, Götzenanbeter, 
Anhänger des Buches (Christen und Juden), Buddhisten, Atheisten, Agnostiker 
und Heiden. Der Begriff Kafir schließt sie alle ein, da sie unabhängig von ihrer 
religiösen Benennung alle gleich behandelt werden dürfen. Was Mohammed 
über Polytheisten sagte und mit Polytheisten machte, kann auch mit jeder 
anderen Kategorie von Kafir gemacht werden. 

Der Islam widmet dem Kafir einen beträchtlichen Teil seiner Energie. Der 
größte Teil (64 %) des Korans ist dem Kafir gewidmet, und fast die gesamte Sira 
(81 %) handelt von Mohammeds Kampf gegen ihn. Der Hadith (die Traditionen) 
widmet den Kuffar immerhin 37 % Text. Insgesamt beschäftigen sich 51 % der 
Trilogie mit dem Kafir1.

1 http://cspipublishing.com/statistical/TrilogyStats/AmtTxtDevotedKafir.html
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Hier einige der Textstellen im Koran2:

Ein Kafir darf enthauptet werden.

Koran, Sure 47:4 Wenn ihr (im Kampf) auf die stoßt, die ungläubig 
sind, so haut (ihnen) auf den Nacken; und wenn ihr sie schließlich 
siegreich niedergekämpft habt, dann schnürt ihre Fesseln fest.

Gegen einen Kafir darf man sich verschwören.

Koran, Sure 86:15 Wahrlich, sie planen eine List. Und Ich plane 
eine List. Darum gewährt nun den Ungläubigen Aufschub, ein klein 
wenig Aufschub.

Ein Kafir darf terrorisiert werden.

Koran, Sure 8:12 Da gab dein Herr den Engeln ein: „Ich bin mit 
euch; so festigt denn die Gläubigen. In die Herzen der Ungläubigen 
werde Ich Schrecken werfen. Trefft (sie) oberhalb des Nackens und 
schlagt ihnen jeden Finger ab!“

Ein Muslim ist kein Freund eines Kafirs.

Koran, Sure 3:28 Die Gläubigen sollen die Ungläubigen nicht statt 
der Gläubigen zu Beschützern nehmen; und wer solches tut, der 
findet von Allah in nichts Hilfe – außer ihr fürchtet euch vor ihnen. 
Und Allah ermahnt euch, vor Sich Selbst (achtlos zu sein), und zu 
Allah ist die Heimkehr.

Ein Kafir ist verflucht. 

Koran, Sure 33:61 Verflucht seien sie! Wo immer sie gefunden 
werden, sollen sie ergriffen und rücksichtslos hingerichtet werden.

2 Folgende Koran-Übersetzung wurde in diesem Buch durchgehend herangezogen: Die unge-
fähre Bedeutung des Al-Qur‘an Al-Karim, Muhammad Rassoul, Islamische Bibliothek, 2009.
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Kuffar und Anhänger des Buches

Muslime erzählen den Christen und Juden, sie wären etwas Besonderes. Sie 
seien „Anhänger des Buches“ und Brüder im abrahamitischen Glauben. Im 
Islam jedoch gilt der und wirklich nur der als Christ, der Christus für einen 
Propheten Allahs hält. Der anerkennt, dass es keine Dreifaltigkeit gibt, Jesus 
weder gekreuzigt noch auferstanden ist, und der anerkennt, dass Jesus wieder-
kehren wird, um das Gesetz der Scharia zu errichten. Um als echter Jude zu 
gelten, muss man daran glauben, dass Mohammed der letzte einer Reihe von 
jüdischen Propheten ist.

Dieser Vers ist milde:

Koran, Sure 5:77 Sprich: „O Leute der Schrift, übertreibt nicht zu 
Unrecht in eurem Glauben und folgt nicht den bösen Neigungen 
von Leuten, die schon vordem irregingen und viele irregeführt 
haben und weit vom rechten Weg abgeirrt sind.“

Die islamische Lehre ist dualistisch, also gibt es auch eine entgegengesetzte 
Sichtweise. Hier der letzte Vers, der über die Anhänger des Buches geschrieben 
wurde. Ein späterer Vers setzt einen vorangehenden außer Kraft. Dies ist das 
letzte Wort. Es ruft die Muslime zum Krieg gegen die Anhänger des Buches auf, 
die nicht an den Islam, an die Religion der Wahrheit, glauben.

Koran, Sure 9:29 Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah 
und an den Jüngsten Tag glauben, und die das nicht für verboten 
erklären, was Allah und Sein Gesandter für verboten erklärt haben, 
und die nicht dem wahren Glauben folgen – von denen, die die 
Schrift erhalten haben, bis sie eigenhändig den Tribut in voller 
Unterwerfung entrichten.

Der Satz „ … die das nicht für verboten erklären …“ bedeutet, dass sie das 
Gesetz der Scharia nicht anerkennen; „in voller Unterwerfung“ bedeutet, sich 
dem Gesetz der Scharia zu unterwerfen; Christen und Juden, die Mohammed 
nicht als den letzten der Propheten anerkennen, sind Kuffar. 
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Im Islam gelten Christen und Juden als Ungläubige und „Anhänger des Buches“, 
Hindus als Polytheisten und Heiden. Die Begriffe Ungläubige, Anhänger des 
Buches, Heiden und Polytheisten sind religiöse Termini. Nur das Wort „Kafir“ 
deutet auf die politische Gleichbehandlung von Christen, Juden, Hindus, 
Buddhisten, Animisten, Atheisten und Humanisten hin. Was einem Heiden 
angetan wird, darf auch einem Juden oder jedem anderen Kafir angetan werden.

Es ist ganz einfach. Wer nicht glaubt, dass Mohammed der Prophet Allahs 
ist, ist ein Kafir.

Das Wort Kafir ersetzt in diesem Buch die Begriffe „Ungläubiger“, „Nicht-
Muslim“ oder „Zweifler“. Ungläubiger oder Nicht-Muslim sind neutrale Begriffe, 
Kafir jedoch ist kein neutrales Wort. Es ist im Gegenteil extrem fanatisch und 
polarisierend.

Die drei Sichtweisen des Islam

Es gibt drei Sichtweisen hinsichtlich des Umgangs mit dem Islam. Der jewei-
lige Standpunkt hängt davon ab, wie man zu Mohammed steht. Wenn jemand 
glaubt, Mohammed sei der Prophet Allahs, dann ist er gläubig. Glaubt er nicht 
daran, ist er ein Kafir. Der dritte Standpunkt ist der eines Dhimmi – eines 
Kafirs, der gleichzeitig Verteidiger des Islam ist. 

Dhimmis glauben nicht, dass Mohammed ein Prophet war, doch sie machen 
nie eine Äußerung, die einem Muslim missfallen könnte. Dhimmis beleidigen 
den Islam nie und verurteilen jede Analyse, die den Islam kritisiert, als vorein-
genommen. Sehen wir uns ein Beispiel für die drei Betrachtungsweisen an.

In Medina saß Mohammed einen ganzen Tag neben seiner 12-jährigen 
Frau, während beide dabei zusahen, wie 800 Juden durch das Schwert 
enthauptet wurden.3 Die Köpfe wurden ihnen abgetrennt, weil sie gesagt 
hatten, Mohammed sei nicht der Prophet Allahs. Muslime betrachten 
diese Hinrichtungen als notwendig, da die Leugnung von Mohammeds 
Prophetenschaft als eine Beleidigung des Islam und die Enthauptung als ange-
messene Bestrafungsmethode gilt, die von Allah gebilligt wird.

3 The Life of Muhammad, A. Guillaume, Oxford University Press, 1982, S. 464.
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Kuffar deuten dieses Geschehen als Beweis für die dschihadistische Gewalt des 
Islam und als ein Gewaltverbrechen. Sie nennen es ethnische Säuberung.

Apologeten (Dhimmis) bezeichnen dies als historisches Ereignis und be -
teuern, in der Vergangenheit aller Kulturen sei Gewalt ausgeübt worden, und 
man solle kein Urteil darüber fällen. Sie ignorieren den islamischen Glauben, 
dass die Sunna – Mohammeds Worte und Taten der Vergangenheit – ein voll-
kommenes Modell für unsere Zeit, für die Zukunft und für immer und ewig 
darstelle. Sie ignorieren auch die Tatsache, dass dieses vergangene Geschehen 
– die Enthauptung 800 jüdischer Männer – auch heute und in Zukunft noch 
akzeptabel ist, wie das Schicksal von Daniel Pearl (einem Reporter, der vor 
laufender Kamera enthauptet wurde) beweist. 

Je nach Betrachtungsweise war die Ermordung von 800 Juden also entweder 
ein Gewaltverbrechen, ein vollkommener göttlicher Akt oder einfach nur ein 
historisches Ereignis. Wählen Sie selbst!

Dieses Buch wurde aus der Sicht von Kuffar verfasst und ist somit Kafir-
zentriert. Alles in diesem Buch dient der Betrachtung dessen, wie der Islam 
sich auf einen Kafir, also einen Nicht-Muslim auswirkt. Das heißt auch, dass 
der Islam als Religion hier von untergeordneter Bedeutung ist. Nur ein Muslim 
interessiert sich für den Islam als Religion, doch alle Kuffar sind von den poli-
tischen Ansichten des Islam betroffen.

Man beachte, dass es hier kein Richtig oder Falsch gibt, sondern nur 
unterschiedliche Sichtweisen, die nicht miteinander zu vereinbaren sind. Eine 
Aussöhnung zwischen den Sichtweisen des Kafirs und des Muslims ist nicht 
möglich. Der Apologet versucht im Sinne eines Kompromisses eine Brücke zu 
bauen, doch dies ist logisch unmöglich. 
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Das Referenzsystem

In diesem Buch wird auf Textstellen wie folgt verwiesen:

2:123 verweist auf den Koran, Kapitel 2, Vers 123.

B1,3,4 verweist auf Sahih Bukhari, Band 1, Buch 3, Nummer 4.

M012,1234 verweist auf Sahih Muslim, Buch 12, Nummer 1234.

Dieses Buch ist eine Bearbeitung von The Political Traditions of Mohammed 
von CSPI Publishing.
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Ethik
Kapitel 2

9:63 Wissen sie denn nicht, dass für den, der Allah 
und Seinem Gesandten zuwiderhandelt, das Feuer der 
Dschahannami bestimmt ist? Darin wird er auf ewig 

bleiben; das ist die große Demütigung.

Außenstehende beurteilen eine Religion aufgrund ihrer Ethik. Sie beschäftigen 
sich nicht mit dem, was sie über Erlösung oder ein Leben nach dem Tode lehrt, 
sondern achten in hohem Maße darauf, was die Religion ihren Mitgliedern über 
Außenstehende erzählt. Die Grundlage dieser Interaktion zwischen Anhängern 
und Nicht-Mitgliedern bezeichnet man als Ethik. 

Bruderschaft

Der Bruder eines Muslims ist ebenfalls ein Muslim.

B1,2,12 Mohammed: „Wahrer Glaube entsteht, wenn die persönli-
chen Wünsche eines Menschen das widerspiegeln, was er anderen 
Muslimen wünscht.“

B9,85,83 Mohammed: „Ein Muslim ist anderen Muslimen ein 
Bruder. Er sollte sie niemals unterdrücken, noch sollte er ihre 
Unterdrückung fördern. Allah wird die Bedürfnisse derjenigen 
stillen, die die Bedürfnisse ihrer Brüder stillen.“

Wahrheit

Etwas, das nicht wahr ist, ist im Islam nicht immer eine Lüge.

B3,49,857 Mohammed: „Ein Mann, der den Menschen Frieden 
bringt, indem er gute Worte erfindet oder schöne Dinge sagt, auch 
wenn sie nicht stimmen, ist kein Lügner.
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Der Eid eines Muslims ist vielfältig auslegbar.

B8,78,618 Abu Bakr hielt getreulich seine Versprechen, bis Allah 
Mohammed für den Fall, dass er sie brechen würde, Buße gewährte. 
Danach sagte er: „Wenn ich ein Versprechen ablege und später 
erkenne, dass ein anderes Versprechen mehr nützt, werde ich mich 
für die bessere Handlung entscheiden und für mein vorangegan-
genes Versprechen Wiedergutmachung leisten.“

Wenn eine Täuschung dem Islam dienlich ist, handelt es sich nicht um eine 
Sünde.

B5,59,369 Mohammed fragte: „Wer wird Ka’b töten, den Feind von 
Allah und Mohammed?“

Bin Maslama erhob sich und entgegnete: „O Mohammed! Würde es 
dir gefallen, wenn ich ihn tötete?“

Mohammed antwortete: „Ja.“

Daraufhin sagte Bin Maslama: „Gib mir die Erlaubnis, ihn mit 
Lügen zu täuschen, so dass mein Plan erfolgreich ist.“

Mohammed erwiderte: „Du darfst die Unwahrheit zu ihm sagen.“

Ali wurde von seinem zehnten Lebensjahr an von Mohammed aufgezogen und 
wurde der vierte Kalif. Ali verkündigte zum Thema Lug und Trug das Folgende:

B9,84,64 Wenn ich euch von den Worten Mohammeds, gegeben 
durch Allah, berichte, möchte ich lieber sterben, als falsch Zeugnis 
ablegen über seine Lehren. Sollte ich jedoch etwas sagen, das mit 
dem Propheten nichts zu tun hat, kann es ebenso gut eine Lüge sein, 
mit der ich meinen Feind zu täuschen versuche …

Täuschung im Kriegsfall

M032,6303 Laut Mohammed ist jemand, der danach strebt, 
die Harmonie unter den Gläubigen zu fördern und gute Dinge 
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sagt oder vermittelt, kein Lügner. Ibn Shihab sagte, er habe nur 
drei Ausnahmen von diesen Regeln über Falschaussagen gehört: 
Lügen sind zulässig im Krieg, um Differenzen zwischen den 
Gläubigen beizulegen, und um einen Mann mit seiner Frau mittels 
Manipulationen und Wortverdrehungen auszusöhnen.

Die Art von Täuschung, die dem Islam dienlich ist, bezeichnet man als Taqiyya 
(Schutzmaßnahme, Verschleierung, fromme Handlung). Doch ein Muslim darf 
niemals einen anderen Muslim belügen. Es sollte nie gelogen werden, es sei 
denn, es gibt keine andere Möglichkeit, den Auftrag zu erfüllen. Al Tabarani 
sagt im Al Awsat: „Lügen sind Sünden, außer wenn sie dem Wohlergehen eines 
Muslims dienen oder ihn vor Unheil bewahren.“4

Gesetz

Die Hadithe sind die Grundlage der Scharia, des islamischen Gesetzes. 
Hier ein Hadith über Kapitalverbrechen. Das Töten eines Kafirs ist kein 
Kapitalverbrechen.

B1,3,111 Ich [Abu] fragte Ali: „Kennst du außer dem Koran 
noch weitere Quellen des Gesetzes, die Mohammed enthüllt 
wurden?“ Ali antwortete: „Keine außer das Gesetz Allahs, oder die 
Verstandesfähigkeit, die einem Muslim durch Allah verliehen wird, 
oder diese schriftlichen Gebote, die ich besitze.“ Ich sagte: „Was 
sind das für schriftliche Gebote?“ Ali antwortete: „Sie handeln vom 
Blutgeld, das ein Mörder den Angehörigen seines Opfers bezahlt, 
der Methode des Freikaufens eines Gefangenen von seinem Feind, 
und dem Gesetz, dass ein Muslim als Strafe für das Töten eines 
Kafirs nie selbst getötet werden darf.“

Vom Umgang mit anderen Muslimen

Waffen in der Moschee sind zulässig. Die Moschee ist sowohl politisches 

4 Bat Ye’or, The Dhimmi, Cranbury, N.J., Associated University Presses, 2003, S. 392.
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Zentrum als auch Begegnungsstätte und Ort der Anbetung.

B1,8,443 Mohammed: „Pfeile sollte man an den Spitzen halten, 
während sie durch Moscheen oder Märkte getragen werden, so dass 
sie keinen anderen Muslim verletzen können.“

B8,73,70 Mohammed: „Einem Muslim Leid zuzufügen ist eine 
böse Tat; einen Muslim zu töten bedeutet Allah abzuweisen.“

Haltung gegenüber anderen Religionen

Mohammeds Wünsche auf dem Sterbebett betrafen die Errichtung einer reli-
giösen Apartheid in Arabien und den Einsatz von Geld, um Kuffar für den Islam 
zu gewinnen.

B4,52,288 […] „Auf seinem Sterbebett erteilte Mohammed drei 
abschließende Anweisungen, nämlich: ‚Erstens, treibt die Kuffar 
aus Arabien hinaus. Zweitens, gebt Vertretern anderer Länder 
Geschenke und erweist ihnen Respekt, so wie ich es getan habe.‘ Die 
dritte Anweisung habe ich vergessen.“

Sklaverei

Es ist verboten, einen Muslim zu ergreifen und ihn zum Sklaven zu machen. 
Wenn ein Sklave zum Islam konvertiert, ist es förderlich, ihn zu befreien. Aber 
es ist nicht förderlich, einen Kafir aus der Sklaverei zu befreien. Die islamische 
Sklaverei ist ein Segen, da der Sklave oder seine Nachkommen sich früher oder 
später zum Islam bekehren werden, um freizukommen. 

B3,46,693 Mohammed sagte: „Wenn ein Mann einen muslimischen 
Sklaven befreit, wird Allah ihn auf die gleiche Weise vom höllischen 
Feuer befreien, wie er den Sklaven befreit hat.“ Bin Marjana sagte, 
dass Ali, nachdem ihm diese Offenbarung verkündigt worden sei, 
einen Sklaven befreit habe, für den ihm von Abdullah eintausend 
Dinar geboten worden waren. 
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Ethik des Tötens von Frauen und Kindern beim Dschihad

Hier zwei Beispiele, in denen sich die Gebote des Dschihad widerspiegeln. Sie 
widersprechen einander, woraus sich folgern lässt, dass jedes von ihnen nach 
Bedarf angewendet werden kann. 

M019,4319 Bei einer von Mohammeds Schlachten kam ans Licht, 
dass die Muslime eine Frau getötet hatten; er jedoch war gegen die 
Tötung von Frauen und Kindern. 

M019,4321 Gemäß dem Zeugnis von Sa’b B. Jaththama sagte 
Mohammed, als man ihn auf die Tötung von Frauen und Kindern 
durch Muslime während eines Überfalls ansprach: „Sie sind von 
ihnen.“

Dies ist die Sunna Mohammeds


