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über den autor

Dr. Bill Warner ist ein prominenter und 
hoch angesehener experte auf dem Gebiet des 
Politischen islam. er hat 1968 an der nC State 
university in Physik und mathematik promo-
viert. acht Jahre lang war er Professor an der 
tennessee State university. dr. Warner hat seit 
frühster Jugend ein interesse an religion und 
deren auswirkungen auf die Geschichte. Über 
Jahrzehnte hinweg hat er die Schriften der 

hauptreligionen studiert. noch vor der Zerstörung des World trade Centers in 
new york hat er den Krieg zwischen dem islam und amerika vorhergesagt. am 
tag nach dem 11. September hat er sich dazu entschlossen, die Schriften des 
islam für jedermann verständlich verfügbar zu machen.

dr. Warners ausbildung in wissenschaftlicher Theorie und mathematik 
hat maßgeblich seine analytische herangehensweise an die doktrin des islam 
geformt. im ersten Schritt stand die erkenntnis, dass die Schriften des islam 
bewusst kompliziert gestaltet und schwierig zu verstehen sind. daraufhin hat 
er ein lehrprogramm entwickelt, um die daraus entstehende Verwirrung zu 
entfernen. es wurde deutlich, dass islam nicht auf den selben humanistischen 
Prinzipien aufgebaut ist, die anderswo gelten.

dr. Warner hat das Center for the Study of Political islam (CSPi) gegründet 
und ist dessen Vorsitzender. er hat über ein dutzend Bücher über Politischen 
islam geschrieben, um dessen inhalte in verständlicher Weise zu vermitteln. er 
entwickelte auch einen Selbststudienkurs zum Thema Politischer islam.
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cSPi international

Center for the Study of Political islam, hiernach CSPi, ist eine gemeinnüt-
zige, nicht-politische, nicht-religiöse Bildungsorganisation mit hauptsitz in 
der tschechischen republik. CSPi verfolgt Bildungsziele für die breite Öffent-
lichkeit auf dem Gebiet des Politischen islam. Politischer islam ist der nicht-
religiöse teil der drei hauptschriften des islam (der sogenannten trilogie), der 
sich mit den Beziehungen zwischen muslimen und nicht-muslimen (den soge-
nannten Kuffar) befasst oder anderweitig die rechte und Beziehungen zwischen 
muslimen und solchen, die nicht muslime sind, reguliert. die Gesamtheit der 
trilogie (Koran, Sira – die Biographie mohammeds, und hadithe – die legen-
den über mohammed) wurden wissenschaftlich analysiert und kategorisiert.

 die anwendung von wissenschaftlichen methoden auf die Schriften des 
islam macht es möglich, faktenbasiertes Wissen über Politischen islam für je-
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dermann zugänglich zu machen und ein gutes Verständnis von seinen Zielen 
und methoden zu bekommen.

„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 signifikante weltpolitische Ideologie mit eigenem Rechtssystem, 
eigener Kultur, Geschichte und einem unverkennbar starken Einfluss auf andere 
politische Ideologien. Religiöser Islam (49% der Trilogie) ist Privatsache eines je-
den Muslim und nicht von Interesse für CSPI.

CSPI distanziert sich explizit von der Verwendung seiner Bildungsmaterialien 
oder anderen intellektuellen Eigentums als Grundlage für illegale und/oder ge-
walttätige Aktionen basierend auf Formen von Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, 
Rassismus oder Unterdrückung der Religionsfreiheit von Einzelnen oder Gruppen. 
CSPI distanziert sich explizit von jeglicher Unterstützung für Bestrebungen, die 
versuchen, das persönliche Recht auf Religionsfreiheit einzuschränken.

CSPI befasst sich ausschließlich mit dem Studium des Politischen Islam. Jeder-
manns persönlicher Glaube wird von CSPI zutiefst respektiert.
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einführung
Kapitel 1

Die Scharia im heutigen europa

Wer die ausbreitung des islam im heutigen europa betrachtet, bekommt eine 
idee davon, wie amerika in 20 Jahren aussehen wird. Warum? das Verhalten 
der muslime in europa beruht auf den Gesetzen der Scharia, jener Scharia, die 
sich auch in amerika mehr und mehr durchzusetzen beginnt.

•	 in den Straßen von london kommt der Verkehr regelmäßig zum erlie-
gen, wenn muslime sich der Straßen bemächtigen, um zu beten – ein 
ergebnis politischer Bestrebungen basierend auf der Scharia.

•	 Ganze landstriche in europa sind für nicht-muslime – einschließlich 
der Polizeikräfte – verbotene Zonen. es sind islamische enklaven, in 
denen praktisch ausschließlich muslime wohnen. diese nur-für-musli-
me-Politik basiert auf der Scharia.

•	 in england fordert ein anglikanischer Bischof, für muslimische Bürger 
sollten statt der britischen islamische Gesetze gelten. der Bischof be-
folgt damit die Scharia.

•	 in Schulen dürfen nur noch texte verwendet werden, die von isla-
mischen autoritäten zugelassen wurden; diese Praxis beruht auf der 
Scharia.

•	 Christen dürfen mit muslimen weder über das Christentum sprechen 
noch ihnen diesbezügliche literatur aushändigen – ein ergebnis poli-
tischer Bestrebungen basierend auf der Scharia, erzwungen von briti-
schen Gerichten.
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•	 in Schweden sind Vergewaltigungen durch muslime derart weit ver-
breitet, dass Schweden seiner Polizei das Sammeln ermittlungsrelevan-
ter daten verboten hat, welche auf einen islamischen hintergrund ver-
weisen könnten. Vergewaltigung ist Bestandteil der islamischen lehre, 
welcher für nicht-muslimische frauen gilt.

•	 in london fordern muslime auf massendemonstrationen die abschaf-
fung des britischen rechts und die herrschaft der Scharia, der sich alle 
Bürger ungeachtet ihrer religion zu unterwerfen haben. dies ist Politik 
basierend auf der Scharia.

•	 in einigen englischen Krankenhäusern ist nicht-muslimen während 
des fastenmonats ramadan (einer rein islamisch-religiösen Veranstal-
tung) das essen überall dort untersagt, wo ein muslim sie dabei sehen 
könnte. die unterwerfung von nicht-muslimen unter islamische le-
bensgewohnheiten basiert auf der Scharia.

•	 in britischen Krankenhäusern werden muslimische frauen mittlerwei-
le nur noch so behandelt, wie es die Gesetze der Scharia vorschreiben.

Die Scharia in amerika von heute

hier einige aktuelle sowie historische ereignisse, deren ursachen in der Scha-
ria liegen:

•	 am 11. September 2001 attackierten und zerstörten dschihadisten 
das World trade Center in new york. diese grausame tat wurde in 
Übereinstimmung mit der lehre des dschihad verübt, zu finden in der 
Scharia. der angriff war ein politischer akt, angetrieben durch ein re-
ligiöses mandat für einen immer währenden dschihad.

•	 in den Vereinigten Staaten müssen lehrbücher von islamischen Ge-
lehrtengremien zugelassen werden. dies geschieht in Übereinstim-
mung mit der Scharia.

•	 amerikanische unternehmen sowie Schulen werden mit der forderung 
konfrontiert, ihren angestellten arbeitsfreie Zeit sowie räumlichkeiten 
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für das islamische Gebet zu gewähren. diese forderungen entsprechen 
den Gesetzen der Scharia.

•	 das amerikanische Bankensystem wird durch die einführung von fi-
nanzprodukten, wie sie die Scharia vorschreibt, islamisiert. in unwis-
senheit über die Bedeutung der Scharia als Ganzes wird das finanz-
recht unseres Bankensystems Scharia-konform gemacht.

•	 universitäten werden aufgefordert, strikt nach Geschlechtern getrennte 
Schwimm- und Sportbereiche für muslimische frauen zur Verfügung 
zu stellen.

•	 Krankenhäuser werden verklagt, sofern sie keine Scharia-konforme Be-
handlung anbieten.

•	 in Vorlesungen an hochschulen unterbleibt jede kritische ausein-
andersetzung mit der Geschichte und der lehre des islam. unter der 
herrschaft der Scharia ist jedwede Kritik am islam verboten.

•	 muslimische Wohlfahrtsorganisationen unterstützen dschihadisten 
(islamische terroristen) finanziell – gemäß der Scharia.

•	 an flughäfen werden fußbäder für muslime eingerichtet, bezahlt mit ame-
rikanischem Steuergeld. Wiederum in Übereinstimmung mit der Scharia.

•	 amerikanische Gefängnisse sind hochburgen für die Bekehrung zum 
islam.

•	 arbeitsstätten werden in orte islamischer religionsausübung verwan-
delt, indem man dort gesonderte räumlichkeiten bereitstellt und ar-
beitsfreie Zeit zum Beten gewährt. dies geschieht in Übereinstimmung 
mit dem Gesetz der Scharia.

•	 islamische flüchtlinge holen all ihre ehefrauen nach amerika, um sie in 
den Genuss von Sozialleistungen und medizinischer Versorgung kommen 
zu lassen. die amerikanischen Behörden handeln nicht – selbst wenn ih-
nen eindeutige Beweise vorgelegt werden. Polygamie ist reine Scharia.

•	 Wir führ(t)en Kriege im irak und in afghanistan, um Verfassungen 
einzuführen, deren erster artikel die Vorherrschaft der Gesetze der 
Scharia erklärt.
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Warum sollten wir die Scharia kennen?

iSlamiSChe Gelehrte BehauPten, das islamische Gesetz sei voll-
kommen, allein gültig und ewig während. die Gesetze der Vereinigten Staaten 
dagegen seien vergänglich und würden verschwinden. es sei die Pflicht eines je-
den muslims, die Gesetze allahs zu befolgen – die Scharia. uS-Gesetze wurden 
von menschen gemacht; die Gesetze der Scharia seien heilig, denn sie kämen 
vom einzig wahren Gott – allah.

SCharia: die Scharia basiert auf den Grundsätzen des Koran und anderer 
islamischer religiös-politischer Schriften. es gibt keine gemeinsamen Grundla-
gen zwischen amerikanischem und dem Scharia-recht.

unter der Scharia
•	 gibt es keine religionsfreiheit
•	 gibt es keine freiheit der rede
•	 gibt es keine freiheit der Gedanken
•	 gibt es keine freiheit des künstlerischen ausdrucks
•	 gibt es keine freie Presse
•	 gibt es keine rechtliche Gleichheit – ein nicht-muslim, ein sogenannter 

Kafir, kann einem muslim rechtlich niemals gleichgestellt sein
•	 gibt es keinen gleichwertigen rechtlichen Schutz für alle menschen. das 

rechtssystem ist dualistisch, es unterscheidet mit einer jeweils eigenen 
Gesetzgebung zwischen männlichen muslimen, musliminnen und 
nicht-muslimen

•	 gibt es keine gleichen rechte für frauen
•	 ist das Schlagen von frauen erlaubt
•	 ist den nicht-muslimen das tragen von Waffen verboten
•	 gibt es keine demokratie, da dies die Gleichstellung eines nicht-mus-

lims mit einem muslim bedeuten würde
•	 muss sich unsere Verfassung, da ein von menschen geschaffenes doku-

ment der unwissenheit (Jahiliyah), der Scharia unterordnen
•	 sind nicht-muslime, sogenannte dhimmis (Schutzbefohlene) Bürger 3. 

Klasse
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•	 muss sich jede regierung den Gesetzen der Scharia unterwerfen
•	 sind die Gesetze weder – wie in einer rechtsordnung allgemein üb-

lich – auszulegen noch besteht die möglichkeit, diese zu ändern
•	 gibt es keine „Goldene regel“, nach der man andere ebenso gut behan-

delt, wie man selbst behandelt werden möchte.

Die lösung

dieses Buch bedient sich eines auf fakten basierenden denkansatzes, es ist 
ergebnis einer analytischen, kritischen herangehensweise. Wenn Sie es gelesen 
haben, werden Sie die Scharia verstehen und – noch wichtiger – die Grundlagen 
der Scharia kennen. Sie werden ein Verständnis vom islam erlangen, wie ihn 
nur wenige Westler haben. der islam wird anfangen „einen Sinn“ zu ergeben.

Drei gängige ansichten über den islam

es gibt drei unterschiedliche Standpunkte in Bezug auf den islam. diese 
hängen jeweils davon ab, wie Sie über mohammed denken. Sie sind ein gläubi-
ger muslim, wenn Sie glauben, dass mohammed der Prophet allahs ist. Glau-
ben Sie dies nicht, so macht sie das zu einem ungläubigen. die dritte Position 
ist die eines apologeten (fürsprecher, a.d.Ü.) des islam. apologeten glauben 
zwar nicht, dass mohammed ein Prophet war, sind dem islam gegenüber jedoch 
tolerant, ohne diesen auch nur ansatzweise zu kennen.

hier ein Beispiel, welches die drei Standpunkte illustriert:
in medina saß mohammed einen ganzen tag neben seiner 12-jährigen 

frau, während beide dabei zusahen, wie 800 Juden durch das Schwert enthaup-
tet wurden.1 ihre Köpfe wurden abgeschlagen, weil sie geleugnet hatten, dass 
mohammed der Prophet allahs sei.

muslime betrachten diese tötungen als notwendig, denn das Verleugnen 
von mohammeds Prophetentum war und ist ein Verbrechen gegen den islam. 
Sie wurden enthauptet, weil allah es gut hieß.

1 The life of muhammad, a. Guillaume, oxford university Press, 1982, S. 464



14

- Scharia für nicht-muslime -

ungläubige sehen in diesem ereignis einen Beweis für die dem islam inne-
wohnende dschihadistische Gewalt und eine scheußliche tat.

apologeten hingegen behaupten, es handle sich dabei um ein historisches 
ereignis. da alle Kulturen auf Gewalt in ihrer Vergangenheit zurückblicken 
würden, sollte man hierüber kein urteil fällen. Sie sprechen mit autorität 
über den islam, ohne je auch nur einen der grundlegenden texte des islam 
gelesen zu haben.

Von den unterschiedlichen Standpunkten aus gesehen war das töten von 
800 Juden:

•	 ein wahrhafte heilige tat
•	 eine tragödie
•	 ein historisches ereignis unter vielen. Wir haben Schlimmeres getan.

Sie sehen, es gibt keinen „richtigen“ Standpunkt zum islam, da sich die un-
terschiedlichen Standpunkte unvereinbar gegenüber stehen.

dieses Buch ist vom Standpunkt eines ungläubigen geschrieben. der ge-
samte inhalt des Buches betrachtet den islam im hinblick darauf, wie er sich 
auf nicht-muslime auswirkt. das bedeutet auch, dass der religion als solcher 
hier kaum eine Bedeutung zukommt. für muslime ist der islam als religion 
von Bedeutung, alle ungläubigen jedoch sind von seinen politischen ansichten 
betroffen.

dieses Buch behandelt den islam als politisches System. es handelt nicht 
von muslimen oder ihrer religion. muslime sind menschen und menschen 
sind verschieden. religion wird praktiziert, um in den himmel zu gelangen und 
der hölle zu entgehen. es ist also weder hilfreich noch notwendig, den islam als 
religion zu diskutieren.

Wir müssen über den islam im politischen Kontext sprechen, denn er ist ein 
mächtiges politisches System.
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Was ist Scharia?
Kapitel 2

Scharia-recht ist das islamische recht. die Scharia bildet die Grundlage für 
jedwede forderung, die muslime an unsere Gesellschaft richten.

•	 Wenn etwa Schulen aufgefordert werden, räume für das islamische 
Gebet zur Verfügung zu stellen, verlangt man damit von uns, Scharia-
recht umzusetzen.

•	 trägt eine muslima ein Kopftuch, so fügt sie sich der Scharia.
•	 als sich unsere tageszeitungen weigerten, dänische mohammed-Kari-

katuren zu veröffentlichen, unterwarfen sie sich damit den forderun-
gen der Scharia.

•	 Wenn unsere Krankenhäuser gezwungen werden, muslimische frauen 
auf besondere Weise zu behandeln, ist dies Scharia.

•	 Wenn unsere lehrbücher von muslimischen organisationen ge-
prüft werden müssen, bevor sie in Schulen verwendet werden dür-
fen, dann geschieht dies in Übereinstimmung mit den Gesetzen der 
Scharia.

der angriff auf das World trade Center wurde unter einhaltung der re-
geln für den Krieg verübt, des dschihad, wie sie sich in der Scharia finden. die 
Scharia ist die Grundlage für das religiöse, politische und kulturelle leben aller 
muslime.

die Gesetze der Scharia werden in amerika immer mehr durchgesetzt und 
das, obwohl nur wenig darüber bekannt ist, was die Scharia wirklich ist, da sie 
weder in öffentlichen, privaten noch religiösen Schulen behandelt wird.
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Die gute Nachricht

der einfachste Weg, etwas über den islam zu erfahren, führt über die Scha-
ria. durch die untersuchung der Scharia wird man auf praktische art an den 
Koran und den Propheten mohammed herangeführt.

Sobald man die Scharia kennt, ergibt der islam einen Sinn. die meisten 
menschen glauben, der islam sei kompliziert und nahezu unmöglich zu ver-
stehen. doch hat man die grundlegenden Prinzipien einmal begriffen, wird 
der islam sehr, sehr verständlich. er basiert auf anderen Sichtweisen in Bezug 
auf humanität, logik, Wissen und ethik. hat man erst einmal diese Prinzipien 
und denkweisen verstanden, weiß man nicht nur, warum etwas geschieht, man 
kann sogar den nächsten Schritt in einer entwicklung voraussagen.

Verzeichnisnummern verstehen

um die Scharia zu verstehen, muss man über die drei Bücher, welche die 
Grundlage der Scharia bilden, Bescheid wissen.

Jede anordnung, jedes Gesetz der Scharia basiert auf einer bestimmten Stel-
le im Koran oder der Sunna, der Beschreibung mohammeds als vollkommenes 
Vorbild für jeden muslim, zusammengefasst in den hadhiten (aussprüche und 
taten mohammeds, a.d.Ü.) und der Sira (mohammeds Biografie; seine Verhal-
tens- und lebensweise, a.d.Ü.). im islam muss jedes Gesetz seinen ursprung 
im Koran oder in der Sunna haben.

die Sunna ist das gesammelte Wissen über einzelheiten aus mohammeds 
leben. Wir wissen, wie er sich die Zähne putzte und welchen Schuh er sich 
zuerst anzog. die Sunna wiederum speist sich aus der Sira und den hadithen.

Sie sind möglicherweise der ansicht, der Koran sei die Bibel des islam. 
Weit gefehlt. die Bibel des islam besteht aus Koran, Sira und den hadithen, 
einer trilogie. der Koran stellt nur einen kleinen teil der texte des islam 
– etwa 14% – dar. die der Sunna zugeschriebenen texte ergeben 86% aller 
islamischen lehrtexte. der islam besteht also zu 14% aus allah und zu 86% 
aus mohammed.
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die Scharia ist tatsächlich nichts anderes als die Verdichtung und fortschrei-
bung von Koran und Sunna. daher ist es unmöglich, die Scharia zu verstehen, 
ohne zumindest etwas über die lehren des Koran, der hadithe und der Sira zu 
wissen. Welche Seite dieses Buches Sie auch aufschlagen, Sie werden feststellen, 
dass die meisten textabsätze entsprechende Verzeichnisnummern tragen.

der klassische Gesetzestext der Scharia ist „reliance of the traveller“, 
n.Keller, amana Publications („das Vertrauen des reisenden“, nicht auf 
deutsch erhältlich, a.d.Ü.). er besitzt große autorität, da sich fünf der bedeu-
tendsten zeitgenössischen islamgelehrten für ihn verbürgen und seine richtig-
keit beglaubigen. Geschrieben im 14. Jhdt behandelt dieses 1200 Seiten um-
fassende Buch Themen wie die politische Kontrolle von nicht-muslimen, das 
Gebet, den dschihad, erb- und Besitzrecht, Bestrafungen, Gerichtsbeschlüsse 
und landnutzung. es deckt sowohl rechtslehre als auch Glaubenslehre ab.

ein typischer absatz lautet:

abfall vom islam
Scharia, o8.1 Wenn eine Person, nach erreichen der Pubertät 
und geistig gesund, freiwillig vom islam abfällt, so verdient sie, 
getötet zu werden.

Bukhari 9,83,17 (hadith) Mohammed: „Ein Muslim, welcher 
bekannt hat, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass ich 
sein Prophet bin, darf nicht getötet werden, mit Ausnahme von 
drei Gründen: als Strafe für Mord, Ehebruch oder für Apostasie 
(Abfall vom Islam).“

der Quellennachweis „o8.1“ ist eine Verzeichnisnummer im Gesetzestext 
der Scharia, „The reliance of the traveller“. der text ist in die abteilungen 
a,b,c... gegliedert. dieses Gesetz über den abfall vom islam befindet sich in ab-
teilung o, abschnitt 8, unterabschnitt 1.

mit der Kennziffer o8.1 kann man sich direkt auf die Quelle „The reliance 
of the traveller“ beziehen.
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im oben erwähnten Beispiel findet sich nicht nur das Gesetz, wonach apo-
staten (abtrünnige vom islam) getötet werden sollen, sondern auch der Glau-
benssatz eines hadith, auf den sich das Gesetz stützt. hadithe sind neben dem 
Koran ebenfalls heilige texte. ein hadith besteht aus einer aussage oder einer 
handlung des Propheten.

dieser spezielle hadith enstammt Sahih al-Bukhari, einer der sechs an-
erkannten hadithsammlungen des sunnitischen islam. diese hadithe, die 
Überlieferungen der Worte und taten des Propheten, wurden von dem 
muslimischen Gelehrten muhammad ibn ismail al Bukhari etwa 200 Jahre 
nach mohammeds tod gesammelt und in jahrzehntelanger arbeit zusam-
mengeschrieben. es handelt sich dabei um die hadithsammlung mit dem 
höchsten Geltungsrang. „Sahih“ bedeutet „glaubwürdig“, „verbürgt“ oder 
auch „richtig“.

Beachten Sie die Verzeichnisnummer 9,83,17. diese referenznummern 
fungieren wie ein Kapitel- und Versindex. man kann alles jederzeit in den ori-
ginalquellen nachlesen. alle hadithe, auch die von Bukhari, sind auf den inter-
netseiten vieler (amerikanischer) universitäten zu finden.

hier ein Beispiel für ein Schariagesetz basierend auf einer Stelle im Koran:

dschihad
Scharia, o9.0 dschihad bedeutet Krieg gegen die Kuffar (mehr-
zahl von Kafir a.d.Ü) zu führen, um den islam zu etablieren.

Koran, Sure 2,216 Der Kampf ist euch befohlen, auch wenn er 
euch missfällt; aber es ist wohl möglich, dass euch etwas missfällt, 
was gut für euch ist; und es ist wohl möglich, dass euch etwas ge-
fällt, was für euch übel ist. Allah weiß, ihr aber wisset nicht.

der Schariatext o9.0 erklärt also, was dschihad ist. auch hier können Sie 
die genaue Übereinstimmung zwischen Koran, Sure 2,216 und dem Scharia-
text o9.0 in „The reliance of the traveller“ auf ihre richtigkeit überprüfen.
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es gibt noch eine weitere letzte art von Verweis auf ein unterstützendes 
Quellendokument:

Wie man mit einer widerspenstigen frau umgeht
Scharia, m10.12 Wenn ein ehemann anzeichen von aufsässig-
keit erkennt...

ishaq 969 (Sira) …Männer sollen den Frauen milde Vorschriften 
auferlegen, da diese Gefangene der Männer sind und keine Kont-
rolle über ihre Person besitzen.

in der ersten Zeile finden wir die übliche Scharia-Kennziffer, hier m10.12, 
welche sich auf die ursprüngliche Quelle, das Buch Reliance of the Traveller, 
bezieht. die indexnummer 969 bei ishaq ist der Bezug auf eine randnotiz, 
welche es ihnen ermöglicht, die unverfälschtheit der Quelle in der Sira (The 
life of muhammad – a. Guillaume; nicht auf deutsch erhältlich; a.d.Ü.) 
selbst zu überprüfen.

Glaubwürdig und absolut gültig

dieses auf fakten basierende Wissen beruht auf kritischer auseinandersetzung 
und analyse. alles was Sie hier vorfinden, kann unabhängig überprüft werden.

diese herangehensweise ist natürlich etwas vollkommen anderes, als einem 
muslim oder einem „experten“ fragen über islam oder Scharia zu stellen. Sagt 
ein muslim oder ein experte etwas, das nicht mit Koran oder Sunna überein-
stimmt, so liegt der experte ganz einfach falsch. Stimmen die aussagen des ex-
perten dagegen mit Koran oder Sunna überein, so hat der experte zwar recht, 
macht sich als experte damit aber gleichzeitig überflüssig. Wer den Koran und 
die Sunna kennt, braucht keine experten.

Der politische islam

der größte teil der erwähnten trilogie handelt nicht etwa davon, was es 
heißt, ein guter muslim zu sein. Stattdessen befassen sich die texte hauptsäch-
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lich mit den ungläubigen. der Koran widmet den ungläubigen 64% seines in-
halts, die trilogie als Ganzes 51%.

der islam ist weit mehr als nur eine religion. er ist eine Zivilisation mit ei-
nem detaillierten politischen System, einer religion und einer rechtsordnung – 
der Scharia.

Während der ersten 13 Jahre als Prophet in mekka hat mohammed die re-
ligion des islam gepredigt. in dieser Zeit schaffte er es, 150 araber zum islam 
zu bekehren. danach ging er nach medina und wurde dort rasch zu einem 
einflussreichen Politiker und Kriegsherrn. nach zwei Jahren waren alle Juden 
in medina entweder tot, versklavt oder vertrieben. Während der letzten neun 
Jahre seines lebens war mohammed durchschnittlich alle sechs Wochen an 
gewaltsamen Übergriffen beteiligt.2

mohammed starb, ohne auch nur einen einzigen feind am leben gelassen 
zu haben.

dies war keine einer neuen religion geschuldete entwicklung, sondern eine 
auf politische Ziele gerichtete Vorgehensweise. dschihad ist religiös motiviertes 
politisches handeln. Politischer islam ist die doktrin, die vorschreibt, wie mit 
nicht-muslimen zu verfahren ist.

mit seiner religion war mohammed erfolglos, dschihad als politische Vor-
gehensweise war dagegen ein triumph. Scharia-recht ist die politische umset-
zung der islamischen Kultur.

dieser politische ursprung des islam bildet den größten unterschied zwi-
schen der Scharia und dem religiösen recht der Juden, der Halacha. Jüdisches 
recht trifft keine aussagen über nicht-Juden und es betont ausdrücklich, dass 
die jeweilige rechtsordnung eines landes stets über der halacha steht.

die Scharia dagegen hat eine menge über die Kuffar zu sagen und darüber, 
wie man sie behandelt, unterwirft und beherrscht. die Scharia beansprucht aus-
drücklich die Vorherrschaft über jede Verfassung.

die Scharia enthält nichts Gutes für nicht-muslime. Gerade deshalb hat je-
der ungläubige guten Grund, die Scharia-Gesetzgebung zu kennen, dies gilt 

2 The life of muhammad, a. Guillaume, oxford university Press, 1955, S. 660
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besonders für die Verantwortlichen in Politik, Verwaltung und Justiz. denn die 
Scharia gilt für ungläubige genauso wie für muslime.

das handeln des islam gegenüber ungläubigen ist politisch und nicht reli-
giös motiviert.

obwohl die Scharia alle Prinzipien unserer Verfassung verletzt, wird sie 
heute mehr und mehr umgesetzt, da die amerikaner die Scharia weder kennen 
noch sich ihrer Bedeutung bewusst sind.

Scharia und ihre auslegung

Bei Konfrontation mit unschönen Versen aus dem Koran wird häufig 
behauptet, deren wahre Bedeutung hinge von der jeweiligen auslegung ab. 
Seit über tausend Jahren ist die Scharia die allgemein gültige und binden-
de interpretation des islam. Sie ist die auslegung von Koran und Sunna 
durch die höchsten Gelehrten des islam. es besteht kein Grund, nach wei-
terer interpretation zu suchen; es wurde bereits tausend Jahre lang daran 
gearbeitet.

neue angelegenheiten müssen gemäß der Scharia untersucht und beur-
teilt werden, dem endgültigen und allumfassenden Gesetzbuch für die gesam-
te menschheit, bis zum ende aller Zeit.

die Scharia basiert auf dem fehlerlosen, vollkommenen, unabänderlichen 
Koran und auf der Sunna.

die überwiegende mehrzahl der islamischen Gelehrten erklärt, die Scha-
ria sei allahs Wille, heute genauso gültig wie in der Vergangenheit. in seiner 
gegenwärtigen form sollte sie aus islamischer Sicht von allen Völkern dieser 
Welt als die einzige heilige Gesetzgebung akzeptiert werden. Jede Verände-
rung oder „reform“ der Scharia ist nur auf Basis des Koran und der Sunna 
von mohammed möglich. denn die Gesetze der Scharia folgen allein den 
aussagen der heiligen Schriften des islam.
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technische Details

Sollten Sie an einer Stelle in diesem Buch etwas lesen, worüber Sie mehr 
erfahren möchten, haben die meisten absätze eine indexnummer, welche ih-
nen sagt, wo Sie die Stelle nachschlagen können.

Koran, Sure 1,2 bezieht sich auf den Koran, Sure 1, Vers 2.
ishaq 123 bezieht sich auf die Sira von ishaq, randnotiz 123.
Bukhari 1,3,4 bezieht sich auf Sahih Bukhari, Band 1, Buch 3, nummer 4
Muslim 012,1234 bezieht sich auf Sahih muslim, Buch 12, nummer 1234.


