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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 Mathe-
matik. Acht Jahre lang war er Professor an der 
Tennessee State University. Seit frühster Jugend 
zeigte Dr. Warner ein besonderes Interesse an 
Religionen und deren Auswirkungen auf die 
Geschichte. Über Jahrzehnte hinweg studierte 
er Schriften der Weltreligionen. Noch vor der 

Zerstörung des World Trade Centers in New York prophezeite er einen Krieg 
zwischen dem Islam und Amerika. Nur einen Tag nach den Anschlägen auf 
das World Trade Center am 11. September entschloss er sich schließlich dazu, 
die Schriften des Islam für jedermann und leicht verständlich zugänglich zu 
machen. 

Der Physiker und Mathematiker Dr. Warner bediente sich auch bei 
der Analyse der islamischen Glaubenslehren wissenschaftlich-analytischer 
Methoden. Am Anfang seiner Arbeit stand die Erkenntnis, dass die Schriften 
des Islam absichtlich kompliziert gestaltet wurden und daher schwierig zu 
verstehen sind. Daraufhin entwickelte er ein Lehrprogramm mit dem Ziel, die 
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.



4

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 Bildungs-
angebot 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 für das Studium des Islam besteht darin, sich 
über Mohammed zu informieren. Seine Biografie bezeichnet man als die Sira 
und dieses Buch bietet eine kompakte Version davon.

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 
Mohammeds 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 maßgeb-
lichsten 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.

Kafir

Das Wort Kafir (Plural: Kuffar) wird in diesem Buch anstelle des Standardbe-
griffs „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 getäuscht, gehasst,  
gefoltert, getötet, belogen und betrogen werden. Das übliche Wort „Ungläu-
biger“ spiegelt nicht die politische Realität des Islam wieder.
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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 Kuffar gemacht werden. 

Der Islam widmet dem Kafir einen beträchtlichen Teil seines Inhalts. Der 
größte Teil (64 %) des Korans ist den Kuffar gewidmet, und fast die gesamte 
Sira (81 %) handelt von Mohammeds Kampf gegen sie. Der Hadith (die Tradi-
tionen) widmet den Kuffar 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 verspottet werden.

Koran, Sure 83:34 Heute aber sind die Gläubigen diejenigen, die 
sich über die Ungläubigen lustig machen.

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 warnt euch, vor Sich Selbst (achtlos zu sein), und zu 
Allah ist die Heimkehr.

2 Folgende Koran-Übersetzung wurde für dieses Buch durchgehend herangezogen: Die unge-
fähre Bedeutung des Al-Qur‘an Al-Karim, Muhammad Rassoul, Islamische Bibliothek, 2009.
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Ein Kafir ist verflucht. 

Koran, Sure 33:61 Verflucht seien sie! Wo immer sie gefunden 
werden, sollen sie ergriffen und rücksichtslos hingerichtet werden. 
So geschah der Wille Allahs im Falle derer, die vordem hingingen; 
und du wirst in Allahs Willen nie einen Wandel finden.

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 zeugt davon:

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. Vergleiche 
Kapitel 6). 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, 
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und die nicht dem wahren Glauben folgen - von denen, die die 
Schrift erhalten haben, bis sie sich 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. 

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 werden darf, 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 Fürsprecher des Islam ist. 

Dhimmis glauben nicht, dass Mohammed ein Prophet war, doch sie meiden 
Äußerungen, die einem Muslim missfallen könnten. Dhimmis beleidigen den 
Islam nie und verurteilen jede Analyse, die den Islam kritisiert, als voreinge-
nommen.
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Sehen wir uns ein Beispiel für die drei Betrachtungsweisen an.

In Medina saß Mohammed den ganzen Tag neben seiner zwölfjährigen 
Ehefrau, während beide zusahen, wie 800 Juden die Köpfe mit dem Schwert 
abgetrennt wurden3. Die Köpfe wurden ihnen abgetrennt, weil sie gesagt hatten, 
Mohammed sei nicht der Prophet Allahs. Muslime betrachten diese Hinrich-
tungen als notwendig, da die Leugnung von Mohammeds Prophetenschaft als 
eine Beleidigung des Islam und die Enthauptung als angemessene Bestrafungs-
methode gilt, die von Allah gebilligt wird.

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 
beteuern, 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 vollkommen 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 politi-
schen Ansichten des Islam betroffen.

3 The Life of Muhammad, A. Guillaume, Oxford University Press, 1982, pg. 464
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Man beachte, dass es hier kein richtig oder falsch gibt, sondern nur unterschied-
liche 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.

Maxime

Der Islam ist in erster Linie eine politische Ideologie. Keine islamische Hand-
lung oder Aussage lässt sich verstehen, wenn man ihren Ursprung in der 
Trilogie nicht versteht. Jede Analyse, Feststellung oder Anschauung über den 
Islam, die nicht durch die Trilogie belegt wird, ist unvollständig. Die Trilogie ist 
die Quelle und Basis der gesamten islamischen Politik, Diplomatie, Geschichte, 
Philosophie, Religion und Kultur.

Das Referenzsystem

Dieses Buch ist insofern außergewöhnlich, da es zwei Aufgaben gleichzeitig 
erfüllt: Zum einen ist es das einfachste Buch, das Sie lesen können, um etwas 
über den wahren Mohammed zu erfahren. Zum anderen ist es eine maßgeb-
liche Biographie aufgrund der Verwendung nummerierter Verweisstellen. 
[Zerbrechen Sie sich über diese Nummern nicht den Kopf – Sie können ebenso 
gut über sie hinweglesen. Sie wurden nur angeführt für den Fall, dass Sie für das 
Gelesene einen Beleg suchen oder mehr erfahren wollen. Die Verweisnummer 
gestattet ihnen, auf die Textquelle zurückzugreifen. Das System ähnelt einer 
Einteilung in Kapiteln und Verse.] Hier ein Beispiel:

I125 Mohammed traf eine Entscheidung, die Salomo gefallen hätte.

Der Buchstabe I in I125 weist darauf hin, dass der Text von Ishaq stammt, dem 
maßgeblichsten Autor der Sira. Die 125 ist eine Bezugsnummer, wie sie sich an 
den Seitenrändern der Sira finden. (The Life of Muhammad, A. Guillaume).



17

 - Einführung -

Weitere Bezüge in diesem Buch:

M123 verweist auf W. Muir, The Life of Muhammad, AMS Press, Seite 123.

2:123 verweist auf den Koran, Sure 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 Mohammed and the Unbelievers von 
CSPI Publishing.
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Die Anfänge
Kapitel 2

8:13 Dies (war so), weil sie Allah und Seinem Gesandten 
trotzten. Wer aber Allah und Seinem Gesandten trotzt - 

wahrlich, Allah ist streng im Strafen.

Mohammed erschuf die Philosophie des Islam nicht aus freien Stücken oder als 
philosophische Übung. Jeder Vers, jeder Hadith ist die Reaktion auf ein Ereignis 
in Mohammeds Leben. Kurz gesagt, es existiert ein Kontext, und dieser Kontext 
findet sich in Mohammeds Autobiografie, der Sira. 

Im Hadith finden sich die kleinen Details, aber es findet sich kein Gesamt-
bild. Der Koran hat so gut wie keine Erzählhandlung und nur wenig Bezug zu 
geschichtlichen Ereignissen. Die Sira jedoch bietet eine packende Darstellung 
der Person Mohammed und der explosionsartigen Ausbreitung des Islam. Nur 
in der Sira findet sich eine Erklärung für den Islam und seine Lehre im Sinne 
einer historischen Entwicklung. 

Mohammed begann als Prediger und wurde danach Politiker und Krieger. 
Als Prediger gewann er im Laufe von dreizehn Jahren nur 150 Anhänger. 
Dann verlieh er der Strategie des Islam eine politische Form. Nach zehn Jahren 
Dschihad – Heiligem Krieg – wurde Mohammed der erste Herrscher von ganz 
Arabien und ließ dort keinen einzigen seiner Gegner am Leben. Er triumphierte 
politisch auf der ganzen Linie. Der Prozess nahm neun Jahre in Anspruch, 
wobei es alle sieben Wochen zu einem gewaltsamen Übergriff kam. 

Die Sira handelt in erster Linie vom Dschihad. Mehr als 75 % des Textes 
beschäftigen sich mit politischen Kämpfen, Angriffen, Schlachten und Dieb-
stählen. Es ist der Dschihad, der zu Sklaverei führt und die politische Grundlage 
für die rechtmäßige Unterdrückung von Frauen darstellt.  

Die Sira verleiht dem Islam einen Kontext. Ohne die Sira und den Hadith 
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gibt es keinen Islam. Ohne die Geschichte Mohammeds ist der Koran unver-
ständlich und ergibt keinen Sinn.

Kindheit

Mohammeds Vater hieß Abdullah, das bedeutet so viel wie „Sklave Allahs“. 
Allah war unter den vielen Göttern, die in der Stadt Mekka verehrt wurden, ein 
Hochgott. Mohammeds Vater starb während der Schwangerschaft seiner Mutter. 
Als er fünf Jahre alt war, starb auch seine Mutter, und sein Großvater übernahm 
seine Erziehung. Als schließlich auch der Großvater starb, wurde Mohammed 
zum dritten Mal zum Waisen. Von nun an kümmerte sich sein Onkel Abu Talib 
um ihn. Alle waren sie vom Stamm der Quraisch. Diese wenigen Fakten sind 
alles, was über seine frühe Kindheit bekannt ist.

I115 Als Mohammed acht Jahre alt war, starb sein Großvater. 
Daraufhin nahm ihn sein Onkel Abu Talib zu sich auf.

Er nahm ihn mit auf eine Handelsreise nach Syrien, das sich von Mekka stark 
unterschied. Syrien war ein hochentwickeltes christliches Land und gehörte in 
weiten Teilen zur weltoffenen Kultur des Mittelmeerraums. Es waren syrische 
Christen, die den Arabern ihr Alphabet gaben. Als Mohammed ein Kind war, 
gab es noch kein einziges in arabisch geschriebenes Buch. Nur Gedichte und 
Geschäftskorrespondenz wurden auf Arabisch verfasst. 

Heirat

I120 Als Mohammed erwachsen war, bekam er eine Anstellung 
bei der reichen Witwe Khadija, einer entfernten Cousine, die 
er bei ihren Handelsbeziehungen mit Syrien als Agent vertrat. 
Mohammed war bekannt für seinen guten Charakter und seinen 
guten Geschäftssinn. Handel zwischen Mekka und Syrien zu treiben 
war eine riskante Angelegenheit, da es viel Geschick erforderte, eine 
Karawane zusammenzuhalten und in Syrien den besten Abschluss 
zu tätigen.
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I120 Auf eine dieser Reisen nahm Mohammed Khadijas Sklaven 
mit. Als sie zurückkehrten, berichtete der Sklave, ein Christ habe 
gesagt, Mohammed sei dazu bestimmt, ein mächtiger Mann zu 
werden. Auf der selben Reise gelang es Mohammed, Khadijas 
Investition zu verdoppeln. Sie machte ihm einen Heiratsantrag. 
Sie heirateten und hatten sechs Kinder: Zwei Söhne, die bereits als 
Kinder starben, sowie vier Töchter, die bis ins Erwachsenenalter 
lebten.

Mekka als religöses Zentrum

In Mekka gab es ein steinernes Gebäude in Form eines Würfels, das Kaaba 
genannt wurde. Die Kaaba war eine religiöse Stätte, die viele Darstellungen 
verschiedener Stammesgötter enthielt. Wir wissen von mindestens sechs 
weiteren Steingebäuden in kubischer Form, die ebenfalls Kaaba hießen und sich 
in anderen arabischen Städten befanden. Der Islam jedoch hält daran fest, die 
Kaaba in Mekka sei von Abraham erbaut worden, dem Stammvater der Juden. 

Die Kaaba war sowohl ein zentraler Ort für religiöse Rituale, als auch eine 
allgemeine Begegnungsstätte. Einer von Mohammeds Vorfahren namens 
Qusayy war ein heidnischer Religionsführer. Zu den von Qusayy festgelegten 
Ritualen gehörten Niederwerfungen, rituelle Gebete sowie das Umkreisen der 
Kaaba, während man betete und aus dem Brunnen namens Zam Zam trank. 
Andere Rituale umfassten das Steinewerfen auf Säulen, die den Teufel symbo-
lisierten. Die meisten islamischen Rituale entstammen den Religionen der 
arabischen Ureinwohner.   

Steine spielten in den arabischen Religionen eine wichtige Rolle. Die Kaaba 
bestand aus Stein und an einer ihrer Ecken war ein berühmter Stein eingebaut 
– der Schwarze Stein. Vermutlich handelt es sich um einen Meteoriten, der aus 
mehreren Steinen zusammengesetzt ist. Der Schwarze Stein ist nicht groß, er 
hat einen Durchmesser von weniger als 20 Zentimetern. Dieser Stein durfte nur 
mit der rechten Hand berührt werden und wurde von Pilgern geküsst. All diese 
Rituale der Urbevölkerung wurden in den Islam aufgenommen.
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Der Gott Allah scheint ein männlicher Mondgott gewesen zu sein und war 
vermutlich der Gott der Quraisch, des Stammes Mohammeds. Jeder Stamm 
hatte seine eigenen Götter. Im Gegensatz zu denen der Griechen oder Römer 
waren diese Götter ziemlich unorganisiert.

Dies ist die Sunna Mohammeds


