
 
 

15. Dezember 2010 
 
 
Konvertiert und nachdenkend III 
 
Vorsicht: Kuffar! 
 
Wer jetzt noch weiter lesen wird, kann sich darauf gefasst machen, dass er oder sie 
mit einigen meiner Gedankengänge überhaupt nicht einverstanden sein wird. Und 
wer glaubt, dass er oder sie sich aufregen wird bzw. könnte, dem oder der rate ich 
ab weiterzulesen . 
 
Heute widme ich kurz meine Zeit dem Wort Kuffar. Kuffar ist plural 
( Kāfir singular), ein arabisches Wort, und bedeutet so in etwa ‚Ungläubiger’ oder 
‚Gottesleugner’. Laut Tante Wiki (gewiss nicht die beste Quelle) steht das Wort 
Kuffar über 500 mal im Heiligen Qur’an und bezeichnet dort hauptsächlich die 
Gegner Muhammads (saw). Kafara (das Verb) bedeutete im Altarabischen 
ursprünglich „undankbar sein“. Konkret ist das Ungläubigsein in Bezug auf 
islamische Glaubensinhalte gemeint.  
 
Die Kafirun (die Ungläubigen oder Gottesleugner) sind in zwei verschiedene 
Untergruppen unterteilt:  
 

1. die Völker des Buches (Christen, Juden, nach mancher Auffassung auch 
Zoroastrier oder sogar Buddhisten) 

2. die sonstigen Nichtmuslime. 
 
Soweit so gut.  
 
Dieses Wort wird oft auch generalisierend für Nichtmuslime oder 
für Muslime anderer Glaubensrichtungen verwendet und gilt seit dem Erlass des 
türkischen Sultans von 1856 als herabwürdigend.  
 
Und genau hier möchte ich ansetzen: 
 
Der Sprachgebrauch des Wortes „Kafir“, „Kuffar“ oder „kufr“ wird meiner Meinung 
nach in unseren Breitengraden extrem missbraucht. Ja, missbraucht. Ich habe in 
der Zwischenzeit einen regelrechten Hass auf dieses Wort entwickelt, dass, wenn 
ich es nur höre oder lese, mir die Galle hoch kommt und ich eine sonderbare Wut 
entwickele, wie ich sie nur selten kenne. Und nein, dies hat nichts mit der 
eigentlichen Bedeutung dieser Worte zu tun, sondern wie zum einem die Wörter, 
aber zum anderen auch die Bedeutung derer missbraucht werden.  
 
Was ich noch ärgerlicher finde ist, dass einige meiner lieben konvertierten 
Geschwister mit diesen Wörtern umgehen, als gäbe es kein Morgen. Dieses Kuffar-
Geschreie ist mindestens genauso schlimm wie das Haram-Geschreie (ein separates 
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Thema fürwahr ;-)). Ich kenne kaum einen geborenen Muslim bzw. eine geborene 
Muslima, welche(r) Nutzen aus obigen Worten nimmt. Darüber müsste ich 
nachdenken, aber ad hoc fällt mir niemand ein. Selbst jene durchaus konservativ 
praktizierende geborene MuslimInnen haben mir gegenüber diese Wörter nicht 
erwähnt.  
 
Ich bin wirklich entnervt und regelmäßig entsetzt, wie meine insbesondere 
deutschen muslimischen Geschwister davon Gebrauch machen. Leider sehe ich dies 
bei KonvertitInnen anderer Nationalitäten sich genauso entwickeln, und es macht 
mir wahrlich keine Freude dies zu beobachten.  
 
Anscheinend habe ich die Bedeutung von kafir oder kuffar nicht verstanden. Nein, 
falsch, ich habe sie schon verstanden, aber ich habe sie falsch verstanden und 
sollte sie richtig zu verstehen lernen *ironieaus*.  
 
Ich höre bzw. insbesondere lese TÄGLICH, 
 

- dass man sich nicht mit den Kuffar umgeben soll;  
- dass die Kuffar uns Muslime nur als schlechte Menschen sehen;  
- dass die Kuffar einen schlechten Einfluß auf uns Muslime haben;  
- dass wir Muslime nicht auf die Kuffar hören sollen;  
- dass die Dinge, die die Kuffar machen, typisch für die „Fehlgeleiteten“ sind;  
- dass sie schlecht und dumm sind; 
- dass man nicht mit ihnen befreundet sein sollte; 
- dass es typisch für die Kuffar ist uns Muslimen Ärger zu bereiten; 
- dass die Medien kuffar sind; 
- dass das Fernsehen kufr ist; 
- dass alles Westliche, Nichtislamische kufr (und natürlich haram) ist; 
- usw.  

 
Ja, ja, es ist nicht einfach eine konvertierte Muslimin zu sein. Hätte ich das jemals 
gedacht, wie blöd muss ich gewesen sein? Allah hatte mir damals nicht die 
Gebrauchsanweisung gegeben, wie ich mich als konvertierte Muslimin zu verhalten 
habe….insbesondere den Kuffar gegenüber. Aber das versteht sich doch von selbst. 
Smile!  
 
Obwohl sich mein Freundes- und Bekanntenkreis seit 2004 (in diesem Jahr bin ich 
offiziell aus der Kirche ausgetreten - €24 Gebühr, um religionsfrei zu werden) sehr 
stark international und seit 2007 (in diesem Jahr bin ich konvertiert; eine 
Entscheidung, die ich nicht bereue und sehr dankbar dafür bin) auch muslimisch 
erweitert hat, so habe ich noch immer nichtmuslimische – kuffar – Freunde und 
Bekannte…UND da hätte ich auch noch meine nichtmuslimische, dennoch 
christliche Familie…auch kuffar. 
 
Und stellt Euch vor: Ich setze mich mit all ihnen noch an einen Tisch, unternehme 
was mit ihnen, liebe sie so, wie sie sind, UND ich bin nicht dabei sie zu verändern 
oder verändern zu wollen. Ich bezeichne sie nicht als kuffar, weil ich das rein 



 
emotional nicht kann. Kafir bzw. kuffar verursacht bei mir Übelkeitsgefühle, weil 
ich nur die Negativität dieser Worte aus Sicht der Muslime, insbesondere leider der 
Konvertierten, kenne, wobei letztere, welche diese Worte regelmäßig in den Mund 
nehmen, sich mal überlegen sollten, woher sie stammen, und was ihre Familie ist.  
 
Mich ärgert es wahnsinnig, wenn man nicht erst einmal überlegt bevor man mit 
solchen Worten um sich wirft. Auch wenn primär die Meinung unter Muslimen 
besteht, dass der Mensch, egal ob er nun Jude, Christ oder etwas anderes als ein 
Muslim ist, als Muslim geboren aber in eine andere Religion ‚gezwungen’ wurde – 
eine Meinung, die ich übrigens nicht teile, somit sehe ich mich weiterhin als 
Konvertitin und nicht als Revertitin – somit ist Fakt, dass die Familien von zum 
Islam Konvertierten natürlich dementsprechend kuffar sind, außer man kriegt es 
irgendwie hin, sie vom Islam zu überzeugen, dass auch sie konvertieren. Sollte dies 
nicht der Fall sein, sind diejenigen, die am lautesten mit Kuffar-Schreierei ihren 
Gefühlen gegenüber Nichtmuslimen freien Lauf lassen, nicht besser und machen 
sich selbst zu Genannten.  
 
Warum sage ich das so?  
 
Weil es mich ärgert, wenn man mir unterstellt, dass wenn ich mich über diesen 
Sprachgebrauch aufrege, man mir unterstellt, dass ich mich mit meinem Denken, 
meinen Ansichten, meiner (islamischen) Einstellung über andere stelle. Das mache 
ich nicht. Ich halte mich nicht für etwas Besseres, eher würde ich mich gaaaanz 
unten anstellen und erst einmal an mir selbst arbeiten, und wahrlich habe ich sehr 
viel an mir zu feilen.  
 
Interessanterweise haben diese Wörter im arabischen Sprachraum positive 
Bedeutung, während in hiesiger Gesellschaft diese Wörter meiner Meinung nach 
schon beinahe als Schimpfwörter verwendet werden. Als Kafir oder Kuffar hier bei 
uns genannt zu werden gleicht quasi einer Beschimpfung sowie einer Entwertung 
des (nichtmuslimischen) Menschen. Um einer positiven Wandlung des Begriffs Kafir 
entgegenzuwirken, verwenden manche MuslimInnen eine alternative Transkription 
des Wortes wie z.B. "Kuffar", wenn sie es im negativen Zusammenhang gebrauchen 
wollen. Kafir oder Kuffar dürfte  schon deshalb kein Schimpfwort sein, weil das 
Gegenteil des Kafir - Muslim ist. Und "Nichtmuslim" ist dann doch sicher korrekt für 
diejenigen, die so ganz offensichtlich keine Muslime sind und es auch nicht sein 
wollen. 
 
Die Bitte, die ich habe ist, dass man sich vorher überlegt, was man sagt, wenn man 
die Wörter Kuffar oder Kafir gebraucht. Viele machen das leider nicht, und 
dementsprechend gibt es Negationen, mit denen ich nichts anfangen kann. Solange 
ich das Gefühl habe, dass sich in dieser Hinsicht nichts ändert, werde ich weiterhin 
meine Probleme damit haben, soll bedeuten: Diesen Sprachumgang setze ich nicht 
persönlich ein, denn für mich sind diese Wörter zur Entwertung von Nichtmuslimen 
geworden, und das unterstütze ich in keiner Hinsicht. Achtet die Menschenwürde 
jedes einzelnen, egal ob und welcher Religion sie angehören.  
 



 
Da dies eine große Kritik ist, entschuldige ich mich nun für meine sehr offenen 
Worte, da meine ehrlichen Empfindungen sicher bei einigen sauer aufstoßen 
mögen. Somit tut es mir leid, dass ich so hart kritisiere, gebe aber nun den Weg 
frei mich zu kritisieren.  
 
Frieden sei mit Euch Allen.  
 
Salam Alaikum. 
 


