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17. Mai 2013 

Konvertiert und Nachdenkend IV 
 
Dschihad heißt nicht „heiliger Krieg“, 
 
Dschihad ist „die Anstrengung auf dem Weg Gottes“. 
 

Das Konzept des Dschihad im Islam ist immer wieder Gegenstand kritischer, 

kontroverser und missverstandener Diskussionen, Betrachtungen und Verständnisse. 

Viele Menschen, ganz gleich ob es Muslime oder Nichtmuslime sind, setzen den 

Begriff Dschihad mit der Interpretation „Heiliger Krieg“ gleich, obwohl diese 

Interpretation dem islamischen Glauben vollkommen fremd ist. In 

nichtmuslimischen bzw. auch westlichen Gesellschaften hat diese Bedeutung an 

Popularität, insbesondere durch die Medien, gewonnen. Wenn man aber die Worte 

„Heiliger Krieg“ ins Arabische übersetzt – harbun muqaddasatun – wird man diese 

weder im Qur’an, noch in den Überlieferungen – den Ahadith – finden. 

Möglicherweise sind sie in Gelehrtenmeinungen zu finden, jedoch müsste dies 

eingehender recherchiert werden.  

 

Wenn man in die Tiefe und eigentliche Spiritualität des islamischen Glaubens geht, 

dann wird man feststellen, dass die Verbreitung des Glaubens „mit dem Schwert“ 

komplett untersagt ist. Natürlich ist man sich im Klaren, dass sich auch in der 

Geschichte des Islams bzw. in der Verbreitung des Glaubens Situationen finden, in 

denen das Gegenteil des Gepredigten zu finden ist, und die Muslime können sich in 

diesen Bereichen nicht rühmen. Aber genauso wenig können die Christen von einer 

immer nur friedlichen Verbreitung ihres Glaubens sprechen. Wenn man sich die 

Geschichte der Verbreitung des Christentums in Europa näher anschaut, wird 

herausfinden, dass viele Gesellschaften zwangskonvertiert wurden.  

 

Die Definition „Heiliger Krieg“ stammt ursprünglich aus dem Christentum, und mit 

ihm wurde zu den Kreuzzügen gegen Muslime im Mittelalter aufgerufen. Im Jahr 

1095 hatte Papst Urban II. auf der Synode von Clermont zum ersten Kreuzzug, zur  
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Befreiung Jerusalems und des „Heiligen Landes“ aufgerufen. Auch die Befreiung 

von Al-Andalus (Andalusien) galt für Christen als „Heiliger Krieg“. 

 

Der Qur’an ist sehr genau in seiner Lehre, was die absolute Glaubens- und 

Gewissensfreiheit angeht, und so sollten sich (insbesondere) Muslime wie auch 

Nichtmuslime offener und konkreter mit der Heiligen Schrift beschäftigen, denn sie 

bestätigt, dass es „keinen Zwang in der Religion geben darf“ (Qur’an 2:256), und 

„man den gläubig sein lassen soll, der will, und den ungläubig sein lassen soll, der 

will“ (Qur’an 18:29).  

 

Dschihad bedeutet eigentlich wörtlich „Anstrengung“, „Bemühung“, „Einsatz“. 

Damit ist der persönliche Kampf gemeint, ein gottgefälliges Leben gegen alle 

Versuchungen der Sünde zu führen. Nach den Worten des Propheten Muhammad* 

nennt man das den „großen Dschihad“. Hier ist zu erwähnen, dass es den kleinen, 

mittleren und großen Dschihad gibt. Diese werden gleich in Kurzform erklärt. Einer 

Überlieferung zufolge soll der Prophet Muhammad* zudem folgendes gesagt haben, 

als er und seine Gefährten von einem Krieg zurückkehrten: 

 

„Wir kommen aus dem kleinen Dschihad und gehen in den großen Dschihad.“ 

 

Die vollständige Bezeichnung „al-dschihadu fiy sabil-illah“ bedeutet in der 

Übersetzung „die Anstrengung auf dem Weg Gottes“ und umfasst sowohl äußere als 

auch innere Aspekte bzw. Eigenschaften des Menschen: 

 

„Aber was jene angeht, die sich hart anstrengen für Unsere Sache – Wir werden sie 

gewiss auf Pfade leiten, die zu Uns führen: denn siehe, Gott ist fürwahr mit 

denen, die Gutes tun.“ (Qur’an 29:69). 

 

Des Weiteren lassen sich einige Stellen im Qur’an für den Dschihad (die 

Anstrengung!) beweisen, wie z.B. in Qur’an 9:41: 
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„Ziehet aus, leicht und schwer, und streitet (dschahidu) mit eurem Gut und eurem 

Blut für Gottes Sache. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet.“ 

 

� Damit soll verstanden werden, dass es im Islam keine heiligen Kriege gibt, 

wie es oftmals im Westen übersetzt und vermittelt wird, sondern nur die 

Differenz zwischen gerechten und ungerechten Kriegen.  

 

In den Jahren der Qur’an-Offenbarung hatte der Dschihad eine große Bedeutung, 

denn die damals sehr junge islamische Gemeinde um den Propheten musste sich 

gegen Angriffe von innen wie von außen wehren. Deshalb ist es auch nicht weiter 

verwunderlich, dass der Qur’an und die Sunnah viel zu den Themen von Krieg und 

Gewalt berichten. Die extremen Positionen zum Dschihad („Dschihadismus“/ 

„Dschihadisten“) entstanden hauptsächlich abseits der islamischen Zentren und 

besonders im Mittelalter zu Zeiten der Kreuzzüge.  

 
 

Kleiner Dschihad 

 

Der kleine Dschihad ist der Kampf mit der Waffe, die Verteidigung der 

Glaubensfreiheit und die Verteidigung von Glaubensgeschwistern. Diese Erlaubnis 

ist allerdings extrem eingeschränkt und basiert nur auf die Erlaubnis, die Gott dem 

Propheten Muhammad* durch eine Offenbarung gegeben hat, nach dieser zwölf 

Jahre lang der grausamen Verfolgung durch die polytheistischen Mekkaner friedlich 

standgehalten hatte, diese aber gegen die wenigen Muslime kämpfen wollten, um 

sie zu vertreiben bzw. zu vernichten:  

 

„Erlaubnis (zu kämpfen) ist jenen gegeben, gegen die unrechtmäßig Krieg geführt 

wird – und, wahrlich, Gott hat fürwahr die Macht, ihnen beizustehen - : jenen, die 

gegen alles Recht aus ihren Heimatstätten vertrieben wurden, aus keinem anderen 

Grund, als dass sie sagen: ‚Unser Erhalter ist Gott’. Denn wenn Gott nicht die 

Leute befähigt hätte, sich gegeneinander zu verteidigen, wären (alle) Klöster, und  
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Kirchen und Synagogen und Moscheen – in denen (allen) Gottes Name reichlich 

lobgepriesen wird – sicherlich (bereits) zerstört worden. Und Gott wird ganz gewiß 

dem beistehen, der Seiner Sache beisteht: denn, wahrlich, Gott ist höchst 

kraftvoll, allmächtig.“ (Qur’an 22:39-40). 

 

Der kleine Dschihad dient ausschließlich der Selbstverteidigung. Aggression oder 

das Initiieren von Krieg und Gewalt ist strengstens verboten. Andere Formen der 

gottgefälligen, körperlichen Anstrengung, wie z.B. das Stillen der eigenen Kinder, 

gehören in diesen Bereich des kleinen Dschihad.  

 

MuslimInnen ist es nicht gestattet Menschen mit anderem Glauben zu bekämpfen, 

nur weil sie einen anderen Glauben als den Islam haben. Wie schon oben 

geschrieben, steht es jedem Menschen frei, einen wie auch immer gearteten 

Glauben zu haben und zu praktizieren (siehe Qur’an 2:256). Zudem bekräftigt die 

109. Sure (al-Kafirun) jedem seinen Glauben: 

 

„Sag: ‚Oh ihr, die ihr die Wahrheit leugnet! Ich bete nicht das an, was ihr anbetet, 

und ihr betet auch nicht das an, was ich anbete. Und ich werde nicht das anbeten, 

was ihr (jemals) angebetet habt, und ihr werdet auch nicht (jemals)das anbeten, 

was ich anbete. Für euch eure Religion (Moralgesetz), und für mich meine(s).’“ 

 

Wer also auf die glorreiche Idee kommt Verse des Qur’ans aus dem Zusammenhang 

zu reißen und versucht daraus eine Erlaubnis zu legitimieren, dass es MuslimInnen 

vorgeschrieben sei, „Ungläubige“/ „Andersgläubige“ zu vertreiben und 

schlimmstenfalls zu töten, hat den Sinn den kleinen Dschihad nicht verstanden und 

missbraucht den Qur’an für egoistische Zwecke, und DAS ist NICHT im Sinne des 

Islams. Auch ist ein Angriffskrieg oder eine gewaltsame Verbreitung des Islams, 

welche oft fälschlicherweise mit dem Begriff Dschihad in Verbindung gesetzt wird, 

im Islam absolut verboten!  
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Mittlerer Dschihad 

 

Der mittlere Dschihad ist der Wettstreit zur Verbreitung der Wahrheit und des 

Wissens durch Wort und Schrift. Es bedeutet, dass MuslimInnen dazu aufgerufen 

sind in Weisheit, mit guter Absicht und liebevoller Ermahnung zu diskutieren. 

Heutzutage findet man solche Kommunikation im interreligiösen Dialog, ohne aber 

die Friedensbotschaft des islamischen Glaubens zu vernachlässigen. So sagt der 

Qur’an folgendes: 

 

„RUFE DU (alle Menschheit) zum Pfad deines Erhalters mit Weisheit und gefälliger 

Ermahnung und streite mit ihnen auf die gütigste Weise: denn, siehe, dein 

Erhalter weiß am besten, wer von Seinem Pfad abirrt, und am besten weiß Er, wer 

die Rechtgeleiteten sind. Darum, wenn ihr auf einen Angriff (Streit) antworten 

müsst, antwortet nur im Maße des gegen euch gerichteten Angriffs; aber euch mit 

Geduld zu betragen, ist fürwahr weit besser für (euch, da Gott mit) jenen (ist), 

die geduldig in Widrigkeit sind.“ (Qur’an 16:125-126). 

 

 

Großer Dschihad 

Der wichtigste Dschihad ist der große Dschihad, welcher aus den unablässigen 

Bemühen des Menschen um das richtige Gehen auf dem geraden Weg besteht. 

Hauptsächlich beinhaltet dieser den Kampf gegen den eigenen Egoismus, schlechte 

Neigungen und falsche Begierden. Es ist der Kampf gegen das Böse im eigenen 

Herzen und die Anstrengung gegen die niedrigsten Stufen der Seele, die zum Bösen 

gebieten (Kampf gegen das eigene Nafs). Der Mensch strebt dabei die innere 

Läuterung zur moralischen Vervollkommnung seiner selbst an.  

„Hilfsmittel“ beim Kampf gegen sich selbst bzw. sein eigenes Ego sind u.a. Gebete, 

Bittgebete, Bescheidenheit, Hilfestellung, Dankbarkeit, Buße, Zurückhaltung, 

seelische Heilung. 
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Unterschiedliche Formen des Dschihad 

Muslimische TheologInnen und Gelehrte teilen den Dschihad in mehrere Bereiche, 

somit gibt es den „Dschihad der Seele“, den „Dschihad der Zunge“, und den 

„Dschihad des Wissens“: 

Der Dschihad der Seele ist ein lebenslanger Kampf eines Menschen gegen seinen 

eigenen Egoismus, seine eigene Selbstsucht und Triebhaftigkeit. Da dies ein 

fortwährender Prozess ist wird dieser Dschihad eben auch Teil des großen Dschihad.  

Der Dschihad der Zunge ist der immerwährende Kampf mit sich selbst die richtigen 

Worte zu verwenden und sich von den schlechten Worten, aber auch Menschen, 

fernzuhalten. Lügen, üble Nachrede, Verleumdung, Rufmord oder jemandem den 

Glauben abzusprechen, Unwahrheiten, Halbwahrheiten, Geschwätz, Wichtigtuerei 

und andere Eigenschaften der Zunge sind deshalb besonders zu bekämpfen.  

Der Dschihad des Wissens beinhaltet die Pflicht eines jeden Muslims/ einer jeden 

Muslimin sich Wissen zum Glauben, aber auch außerreligiösen, nützlichen 

Bereichen, anzueignen und weiterzugeben. Der Prophet Muhammad soll einmal 

hierzu gesagt haben: „Es ist die Pflicht jedes Muslims Wissen zu erwerben“ und 

„Ein wahres Wort in der Gegenwart eines ungerechten Machthabers“ (Bukhari).  

WICHTIG! Die geistige Anstrengung (der große Dschihad) wird ausdrücklich über die 

körperliche Anstrengung (der kleine Dschihad) gestellt.  

Die Bedeutung des Begriffes und der Anwendung des Dschihad ist im Islam sehr 

hoch, so dass „die geistige Anstrengung“ oftmals als eine sechste Säule im Islam zu 

verstehen ist.  
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Sollte ich hier etwas Falsches von mir gegeben haben, so möge mir Gott verzeihen,  

ich habe im besten Gewissen und Gedanken an Ihn hier geschrieben, und hoffe,  

dass damit so manchem weitergeholfen worden ist. 

 

In diesem Sinne Salam Alaikum und Frieden an und für Sie/ Euch alle.  

Ihre/ Eure Hannibal-Nur 
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