
 

 

24. Februar 2011 
 
Konvertiert und Nachdenkend VIII 
 
Suizid (auch im Islam) 
 
Das Thema „begleitete Sterbehilfe“ hat mich erstmalig am 21. Februar berührt, als 
ich im Fernsehen eine Dokumentation anschaute, in der ein Reporter in der 
Schweiz einen Mann mit der Kamera bei seinem Weg zum eigens gewählten Freitod 
begleitete. Nun fragt man sich eventuell, warum ich gerade darüber meine 
Gedanken teilen möchte. Diese Dokumentation hat einiges in mir hervorgerufen, so 
dass ich allgemein zum Thema ‚Selbstmord, Suizid, Selbstmordattentäter, 
Märtyrer, und Islam’ etwas sagen möchte, denn dieses Thema kommt immer wieder 
auf, und meine Meinung zum Freitod hat sich mit den Jahren immer wieder 
geändert. Der Tod ist allgegenwärtig, so wie die Geburt, der Anfang des Lebens auf 
dieser Erde, auch. Man sollte sich im Klaren darüber sein, dass es keine Geburt 
ohne Tod gibt, nur darf man auch nicht vergessen, dass der Tod uns in 
unterschiedlicher Weise ereilt.  
 
Obig benannte Dokumentation war für mich faszinierend und abschreckend 
zugleich. Ein fast gesunder Mann Mitte 50 beschloss, dass er seinem Leben ein Ende 
machen wollte. Dazu nahm er die Begleitung der Sterbehilfe-Organisation EXIT in 
Anspruch. Des Weiteren hat er sich per Kamera auf diesem Weg begleiten lassen. 
Für mich war dies auf den ersten Blick schockierend, wie er sich in aller Seelenruhe 
von seinen Freunden verabschiedete, sein letztes Mahl mit seinem besten Freund 
einnahm, und dieser ihn auf seiner letzten Fahrt ins EXIT begleitete. Auch der 
Reporter hatte sehr mit sich zu kämpfen gehabt diese Dokumentation zu drehen, 
und ich selbst saß vor dem Fernseher mit offenem Mund. Angekommen bei der 
Sterbehilfe, mussten die Kameras draußen bleiben, denn der letzte Weg sollte 
privat bleiben. Allerdings habe der Freund in Begleitung gesagt, dass obwohl der 
Giftcocktail bei körperlich gesunden Menschen schnell wirken würde, so habe sich 
der Körper des Mannes fast sechs Stunden dagegen gewehrt. Für mich war es 
unfassbar zu sehen, dass ein körperlich gesunder – allerdings psychisch seit Jahren 
depressiv und unbehandelbarer - Mensch in dieses Haus gegangen ist, und in einem 
Sarg wieder heraus getragen wurde.  
 
Schon häufiger bin ich in meinem persönlichen Leben mit dem Thema Suizid in 
Berührung gekommen, deshalb geht mir das Thema als Mensch und auch als 
Muslima sehr nahe ans Herz. Persönliche Umstände haben dazu geführt, dass ich 
mich mit diesem Thema hautnah auseinandersetzen musste, so dass ich mich 
gezwungen fühle meine Meinung preiszugeben, denn mit Suizid ist meiner Meinung 
nach überhaupt nicht zu spaßen. Ich sage das gerade aus, da ich es schon häufiger 
in meiner Zeit als Muslima mitbekommen habe, wie andere MuslimInnen gesagt oder 
geschrieben haben, dass sie sich für Allah opfern würden. Unglaublich, oder? Aber 
es ist die reine Wahrheit, und deshalb möchte ich mich eben auch dazu äußern.  



 

Das Thema Suizid begleitet mich, seit ich 20 Jahre alt bin. Vorher habe ich mich nie 
damit beschäftigt. Es hat mich nicht interessiert und es gab auch keine Situationen 
oder Ereignisse, die mich mit solchen Themen in Verbindung gebracht hätten. Mit 20 
Jahren haben persönliche Umstände dazu geführt, dass ich keine andere Wahl 
hatte, als mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, was auch dazu führte, dass ich 
mich schon 8-9 Jahre vor meiner Konvertierung zum Islam darüber informierte, was 
die Religion – der Islam – über den Suizid sagt, was es beinhaltet, worauf man 
achten sollte, und weshalb es auch zu diesem Bereich genaue Angaben von 
Verboten und Geboten gibt.  
 
Im Islam ist Suizid verboten! Da gibt es kein wenn und aber. Manche mögen uns 
vielleicht weismachen, dass bestimmte Umstände die Erlaubnis zum Suizid 
herbeiführen könnte, jedoch sollte man sich von diesen meiner Meinung nach 
zwielichtigen Gedanken nicht beeinflussen lassen, denn der Qur’an beschreibt 
glasklar, dass Suizid ‚haram’, also verboten ist. Er wird schon im Heiligen Buch 
verurteilt, somit sollte jedem Menschen bewusst sein, dass wenn Suizid, in welcher 
Form auch immer, kein Ticket ins Paradies, sondern eine Schnellfahrkarte in die 
Hölle ist – wenn man an das Prinzip ‚Paradies/ Hölle’ glaubt.  
 
Im Qur’an steht folgendes: 
 
„Aund vernichtet einander nicht: denn, siehe, Gott ist fürwahr ein Gnadenspender 
gegen euch!“ (4:29) 
 
Laut islam.de gibt es außerdem folgenden Hadith, überliefert von Buchari: 
 
„Al-Hasan berichtete, dass Gundub berichtete, dass der Prophet Muhammad, Allah 
Segen und Friede auf ihm sagte: Ein Mann litt an Verletzungen und beging deshalb 
Selbstmord. Allah sagte dazu "Mein Knecht nahm sich das Leben und ist Mir damit 
zuvorgekommen; Ich verwehre ihm das Paradies." 
 
Des Weiteren wird im Qur’an vermittelt, dass „aber wer immer absichtlich einen 
anderen Gläubigen tötet, seine Vergeltung wird die Hölle sein, darin zu verbleiben; 
und Gott wird ihn verdammen und wird ihn verwerfen und wird für ihn 
schreckliches Leiden bereiten.“ (4:93) 
 
Einigen Hadithen, also Überlieferungen des Propheten Muhammad saw und seinen 
Gefährten, zufolge wird Menschen, die den Freitod wählen, die Aufnahme ins 
Paradies verweigert, und es wird ihnen mit der ewigen Hölle gedroht. Vers 4:29 
zeigt zumindest, dass es sich hierbei um eine schwere Sünde handelt, denn nach 
muslimischer Ansicht hat nur Gott das Recht über Leben und Tod zu entscheiden.  
Da es im Islam weder eine dem Papst vergleichbare Autorität gibt noch eine 
sonstige zentrale Auslegung der religiösen Schriften vorhanden ist, herrscht 
Uneinigkeit unter islamischen Gelehrten darüber, ob Suizid unter bestimmten 
Bedingungen erlaubt ist oder nicht. 
 
 



 

 
Oftmals ist es so, dass Menschen den Unterschied zwischen Märtyrern im Islam und 
Selbstmordattentätern nicht wissen, somit beide in eine Schublade werfen. Somit gibt 
es einen Aufklärungsbedarf hinsichtlich dieser Begriffe.  
 
Laut Handbuch Islam (Reidegeld) ist ein Märtyrer (Shahid) jemand, der um seines 
Glaubens willen getötet wurde. Er oder sie wird übrigens nicht gewaschen, sondern 
so, wie er oder sie starb, in den Kleidern mit seinem oder ihrem Blut begraben. Nur 
werden Wertsachen sowie Gürtel, Taschen und alles Zusätzliche außer den Kleidern 
vom Körper entfernt. Nach Meinung der sunnitischen Rechtsschulen, ausgenommen 
hier ist die Hanafiya, wird zum Beispiel das obligatorische Totengebet nicht über 
einen Märtyrer verrichtet, weil das Totengebet eine Art Fürbitte darstellt und der 
Märtyrer ohnehin vor Gott den höchstmöglichen Rang einnimmt und unmittelbar ins 
Paradies gelangt. In der Hanafiya ist es jedoch so, dass über einen ‚wirklichen’ 
Märtyrer ein Totengebet gesprochen wird. Als Begründung werden Hadithe 
herangezogen, welche darauf beruhen, dass der Prophet Muhammad saw im 
Nachhinein für gefallene Muslime gebetet haben soll.  
 
Bevor ich über die Selbsttötung im Islam schreibe, würde ich gerne mitteilen, dass 
ich öfter beunruhigt bin, wenn ich hier und da höre beziehungsweise lese, dass sich 
so manche MuslimInnen öffentlich dazu bekannt geben, sie würden sich wünschen 
„als MärtyrerInnen für Allah zu sterben“. Insbesondere, auch wenn ich dies erst 
zweimal erlebt habe, kommt dies von Konvertitinnen. Wenn ich so etwas lese, dann 
schaudert es mich, denn ich bin mir im Unklaren, wie dies wohl wirklich gemeint sein 
soll. Vielleicht fehlt mir einfach der Bezug dazu, oder ich kann mich in meinem 
geistlichen Dasein gar nicht dazu durchringen mich im Namen Gottes umzubringen 
oder umbringen zu lassen. Meine Religion werde ich niemals verleugnen, und sollte 
ich mich irgendwann in der Situation befinden, dass ich dazu gezwungen werden 
würde mich entweder von meiner Religion loszusagen, oder in Anbetracht meiner 
Zugehörigkeit deshalb zu sterben, dann kann ich heute nicht sagen, ob ich als 
Märtyrerin, also im Namen Allahs für den Islam, sterben wollen würde. Der Tod 
kommt zu uns allen, aber ihn zu provozieren oder ihn durch Eigenregie im Namen 
der Religion durchzuführen, halte ich persönlich nicht für islamisch, noch für 
ehrenwert. Vielleicht bin ich mit dem Tod einfach zu nah in Berührung gekommen, 
dass ich es eben nicht gutheißen oder befürworten kann, wenn man(n) sich sein 
Ende in dieser Welt in dieser Art aussucht.  
 
 
Leider habe ich keine Beschreibung über Selbstmörder im Handbuch Islam 
gefunden, dennoch beschreibt der Qur’an den Selbstmord als verboten. Bei 
Suizidenten gibt auch kein Totengebet, allerdings ist der Grund hierfür ein anderer, 
da dieser als Sünder gesehen, somit zum Kafir – Ungläubigen – geworden ist und 
demnach vor seinem Tod dies nicht bereut, sondern in Kauf genommen hat. Da 
allgemein bekannt ist, dass Selbstmord im Islam verboten ist und die Strafe für den- 
oder diejenige laut Überlieferung des Propheten Muhammad saw eine Wiederholung 
der Todesart bis in alle Ewigkeit in der Hölle wiederholt werden muss, so muss man 
sich fragen, ob dies auch für die so genannten Selbstmordattentäter gilt. Islamische 



 

Rechtsgelehrte sind sich uneinig in der Auslegung. Manche sind der Meinung, dass 
die Shahuda (Märtyrer auf Arabisch) im Paradies mit 72 Jungfrauen, Platz für ihre 
Familien und stetige Zufriedenheit belohnt werden. Jedoch ist es dann doch nicht 
ganz so simpel wie es den Anschein gibt. ‚All-inclusive’ gibt es nicht ohne etwas 
dafür zu tun. Andere Rechtsgelehrte halten Selbstmordattentate, auch im Namen der 
Religion, als menschliche Waffen und Stütze des Terrorismus. Der Großmufti von 
Saudi Arabien, Abdullah Al asch-Schaich, verurteilt  jede Form von 
Selbstmordattentaten als unislamisch, während der der Groß Imam der Al-Azhar 
Moschee, Scheich Muhammad Sayyid Tantawi, zwischen Selbstmordanschlägen zur 
Verteidigung der Heimat und dem Töten von Zivilisten differenziert.  
 
Was ich immer wieder faszinierend finde ist, wenn Menschen über den Tellerrand 
hinausschauen. Es ist wahrlich eine Bereicherung im Hinblick auf dieses Thema und 
die Versprechen, die potentiellen Märtyrern oder Selbstmordattentätern gegeben 
werden, so dass sie sich auf das Paradies vorfreuen können, so ist es erstaunlich, 
wenn es doch ganz andere Bekenntnisse und Auslegungen gibt. So würde zum 
Beispiel den männlichen potentiellen Kandidaten die 72 Huris (Jungfrauen) 
versprochen. Nur sehen manche Religions- und Qur’anwissenschaftler genau diesen 
Tenor in einem ganz anderen Licht, da die Übersetzung eventuell entweder 
fehlerhaft sein könnte, oder aber eine andere Auslegung bestehen könnte. Es gibt 
einen deutschen Koranforscher, der unter dem Pseudonym Christoph Luxemberg 
arbeitet, welcher zur Erkenntnis gekommen ist, dass für ihn der Koran mit ‚Huris’ 
eben nicht Jungfrauen meint, sondern ‚weiße Trauben’. Auch wenn es eine schöne 
Idee ist, dass es einem im Paradies an nichts fehlen wird und man immer satt sein 
wird, so könnte man sich wundern, ob es wirklich das Ziel eines solchen Kandidaten 
sei, sich für Obst (anstatt Jungfrauen) zu töten, oder töten zu lassen, um dann im 
Endeffekt doch ewige Höllenqualen zu leiden.  
 
Das Thema Suizid ist schwierig zu behandeln, und ich weiß, dass meine Ansichten 
hier auch eventuell nicht nur auf rosige Gleichgesinntheit treffen werden. Vielleicht 
setze ich mich sogar damit in die Nesseln, ein Fettnäpfchen, welches im islamischen 
Sinne nicht korrekt ist. Aber wer weiß schon bzw. wer darf bestimmen, was korrekt ist 
und was nicht. Mich hat diese Dokumentation, welche ich anfangs beschrieb, bewegt 
zu schreiben, was ich über Suizid denke, und in wie weit ich es verstehen, 
nachvollziehen und werten kann. In den Jahren nach meiner ersten persönlichen 
Erfahrung mit dem Thema Selbstmord musste ich mich zwangsläufig damit 
auseinandersetzen und feststellen, dass der Islam den Selbstmord komplett und 
ohne Ausnahme, wenn es nur um die eigene Person geht, und so ist es meistens, 
absolut verbietet. Und obwohl ich daran glaube, dass jeder Mensch ein 
Selbstbestimmungsrecht über seine eigene Person und seinen eigenen Körper hat, 
so glaube ich dennoch, dass der Mensch im Endeffekt nicht das letzte Wort hat.  
 
In Deutschland ist Beihilfe und Anstiftung zum Suizid straffrei; auch der 
Selbstmordversuch an sich ist straffrei. In Österreich allerdings ist die Mithilfe zum 
Selbstmord sowie die Tötung auf Verlangen strafbar mit Freiheitsentzug von bis zu 
fünf Jahren.  
 



 

Genauso verhält sich das Gesetz in Österreich und in Großbritannien, wobei in 
Großbritannien der Selbstmord bis 1961 eine Straftat war. Der Selbstmordversuch 
dagegen ist straffrei. Lediglich in der Schweiz werden nur Delikte geahndet, wenn 
Personen aus ‚selbstsüchtigen Gründen jemanden zum Suizid verleiten oder ihm 
Hilfe dabei leisten. Da dies eine juristische Grauzone errichtet hat, ist die Sterbehilfe 
offiziell und legal befugt helfen zu dürfen. Die schon oben genannte Organisation 
EXIT sowie auch Dignitas gehören in der Schweiz zu den bekannten Organisationen, 
welche ihren Mitgliedern  gegen einen geringen finanziellen Betrag Sterbehilfe 
anbieten. Somit ist die Schweiz zu DEM Anlaufpunkt für ‚Sterbetouristen’ geworden.  
 
Es ist kein schönes Thema sich mit dem Tod, und insbesondere mit Suizid zu 
beschäftigen, dennoch möchte ich es mal angesprochen haben, wobei in diesem 
Text wirklich nur einige Ansatzpunkte zu Wort gekommen sind. Vom islamischen 
Standpunkt her halte ich Selbstmord für verboten, denn ich bin in der festen 
Überzeugung, dass nur Gott das Recht hat Leben zu geben und zu nehmen. 
Dennoch muss man sich auch von einem nicht-religiösen Standpunkt eine Meinung 
bilden können, und man darf dem Menschen sein Selbstbestimmungsrecht nicht 
entziehen. Eine eindeutige Stellung zu beziehen kann ich nicht, denn persönliche 
Umstände – Personen, die sich in meinem Umkreis das Leben genommen haben wie 
auch die eigene Lebenserfahrungen – lassen mich zweifeln.  
 
Ich unterstütze Suizid auf keinen Fall, auch nicht die Gedanken eventueller 
SuizidkandidatInnen im Namen des Islams. Da distanziere ich mich in Absolutheit. 
Befürworten tue ich es nicht, aber Beweggründe persönlicher, nicht-religiöser Art 
kann ich durchaus nachvollziehen.  
 
Salam Alaikum und Frieden für und an Alle.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 


