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29. März, 2013 

 
 

***Djuma Mubarakah*** 
 

„Karfreitag und die Kreuzigung im Islam." 

 
 
Hallo und Salam Alaikum, 
  
ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag. 
  
Was bedeutet der Karfreitag im Christentum? Viele von uns Gläubigen, sei es, dass wir Christen, 
Juden, Muslime sind oder anderen Religionen angehören, wissen wenig über die Feiertage 
anderer, aber auch oftmals wenig über unsere eigenen, und zudem ist es immer wieder 
überraschend, wie viele Parallelen und Gemeinsamkeiten unsere Religionen aufweisen. 
 

 
 
Der Karfreitag ist einer der höchsten Feiertage im Christentum. An diesem Tag gedenken die 
christlichen Gläubigen an den Tod von Jesus, in Erwartung seiner Auferstehung. Nach der 
christlichen Lehre starb Jesus durch die Kreuzigung und nahm durch seinen Tod die Erbsünde 
und Schuld aller Menschen auf sich. Zudem ist es wichtig zu wissen, dass im Christentum der 
Tod und die Auferstehung Jesu gleichbedeutend mit der Sündenvergebung ist und die Errettung 
aus dem Tod wie auch ewiges Leben ermöglicht. 
 
Die Kirchen begehen diesen Feiertag unterschiedlich und nehmen ihn auch dementsprechend 
unterschiedlich wahr: 
 
In der katholischen Kirche werden keine festfreudigen Sakramente an diesem Tag gefeiert. Es ist 
vielmehr ein Gottesdienst zur Feier vom Leiden und Sterben Jesu. Dieser beginnt in der Regel 
um 15 Uhr (der überlieferten Todesstunde von Jesus) und wird in drei Teilen durchgeführt: Es 
gibt einen Gottesdienst mit einem Vortrag der Passion und großen Fürbitten, welche aus 
römischer Tradition übernommen worden sind, dann gibt es die Erhebung und Verehrung des 
Kreuzes, eine Sitte aus Jerusalem, und anschließend gibt es eine Kommunionsfeier, welche nach 
einem Brauch Konstantinopels getätigt wird. 
 
In der evangelischen Kirche ist der Karfreitag lange Zeit wichtigster Feiertag in der Lutherischen 
Orthodoxie gewesen. Gepredigt wurde aus dem Solus Christi und der Theologie des Kreuzes. 
Gelesen wird aus den Psalmen, aus Jesaja, den Korintherbriefen sowie die Passionsgeschichte aus 
dem Johannesevangelium. Die großen Fürbitten werden, ähnlich wie im Katholizismus, gestaltet  
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und ausgeübt. Hauptgottesdient am Karfreitag findet in der Regel in evangelischen Kirchen am 
Morgen statt oder werden in Form einer Liturgischen Feier zur Todesstunde Jesus ausgeübt. 
 
Warum erzähle ich all das als Muslima? Weil ich vor meiner Konvertierung zum Islam Christin 
gewesen bin, in einer christlich-dominierten Gesellschaft ausgewachsen bin und noch immer 
lebe, und ich es wichtig finde, dass man sich trotz, dass man sich für einen anderen Glauben 
entschieden hat, mit diesen Traditionen, Bräuchen und religiösen Ritualen beschäftigen sollte. 
Denn wie bei vielen Dingen, gibt es sehr viele Zusammenhänge und Gemeinsamkeiten, die man 
auf den ersten Blick gar nicht wahrnimmt. 
 

 
 
Wenn wir Muslime an das Wort „Kreuzigung“ denken, dann nehme ich ganz stark an, dass die 
meisten von uns höchstwahrscheinlich an die christliche Lehre, also die Kreuzigung vom 
Propheten Jesus, denken. Kaum jemand würde denken, dass es Kreuzigung auch ein Bestandteil 
des Islams ist, oder dass es in den religiösen Quellen zu finden sei. Fakt ist, dass Kreuzigung sehr 
wohl einen sehr kleinen, aber absolut nicht unbedeutenden Teil des Islams ausmacht, wenn auch 
diese in einem ganz anderen Zusammenhang verwendet und verstanden wird. 
 
Mit meinem begrenzten Wissen bin ich immer wieder erstaunt, wenn ich auf Neues im Islam 
stoße und dazulerne. Man lernt nie aus, egal was oder wem man sich widmet. Das Leben, 
innerhalb und außerhalb religiöser Umstände, ist sehr spannend, und sehr lehrreich. Der Heilige 
Qur’an lehnt die Kreuzigung des Propheten Jesus nach christlichen Verständnis ab. So heißt es in 
Sure An-Nisa (4), Aya 157-158: 
 
„Und weil sie sprachen: “Siehe, wir haben den Messias Jesus, den Sohn der Maria, den 
Gesandten Allahs, getötet” – doch weder haben sie ihn getötet, noch gekreuzigt, sondern es 
erschien ihnen nur etwas Ähnliches. Und siehe, diejenigen, die darüber uneins sind, sind 
wahrlich im Zweifel über ihn. Sie wissen nichts davon, sondern folgen nur Vermutungen. Und sie 
töteten ihn mit Gewissheit nicht! Ganz im Gegenteil: Allah erhöhte ihn zu Sich; und Allah ist 
mächtig und weise.“ 
 
Aber kommen wir allgemein zurück zum Thema „Kreuzigung im Islam“. Was hat es damit auf 
sich? 
 
Der Heilige Qur’an erwähnt die Kreuzigung als schwere Bestrafung an mehreren Stellen. Zum 
Beispiel heißt es in der Sure Al-Ma’ida (5), Ayat 33-34: 
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„Es ist nur eine rechte Vergeltung für jene, die Krieg führen gegen Gott und Seinen Gesandten 
und sich bemühen, Verderbnis auf Erden zu verbreiten, dass sie in großer Anzahl getötet oder in 
großer Zahl gekreuzigt werden oder ihnen, infolge ihrer Verdrehtheit, ihre Hände und Füße in 
großer Zahl abgeschlagen werden oder sie (völlig) von (der Oberfläche) der Erde verbannt 
werden: das ist ihre Schmach in dieser Welt. Aber im kommenden Leben erwartet sie (noch) 
schrecklicheres Leiden – bis auf solche (von ihnen), die bereuen, ehe ihr (o Gläubige) mächtiger 
werdet als sie: denn ihr müsst wissen, dass Gott vielvergebend, ein Gnadenspender ist.“ 
 
Hier ist die Kreuzigung als Strafe für diejenigen Muslime und Nichtmuslime gedacht, die den 
Glauben aktiv bekämpfen. Gemäß aber der letzten Ayat sind diejenigen nicht zu bestrafen, die 
zum Guten umkehren. Denn Gott ist die Barmherzigkeit, die Allvergebung. In der Encyclopaedia 
of Islam heißt es, dass die Hadithwissenschaft Ahadith (Überlieferungen) zeigt, welche berichten, 
dass der Prophet Muhammad (saw) die Kreuzigung von Mördern und Kameldieben angeordnet 
haben soll. Ob diese wirklich der Wahrheit entsprechen oder authentisch nachvollziehbar sind, 
vermag ich nicht zu sagen. 
 
Islamische Gelehrte haben den obigen Qur’anvers 5:33 so ausgelegt, dass nur Hadd-Vergehen als 
solche bestraft werden dürften. Diese involvierten Mord, Raubmord, und Diebstahl. Manche 
Gelehrte nahmen auch die Apostasie zum Anlass, um die Kreuzigung als Strafe durchführen zu 
können, was hier wiederum einen indirekten Zusammenhang zu den Kreuzigungen von Jesus und 
anderen Verurteilten seiner Zeit steht. Im Islam gibt es sehr berühmte Todesurteile wegen 
angeblicher Apostasie (Abfall vom Islam). So wurde z.B. der Mystiker Mansur al-Halladsch im 
Jahre 922 in Bagdad zum Ketzer verurteilt und gekreuzigt. 
 
Noch heute ist die Kreuzigung ein Bestandteil des islamischen Strafrechtes, in einigen Ländern 
mit islamischer Mehrheitsgesellschaft bekannt und wird auch bei sehr ernsten Vergehen, wenn 
auch sehr selten, angewandt. 
 
Obige Worte dienen heute nur der Information und geben keine persönliche Meinung von mir 
wieder. Ich möchte lediglich damit aufzeigen, dass die Kreuzigung keine alleinige christliche 
Bestrafung ist, sondern auch im Islam bekannt ist, wenn auch unter anderen Voraussetzungen und 
Bedingungen verstanden wird bzw. werden sollte. Allerdings halte ich weder von der Kreuzigung 
Jesu noch von der Kreuzigung als Vollstreckung einer Bestrafung etwas. Ob es abschreckend ist 
oder nicht, muss jede(r) für sich entscheiden. Letztendlich gilt Gott als Richter, nicht der Mensch. 
Und würde Gott einen Menschen derart hinrichten wollen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Denn 
Gott ist die Barmherzigkeit und Allvergebung in Sich Selbst. 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren, von Gott gesegneten Freitag und ein 
schönes Wochenende. 
 
LG und Salam Alaikum 
 
Hannibal-Nur  ☺ 


