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19. September, 2014 

 
 

***Djuma Mubarakah*** 
 

„Kurz gedacht: Gewalt und Töten im Qur’an.“ 

 
 
Hallo und Assalamu Alaykum,  
 
Ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag und ein wunderschönes 
Wochenende.  
 
In der Gegenwart müssen wir uns mit den grauenhaften Taten der ISIS im Namen des Islams 
beschäftigen. Sie vertreiben, vergewaltigen, töten, morden, ja, zum Teil ist es sogar ein 
Abschlachten und Hinrichten von Menschen, die ihnen in die Quere kommen. Jeden Tag gibt es 
neue Meldungen, dass weitere Dörfer in Syrien und im Irak von ihnen eingenommen worden 
sind. Es werden Zwangskonvertierungen durchgeführt, sonst wird getötet. Wer nicht vertrieben 
werden möchte, wird getötet. Es werden Frauen vergewaltigt, und teilweise auch getötet. 
Ausländische Journalisten werden vor laufender Kamera hingerichtet und die Videos ins Internet 
gestellt. Und all das im Namen des Islams. Während ich das schreibe, wird mir schlecht und ich 
bin kurz davor davonlaufen zu wollen, denn meine Religion wird massiv missbraucht und der 
Ruf der Muslime durch die Islamisten derart geschädigt, dass man Schwierigkeiten hat ein 
offenes Ohr in der nichtmuslimischen Gesellschaft zu bekommen, um zu erklären, dass diese 
Taten nicht islamisch sind.  
 
In den vergangenen Wochen musste ich feststellen, dass die Debatte um das obige Thema und 
allgemein, was „Gewalt im Islam“, „Töten im Islam“ und „Dschihad“ angeht, keine Früchte trägt, 
die dazu beitragen, dass man offen und respektvoll miteinander umgeht. Musliminnen und 
Muslime können sagen und schreiben, was sie wollen, was ihnen an Gegenwind geboten wird, 
wie z.B. dass ihre Religion undemokratisch, totalitär und von Gewalt geprägt sei, scheint ein Fass 
ohne Boden zu sein. Die selbsternannten IslamkennerInnen und IslamkritikerInnen geben sich in 
dem Glauben alles über den islamischen Glauben und seine Anhängerschaft zu wissen und wer 
Gegenteiliges behauptet, sei entweder unwissend, würde die Situation bzw. die Religion 
gefährlich beschönigen, wenn nicht sogar manipuliert sein, der oder die das wahre Ziel 
verheimlichen könnte.  
 
Aus dem Qur’an werden meistens nur einzelne Verse oder kleinere Passagen zitiert. Für einen 
besseren Zusammenhang sind die betreffenden Suren natürlich nur in ihrer Vollständigkeit zu 
verstehen.  
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Beliebt sind folgende Qur’anverse, die aus dem Zusammenhang und Kontext gerissen gerne von 
Islam- und MuslimkritikerInnen angeführt werden – diese werden von mir in blau markiert 
erklärt durch die Erläuterungen von Muhamad Asad:  
 

1. „Kämpfe du also für Gottes Sache – da du nur für dich selbst verantwortlich bist – und 
inspiriere die Gläubigen, alle Todesfurcht zu überwinden. Gott mag wohl die Macht jener 
zügeln, die darauf hinaus sind, die Wahrheit zu leugnen: denn Gott ist stärker an Macht 
und stärker an Fähigkeit, abzuschrecken.“ (Qur’an 4:84)  

 
Obwohl in erster Linie an den Propheten saw gerichtet, bezieht sich das „du“ in diesem Satz auf 
alle Gläubigen. Die Ermahnung ist im Zusammenhang eines bereits im Gang befindlichen 
Krieges zu verstehen und NICHT als Anstiftung zum Krieg. 
 

 
2. „Sie möchten gern euch die Wahrheit leugnen sehen, geradeso wie sie sie geleugnet 

haben, so dass ihr wie sie sein solltet. Nehmt sie deshalb nicht zu euren Verbündeten, bis 
sie den Bereich des Übels um Gottes Willen verlassen; und wenn sie zu (offener) 
Feindschaft zurückkehren, ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr sie finden mögt. Und 
nehmt keinen von ihnen zum Verbündeten oder Beistandsleistenden.“ (Qur’an 4:89) 

 
Nach der Einnahme Mekkas durch die Muslime im Jahr 8 n.d.Hidschra war der Exodus nicht 
länger religiöse Pflicht. Doch schon seit den frühesten Tagen des Islams hatte der Begriff 
„hidschra“ auch eine spirituelle Bedeutung – nämlich „Verlassen des Bereichs des Übels“ und 
Hinwendung zu Gott: und weil diese spirituelle Bedeutung sowohl auf die historischen 
„Auswanderer“ des frühen Islams als auch auf alle Gläubigen späterer Zeiten, die alles Sündhafte 
verlassen und „zu Gott auswandern“, zutrifft. 
 

 
3. „Und tötet sie, wo immer ihr auf sie treffen mögt, und vertreibt sie, von wo sie euch 

vertrieben – denn Unterdrückung ist noch schlimmer als Töten. Und kämpft nicht gegen 
sie nahe dem Unverletzlichen Haus der Anbetung, es sei denn, sie kämpfen dort zuerst 
gegen euch; aber wenn sie gegen euch kämpfen, tötet sie: solcherart wird die Vergeltung 
jener sein, welche die Wahrheit leugnen.“ (Qur’an 2:191) 

 
Man kann diesen Vers nicht alleine deuten, denn die Verse 2:190-193 gehören zusammen, um 
rechtmäßig verstanden werden zu können. Qur’an 2:190 und die nachfolgenden Verse legen 
eindeutig fest, dass NUR SELBSTVERTEIDIGUNG den Krieg für Muslime erlaubt sein lässt. 
Die meisten Kommentatoren stimmen überein, dass der Ausdruck la ta’tadu in diesem 
Zusammenhang bedeutet, „begeht keine Aggression“. Der defensive Charakter eines Kampfes für 
„Gottes Sache“ ergibt sich darüber hinaus mit aller Klarheit aus dem Bezug auf „jene, die Krieg 
gegen euch führen“…und angesichts der vorausgegangenen Verordnung ist die Anweisung „tötet 
sie, wo immer ihr auf sie treffen mögt“, NUR im Kontext von Feindseligkeiten gültig, die bereits 
im Gange sind, unter der Voraussetzung, dass „jene, die Krieg gegen euch führen“ die  
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Aggressoren oder Unterdrücker sind. Der obige Vers ist außerdem einer, der im historischen 
Kontext zu verstehen ist, denn der Bezug auf Kriegsführung in der Umgebung von Mekka ist  
zurückführbar auf die Tatsache, dass zur Zeit der Offenbarung dieses Verses die heilige Stadt 
sich noch im Besitz der heidnischen Quraysch befand, die den Muslimen feindlich waren.  
 
 

4. „Und wenn dann die heiligen Monate vorüber sind, tötet jene, die etwas anderem neben 
Gott Göttlichkeit zuschreiben, wo immer ihr auf sie stoßt, und nehmt sie gefangen und 
belagert sie und lauert ihnen an jedem vorstellbaren Ort auf. Doch wenn sie bereuen und 
sich an das Gebet machen und die reinigenden Abgaben verrichten, lasst sie ihres Weges 
ziehen: denn, siehe, Gott ist vielvergebend, ein Gnadenspender.“ (Qur’an 9:5 – auch als 
„Schwertvers“ bekannt) 

 
Nach einer in Arabien herrschenden vorislamischen Sitte wurden die vier Monate Muharram, 
Radschab, Dhu-l-Qa’da und Dhu-l-Hidschscha in dem Sinn als „heilig“ angesehen, dass alle 
Stammeskriege während dieser Zeit aufzuhören hatten. Mit der Absicht, diese Zeiten des 
Waffenstillstandes zu erhalten und somit den Frieden zwischen den häufig miteinander 
kriegsführenden Stämmen zu befördern, hob der Qur’an diese alte Sitte nicht auf, sondern 
bestätigte sie. 
  
In Verbindung mit den vorangegangenen Versen sowie mit Qur’an 2:190-194 gelesen, bezieht 
sich obiger Vers auf bereits im Gange befindliche Kriege mit Leuten, die des Bruchs 
vertraglicher Verpflichtungen und der Aggression schuldig geworden sind.  
Asad schreibt, dass jeder Vers des Qur’ans vor dem Hintergrund des Qur’an als Ganzem gelesen 
und interpretiert werden muss. Das heißt: Der obige Vers, der von einer möglichen Annahme des 
Islams seitens jener spricht, „die etwas anderem neben Gott Göttlichkeit zuschreiben“, mit denen 
sich die Gläubigen im Krieg befinden, muss daher in Verbindung mit mehreren grundlegenden 
qur’anischen Anweisungen betrachtet werden. Eine von ihnen, „Es soll keinen Zwang geben in 
Sachen des Glaubens“ (Qur’an 2:256), legt kategorisch fest, dass jeder Versuch, Ungläubige 
zwangsweise zu bekehren, VERBOTEN ist – was die Möglichkeit ausschließt, dass die Muslime 
verlangen oder erwarten, dass ein besiegter Feind als Preis für seine Immunität den Islam 
annehmen sollte.  
 
Die Konversion des Feindes zum Islam – ausgedrückt mit den Worten „wenn sie bereuen und 
sich an das Gebet machen und die reinigenden Abgaben entrichten“ ist also nicht mehr als eine 
und keinesfalls einzige Weise ihres „Ablassens von Feindschaft“; und die Bezugnahme darauf im 
obigen Vers 9:5 impliziert sicher NICHT eine Alternative von „Konversion oder Tod“, wie 
manche unfreundliche Kritiker des Islams anzunehmen belieben. Die Verse 9:4 und 9:6 geben 
eine weitere Klarstellung der Haltung, die anzunehmen den Gläubigen jenen der Ungläubigen 
gegenüber aufgetragen sind, die ihnen nicht feindlich gesinnt sind. -> „Mit Ausnahme derer von 
denen, die etwas anderem neben Gott Göttlichkeit zuschreiben, mit denen ihr einen Vertrag 
abgeschlossen habt und die (es) euch (in) nichts haben fehlen lassen und niemandem gegen euch 
beigestanden haben. So erfüllt ihnen gegenüber ihren Vertrag bis zu der ihnen eingeräumten 
Frist! Gewiß, Allah liebt die Gottesfürchtigen.“ (Qur’an 9:4) 
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5. „Siehe! Dein Erhalter gab den Engeln ein (diese Seine Botschaft den Gläubigen zu 
übermitteln): „Ich bin mit euch!“ (Und Er befahl den Engeln:) „Und gebt jenen 
Festigkeit, die den Glauben erlangt haben (mit diesen Worten von Mir): „Ich werde 
Schrecken in die Herzen jener werfen, die darauf aus sind, die Wahrheit zu leugnen, 
schlagt also ihre Nacken (o Gläubige) und schlagt ihnen die Fingerspitzen ab!““ 
(Qur’an 8:12 – das „Nacken-Zitat“)…die Nackengeschichte an anderer Stelle: „Wenn 
ihr nun jenen (im Krieg) begegnet, die darauf hinaus sind, die Wahrheit zu leugnen, 
schlagt ihre Nacken, bis ihr sie völlig bezwingt, und dann zieht ihre Fesseln fest; aber 
danach (lasst sie frei), entweder durch einen Akt der Gnade oder gegen Auslösung, so 
dass die Last des Krieges aufgehoben werden mag: also (soll es sein). Und (wisst, dass) 
hätte Gott es so gewollt, Er könnte die fürwahr (Selbst) strafen; aber (Er will, dass ihr 
euch müht), um euch (alle) durch einander zu prüfen.“ (Qur’an 47:4) 

 
Die grundlegende Bedingung, die allein physische Kriegsführung rechtfertigt ist: eine 
Verteidigung des Glaubens und der Freiheit. Mit anderen Worten, wenn „jene, die darauf aus 
sind, die Wahrheit zu leugnen“ versuchen, Muslime ihrer gesellschaftlichen und politischen 
Freiheit zu berauben und es ihnen damit unmöglich machen, in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen ihres Glaubens zu leben, dann, und nur dann bei tätlichem Angriff, darf man zur 
tätlichen Verteidigung greifen. „Zieht die Fessel fest“ bedeutet das Nehmen von 
Kriegsgefangenen. Zusätzlich mag sich der Vers auch auf irgendwelche Sanktionen oder 
Schutzmaßnahmen beziehen, die es unwahrscheinlich, dass eine Aggression in der Zukunft 
wieder aufgenommen werden könnte. Der letzte Satz von 47:4 sagt aus, dass es den Gläubigen 
ermöglicht wird die Tiefe ihres Glaubens und ihre Bereitschaft zur Selbstaufopferung durch 
tatsächliche Taten zu beweisen, und es den Aggressoren zu ermöglichen, zu erkennen, wie falsch 
sie gehandelt haben.  
 
 

6. „Es ziemt sich nicht für einen Propheten, Gefangene zu haben, außer er hat tatkräftig auf 
Erden gekämpft. Ihr mögt euch die flüchtigen Gewinne dieser Welt wünschen – aber Gott 
wünscht (für euch das Wohl) des kommenden Lebens: und Gott ist mächtig und allweise.“ 
(Qur’an 8:67 – angeblich ein Beweis der Grausamkeit laut Islamkritiker) 

 
Wie fast immer im Qur’an gilt eine an den Propheten gerichtete Anweisung auch implizit an 
seine Anhänger. Folglich legt der obige Vers dar, dass kein Mensch in Gefangenschaft 
genommen oder für eine bestimmte Zeit gehalten werden darf, außer er wurde in einem Krieg der 
Verteidigung (kleiner Dschihad) festgenommen. Hinsichtlich Kriegsgefangener gebietet der 
Qur’an, dass man sie nicht tötet, sondern sie nach Kriegsende frei lässt.  
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Was immer wieder ignoriert wird, was aber das Wichtigste im islamischen Glauben ist, dass es 
eine friedfertige Religion ist, wie nicht zuletzt eben auch im Qur’an erwähnt wird:  
 
„Und betet Gott (allein) an und schreibt auf keine Weise etwas anderem neben Ihm Göttlichkeit 
zu. Und tut Gutes euren Eltern und den nahen Verwandten und den Waisen und den Bedürftigen 
und dem Nachbarn von euren eigenen Leuten und dem Nachbarn, der ein Fremder ist, und dem 
Freund an eurer Seite und dem Reisenden und denen, die ihr rechtmäßig besitzt.“ (Qur’an 4:36) 
 
Der Islam rechtfertigt nicht das willkürliche Töten und ist auch keine grausame Religion, sondern 
hat hohe moralische Werte: 
 
„Deswegen haben Wir den Kindern Israels verordnet, dass, wenn irgendeiner einen Menschen 
tötet – es sei denn (als Strafe) für Mord oder für Verbreiten von Verderbnis auf Erden -, es sein 
soll, als ob er alle Menschheit getötet hätte; während, wenn irgendeiner ein Leben rettet, es sein 
soll, als ob er alle Menschheit das Leben gerettet hätte.“ (Qur’an 5:32)  
 
Dazu passt auch der folgende Vers: 
 
„Und kämpft für Gottes Sache gegen jene, die Krieg gegen euch führen, aber begeht keine 
Aggression – denn, wahrlich, Gott liebt Aggressoren nicht.“ (Qur’an 2:190)  
 
„Gott sagt uns im Qur’an, dass wir uns nicht selbst töten sollen, dass das Leben heilig ist und 
dass wir nicht überschreiten sollen (Qur’an  4:29-30 und 2:195). Wenn jemand uns angreift und 
bekämpft, können wir uns selbst verteidigen, aber wir haben keine Erlaubnis mehr zum Kampf, 
wenn sie sich entscheiden den Krieg zu unterlassen (Qur’an 4:90). Wir dürfen auch keinen 
Gläubigen töten; bevor wir also zurückschlagen, müssen wir absolut sicher sein. Die Meinungs- 
und Religionsfreiheit ist des Weiteren eines der Hauptprinzipien des Qur’anischen Islam. Die 
Menschen können aufgrund ihres Glaubens nicht bestraft oder zu irgendetwas gezwungen werden 
(Qur’an 4:92-94, 18:29, 2:256, 10:99, 25:57, 50:45, 60:8-9, 73:19, 74:37, 76:29, 78:39, 80:12, 

88:22, 109:6). Alles in allem bedeutet das, dass Selbstmordattentate, Flugzeugentführungen und 
Terrorismus anti-islamisch sind.“ (Quelle: www.alrahman.de ) 
 
Ein Schlagabtausch mit Qur’anzitaten hilft der gegenwärtigen Diskussion wenig bis gar nicht. 
Man kann den Qur’an lesen und analysieren, und sicherlich sind interessante Aufschlüsse in ihm 
zu finden – nicht nur für Muslime, sondern auch für Nichtmuslime – jedoch ist solcher Akt völlig 
ungeeignet, um Aussagen über die Gegenwart zu treffen. Es ist meiner Meinung nach absurd aus 
dem Qur’an Handlungsanleitungen für Terroristen und Islamisten im 21. Jahrhundert abzulesen, 
selbst wenn sie ihre Taten damit rechtfertigen sollten. Den Qur’an wortwörtlich zu nehmen ist 
genau das, was die Extremisten vorgeben zu tun. Deshalb: Die fulminante Diskrepanz zwischen 
Text und Wirklichkeit erzeugt genau die Grausamkeiten, die wir heute tagtäglich mitbekommen.  
 
Noch weniger hilfreich ist es, angesichts der Aussagen des Qur’ans, die – wie man obig hat lesen 
können – in vielen Dingen gar nicht eindeutig sind, alle Muslime in einen Topf zu werfen.  
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Vielleicht einfach mal drüber nachdenken… 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren, von Gott gesegneten Freitag und ein 
schönes Wochenende. 
 
LG und Salam 
 
Hannibal-Nur  


