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Sehr geehrter Herr Reitz, 
 
Unprofessionell recherchierter und einseitig geschriebener Hauptartikel. 
 
Der von Herrn Michael Klonovsky im FOCUS Heft Nr. 45/14 geschriebene Hauptartikel „Ein 
Glaube zum Fürchten“ hat mich nicht nur als Mensch und Muslimin, sondern auch als 
Islamwissenschaftlerin sehr enttäuscht. Jedoch nicht nur der Artikel, sondern die gesamte 
Aufmachung des Themas ist eine herbe Enttäuschung von unqualifiziertem Journalismus und 
präventiv schlechter Zurschaustellung des islamischen Glaubens und Muslimen. Allein das 
Titelblatt sagt vieles über das undifferenzierte Denken und Wissen des Heftinhaltes aus. 
Warum wurde dieses Bild ausgewählt? Es suggeriert, als würden muslimische Frauen nur 
durch den Schleier „zu erkennen“ sein. Des Weiteren wird durch den Titel dem Leser zu 
verstehen gegeben, als würde man tatsächlich Ahnung vom islamischen Glauben und seiner 
Lehre haben, jedoch zielt es nur darauf hin den Islam und seine Anhänger zu diskreditieren. 
Bisher habe ich noch keine Überschrift gelesen, welche auf diese Art eine andere Religion 
dermaßen denunziert. Der Leserschaft wird weisgemacht, dass es tatsächlich „acht 
unbequeme Wahrheiten über die muslimische Religion“ gibt, jedoch fällt dem wissenden und 
differenziert denkenden Leser auf, dass es nur Schlagworte sind, welche inhaltlich kaum Halt 
aufweisen und deshalb leicht zu relativieren und zu korrigieren sind, sofern man einen 
bestimmten Wissensstand in diesem Bereich besitzt bzw. sich der Materie mit einem offenen 
Interesse oder auch konstruktiver Kritik widmet. Weder das eine noch das andere ist in 
diesem Artikel vorzufinden, welches die Unwissenheit des Autors zum Vorschein bringt. Ihm 
ist schlechte bzw. undifferenzierte und unprofessionelle Recherche vorzuwerfen, da fast jeder 
Satz in seinem Artikel stark zu bemängeln ist.  
 
Weshalb hat der Autor den Titel „Ein Glaube zum Fürchten“ gewählt? Ist es Satire, ist es 
Ernsthaftigkeit, oder worauf möchte er genau aufmerksam machen? Einen Glauben kann man 
nicht fürchten, denn die Essenz eines Glaubens, demnach also seine Lehre, ist, dass Positives 
gelehrt wird, um in einer zivilen Gesellschaft im Angesicht Gottes friedlich miteinander leben 
zu können. Dass Deutsche in den “Dschihad“ ziehen, muss differenziert werden, denn erstens 
sind es Muslime entweder mit deutschem Pass, die sich leider radikalisiert haben, und 
zweitens muss man ein terminologisches Verständnis des Begriffes „Dschihad“ haben. Der 
normale 0815-Leser weiß nicht um die theologische Bedeutung dieses Wortes, und doch ist 
diese von absoluter Wichtigkeit, welche jedoch von den Medien, die sich oftmals 
unwissenschaftlicher Quellen bedienen, unterschlagen wird. Hier eine kurze Erklärung des 
Begriffs:  
 
„Dschihad bedeutet nicht “heiliger Krieg”, auch wenn es schon ein geflügeltes Wort in der 
Welt der Medien geworden ist. Fakt ist, dass Dschihad “die geistige Anstrengung” bedeutet, 
um ein gutes, gottgefälliges Leben zu führen. Das bedeutet u.a. im ständigen Kampf mit sich 
selbst zu sein, und Gutes sich selbst und seinen Mitmenschen zu tun.“  
 
(Zum tieferen Verständnis des Begriffs kann man hier weiter nachlesen: 
http://hannibalnur.files.wordpress.com/2011/02/konvertiert-und-nachdenkend-iv-dschihad-
mai-2013.pdf ) 
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„Muslime liefern sich bei uns Straßenschlachten“ müsste in „Salafische Muslime liefern sich 
bei uns Straßenschlachten“ abgeändert werden, denn sonst würde man eine ganze 
Glaubensgemeinschaft verunglimpfen, was nun definitiv nicht der Fall ist. Die Fakten 
sprechen für sich, welche muslimischen Gruppen dieses unsägliche Terrain betreten und 
damit ihren islamischen Raum verlassen. Dass Dieter Nuhr seinen Mund halten soll ist nicht 
richtig, und ist es auch etwas übertrieben ihn anzuzeigen. Dennoch hat der Kabarettist seine 
Worte nicht sehr klug gewählt, und als Satire würde ich seine Worte über den islamischen 
Glauben und Muslime auch nicht bezeichnen, jedoch hilft es nicht, wenn man sich über 
solche Menschen echauffiert und seine Zeit damit vergeudet, wo doch die eigentlichen 
Probleme ganz woanders liegen.  
 
Dem Autor zufolge ist der „Islamismus“ ein deutsches Problem geworden. Kennt der Autor 
den Unterschied zwischen dem Islam und dem Islamismus? Dazu müsste klargestellt werden, 
um was es sich bei dem Begriff „Islamismus“ handelt:  
 
„"Islamismus" ist eine Sammelbezeichnung für alle politischen Auffassungen und 
Handlungen, die im Namen des Islam die Errichtung einer allein religiös legitimierten 
Gesellschafts- und Staatsordnung anstreben. Der ideologische Ursprung der gemeinten 
Bewegung liegt in inner-islamischen Reformbestrebungen in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts, die organisatorische Wurzel ist in der 1928 in Ägypten gegründeten 
"Muslimbruderschaft" zu sehen. Allen späteren Strömungen war und ist die Absicht eigen, 
den Islam nicht nur zur verbindlichen Leitlinie für das individuelle, sondern auch für das 
gesellschaftliche Leben zu machen. Dies bedeutet: Religion und Staat sollen nicht mehr 
getrennt und der Islam institutionell verankert sein. Damit einher geht die Ablehnung der 
Prinzipien von Individualität, Menschenrechten, Pluralismus, Säkularität und 
Volkssouveränität.“ (Quelle: bpb) 
 
Dass der Islam sehr wohl Prinzipien von Individualität, Menschenrechten, Pluralismus, 
Säkularität und Volkssouveränität befürwortet und in Teilen unterstützt, kann ich mit gutem 
Gewissen bestätigen. Dazu gibt es reihenweise Quellen aus dem Qur’an und der Sunna, 
jedoch würde es den Rahmen dieses Kommentars sprengen (bei Interesse kann Kontakt 
aufgenommen werden).  
 
Es ist richtig, dass es nicht „den“ Islam gibt, sondern eine Vielfalt von innerislamischen 
Gruppierungen, Strömungen, Sekten, Denkweisen, Rechtsschulen, Lehrmeinungen und 
individueller Auslegungen und Einstellungen. Deshalb nehme ich auch stark an, dass 95% 
oder sogar mehr Muslime sich gegen die ISIS-Terrormiliz aussprechen, da sie (auch meiner 
Meinung nach) den islamischen Glauben als Überzug für ihre Machtgelüste  missbrauchen, 
um dem Ganzen einen Namen zu geben. In der Tat kann man hierbei weder von „dem“ Islam 
sprechen, denn „der“ Islam als solches existiert nicht, da bei der Vielfalt keine Einzigartigkeit 
existieren kann. „Unstatthaft“ würde ich das nicht nennen, nur hat es wenig Sinn und 
Verstand von einem Verständnis aus auf nur eine bzw. einzige islamische Auslegung zu 
schließen.  
 
Das Schlimme an dem ganzen Gebilde und Gezeter ist, dass man eine Religion bzw. eine 
ganze Religionsgemeinschaft kollektiv verurteilt und in eine Schublade steckt, und somit 
nicht einmal den Versuch startet zwischen dem islamischen Glauben, also seiner Lehre, und 
den Muslimen, den Anhängern des Islams, zu unterscheiden bzw. zu differenzieren. Eine 
Religion mit menschlichen Attributen wie „Fürchten“ oder „böse“ zu betiteln zeigt schon, 
dass in Wirklichkeit nicht die Religion an sich angegriffen wird, sondern die Muslime selbst.  
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Dass man seitens der Medien die Leserschaft bzw. die Gesellschaft in eine ganz bestimmte 
Richtung und Denkweise lenkt, fällt entweder vielen nicht auf oder man hält daran fest, weil 
man glaubt, dass die Medien von „der“ Wahrheit sprechen. Fakt ist, dass nur ein ganz 
bestimmtes Bild suggeriert wird und man sich wünscht, dass man nur diesem folgt. 
Differenziertes Denken wird nicht erwünscht. Eigentlich ist es so, dass man sich in den 
Medien der gleichen Hilfsmittel wie die der Extremisten bedient, nur scheint es den 
Wenigsten aufzufallen, dass sie in genau diese Falle tappen. Das Denken wird übernommen, 
der Verstand ausgeschaltet und einem wird vorgegaukelt, dass es eben so ist, wie es ist. Doch 
falsch, denn nichts ist so, wie es scheint.  
 
Es ist nicht „eine große Mehrheit der Muslime“, sondern korrekterweise „die überwiegende 
Mehrheit der Muslime“, welche ihr Leben im Sinne der islamischen Lehre ausrichten und die 
ISIS-Terrormiliz ablehnen bzw. sogar zum Teil ihr das Muslim-Sein absprechen. Somit ist die 
Frage „…ist ‚der’ Islam wirklich ganz unbeteiligt an den kollektiven Gewaltausbrüchen?“ 
obsolet, denn sie kann mit einem klaren „Nein“ beantwortet werden. 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: http://www.alrahman.de ) 
 
Nun zu den vermeintlichen „acht unbequemen Wahrheiten über die muslimische Religion“: 
 
Man merkt sehr stark, dass sich der Autor mit dem Thema weder wissenschaftlich noch 
theologisch auseinandergesetzt  und einen eher mittelmäßigen bis schlechten Journalismus 
betrieben hat. Demnach müssten einem als Chefredakteur die Haare zu Berge stehen solche 
Thesen zu lesen. Den Artikel zu genehmigen zeigt, dass Sie sich möglicherweise nicht 
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bewusst sind, wer für Sie bzw. Ihre Zeitschrift schreibt. Jeder dieser Punkte kann von mir 
relativiert und teilweise auch korrigiert werden: 
 
Zu These 1 – „Der Islam will das ganze Leben bestimmen.“: 
 
Die Aussage ist schon einmal grundlegend verkehrt, denn eine Religion kann nichts 
bestimmen. Der Mensch hat, laut islamischer Lehre, von Gott einen freien Willen und seinen 
Verstand geschenkt bekommen, welche er beide pfleglich behandeln soll. Dass das nicht jeder 
macht, liegt in der Natur des Menschen, ist jedoch weder Gottes Wille noch die Bestimmung 
des Islams. Das Fundament des Islams, namentlich die fünf Säulen (und die sechs 
Glaubensgrundsätze nach sunnitischer Auffassung) sollen den Gläubigen dazu verhelfen ein 
gottgefälliges Leben zu führen. Diese Grundsätze werden durchaus mehrheitlich als 
Pflichtausübung verstanden, jedoch liegt es immer noch im Ermessen und in der 
Entscheidung jedes einzelnen Menschen, ob er diesen nachgeht oder nicht. Zudem gibt es 
viele Ausnahmeregelungen, wie man mit diesen Säulen umgehen kann und soll, welche für 
einen Außenstehenden, der sich in der Materie nicht auskennt, sich gar nicht erst erschließt. 
Schon in der zweiten Sure im Qur’an, im Vers 256, steht geschrieben, dass „ es keinen Zwang 
im Glauben gibt“. Der Mensch entscheidet durch sein eigenes Wissen und Gewissen und 
seine persönlichen Umstände, inwieweit er die fünf Säulen einhalten und ausführen kann. 
Man darf auch nicht vergessen, dass es nicht schwarz-weiß ist und zu jeder Regelung 
Umstände gibt, die Alternativen aufweisen, welche erlaubt sind.  
 
Die These des Herrn Hamed Abdel-Samad, dass „der Islam, nicht nur der Islamismus, den 
Anspruch hat, das Leben der Gläubigen zu regeln,“ ist deshalb viel zu einfach gedacht und 
muss dementsprechend erklärt und relativiert werden. Den Satz als solches kann man nicht 
stehen lassen. Der Autor bedient sich der Thesen von Islamkritikern und extremistischen 
Predigern, schafft es jedoch nicht eine intellektuelle muslimische Person aus der Mitte der 
Gesellschaft für seine Thesen heranzuziehen, was letztendlich zeigt, wessen Geistes Kind er 
ist.  
 
Dass „mehrere Koran-Stellen zudem den bewaffneten Kampf (Dschihad) für die Sache Gottes 
gebieten“ stimmt per se nicht. Hierbei bemerkt man, dass sich der Autor mit der 
Qur’anexegese gar nicht auskennt und entsprechende Stellen höchstwahrscheinlich von 
Islamkritikern undifferenziert und ohne Erklärung übernommen hat. Die Verse, die 
vermeintlich dazu aufrufen, sind primär in einem historischen Kontext zu verstehen. Sie sind 
dem Propheten Muhammad zu einem genauen Zeitpunkt offenbart worden, um in einer 
bestimmten Situation zu (re-) agieren. Dass heißt, nur im Krieg, und dann auch nur im Falle 
der Verteidigung, also wenn Muslime tätlich angegriffen worden waren, durften sie in ihrer 
Verteidigung zu den Waffen greifen. Der Islam erlaubt weder Gewalt noch das willkürliche 
Töten, sondern lehrt, dass das Leben viel mehr wert ist und nur Gott Leben geben und 
nehmen darf. (Zum Thema „Dschihad“ können Sie gerne obigen Link noch einmal anklicken, 
um sich ein genaueres Verständnis zu diesem Begriff zu machen.) 
 
Zu guter Letzt zu diesem Punkt: Islamische Staaten gibt es aus meiner islamisch-
wissenschaftlichen Perspektive nicht, sondern nur islamisch geprägte Staaten. Gäbe es 
tatsächlich islamische Staaten, die nach dem Vorbild des Staatenmodells des Propheten 
Muhammads agieren, dann würde es dieses Elend und diese Gewalt in der islamischen Welt 
nicht geben, denn die Grund- und Rechtsprinzipien sind auf ein ziviles Miteinander 
ausgerichtet.  
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Zu These 2 – „Der Islam ist intolerant.“: 
 
Fragt man die Muslime nach der Toleranz im Islam, so werden die meisten antworten: 
„Selbstverständlich ist der Islam tolerant und der Beweis dafür ist im Qur’anvers 2:256 (es 
gibt keinen Zwang in der Religion) gegeben. Jeder kann das als Religion wählen, was er will, 
und das ist schon mehr als eine einfache Toleranz. 
 
Sicher ist es einfach, sich den Angehörigen anderer Glaubens- und Denkrichtungen gegenüber 
großzügig und tolerant zu verhalten, solange man sich aber nicht mit einem Glauben und einer 
Überzeugung stark identifiziert. Schwierig wird es jedoch - diese Schwierigkeit gilt für alle 
drei monotheistischen Religionen - wenn man bei der Begegnung mit den Andersgläubigen 
von den eigenen als von einer absoluten Wahrheit ausgeht. Was bedeutet in diesem Falle 
Toleranz: In welchem Sinne können wir also in diesem Rahmen von einer Toleranz sprechen? 
Toleranz - nicht als Begriff und auch nicht als Phänomen - ist keine kulturelle Erscheinung 
und keine besondere humanistisch deklarierte Haltung in der islamischen Welt. Das, was wir 
unter Toleranz in allen Variationen verstehen, ist im Islam vielmehr - und das ist das 
Spezifische - eine Glaubensüberzeugung; hier liegt der große Unterschied zwischen der 
Toleranz, die wir von der abendländischen Kultur kennen und dem, was der Muslim als 
Toleranz nachweisen kann: 
 
Das Phänomen Toleranz bildet einen Bestandteil des Begriffes Islam, wie der Qur’an ihn 
versteht. Diese Tatsache ist jedoch etwas, was kaum selbst den Muslimen in der Weise wie es 
hier versucht wird bewusst ist. In Qur’an 3:19 heißt es: „…die Religion bei Gott ist der 

Islam." Viele denken, dass das Wort Islam sich unbedingt auf den Propheten Muhammad 
beziehe, der Qur’an selbst aber zeigt, dass dies nicht der Fall ist. Er hat eine ganz andere 
Vorstellung vom Islam, als man sich hier zu Lande vorstellt.  
 
Dass es unter der Herrschaft von Muslimen nie Religionsfreiheit gegeben hat ist somit falsch, 
denn Andersgläubige durften durchaus ihre Religion ausleben. Dass dazu inhaltlich sicherlich 
einiges mehr hinzuzufügen ist, ist klar, würde jedoch den ohnehin schon großen Rahmen 
sprengen. Außerdem ist es inkorrekt, dass wenn man den Islam verlässt und man zu einer 
anderen Religion wechselt, automatisch dem Tod geweiht sei. Der Qur’an schreibt vielmehr 
vor, dass man Abtrünnige zurück zum Glauben einladen und nicht zwingen soll. Dass 
Apostasie mit dem Tod bestraft werden soll ist demnach eine Erfindung einiger (wenn auch 
teilweise prominenter) Gelehrten, hat jedoch kaum fußfassend im Qur’an. Aber wie alles, ist 
auch dieses Thema Auslegungssache.  
 
 
Zu These 3 – „Der Islam unterdrückt die Frauen.“: 

 
Nicht der Islam unterdrückt die Frauen, sondern leider Gottes gibt es viele Männer, die ihre 
Frauen unterdrücken. Islamisch ist das völlig verkehrt und hat nichts mit Gottes Willen zu 
tun, der den Männern sogar lehrt, dass sie ihre Frauen und Kinder gut zu behandeln haben. 
Die islamische Lehre sieht vor, dass Frauen zwar auf der einen Seite beschützt werden sollen, 
da sie zumindest körperlich das schwächere Geschlecht sind, jedoch im geistigen Ausmaß den 
Männern gleich sind. Sie können, wie Männer, arbeiten gehen, Berufe ihrer Wahl nachgehen, 
hohe Ämter bekleiden und in allen Fragen der Gesellschaft, Kultur, Politik und Religion ihren 
Beitrag leisten. Dass es in vielen Teilen der islamisch geprägten Länder nicht der Fall ist, ist 
nicht in einer Schuld des islamischen Glaubens, sondern meistens im Patriarchat zu finden. 
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Im Islam wird den Rechten der Frau und denen des Mannes gleiche Aufmerksamkeit und 
Beachtung gewidmet, welches in einer Vielzahl von Versen des  Qur´an sichtbar wird: 
 
„So antwortete ihnen ihr (Gott und) Herr: ’Wahrlich, Ich lasse das Werk des Wirkenden unter 

euch, ob Mann oder Frau, nicht verloren gehen. Die einen von euch sind von den anderen’.“  

(Qur´an 3:95) 
 
Das heißt, es besteht kein Unterschied im Wert des einen zu dem des anderen. Oder aber, wie 
es an anderer Stelle zu lesen ist: 
 
„Die Frauen sind euch ein Gewand, und auch ihr seid ihnen ein Gewand.“ (Qur´an 2:187) 
 
Vereinzelten Aussagen von irgendwelchen Gelehrten, welche meinen andere oder gar 
schlimme Aussagen über Frauen, seien sie Muslimas oder Andersgläubige, zu tätigen, sollte 
man keine Beachtung schenken, denn sie gehen an der islamischen Lehre vorbei, sind 
schlichtweg falsch und bedienen sich menschlicher Gefühle, haben jedoch keine qur’anische 
Bestätigung.  
 

 

Zu These 4 – „Der Islam ist innovationsfeindlich.“: 

 
Der Islam ermutigt und fordert seine Anhänger zum Lernen, Lesen, Schreiben und Forschen 
auf. Hier sind einige Beweise dafür, dass nicht der Islam innovationsfeindlich ist, sondern die 
Bildung, das Erlangen von Wissen und wissenschaftliches Denken befürwortet: 
  
Der erste Qur’anvers, der offenbart wurde, war: „Lies im Namen deines Herrn, Der 

erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel.“ (Qur’an 96:1-2)  
 
Dies bedeutet, dass das erste offenbarte Wort „Lies“ war. Darin spiegelt sich die Bedeutung 
des Lesens und des Lernens im islamischen Glauben wider. 
  

Der Qur’an fordert die Leser immer wieder auf, sich Gedanken über das Universum, die 
Geschöpfe, die Tiere, die Meere, die Sterne, über den menschlichen Körper und über die 
Pflanzen zu machen. Er ist nicht nur spirituell, sondern auch wissenschaftlich ausgerichtet, 
was bedeutet, dass er dem Leser Beispiele wissenschaftlicher Objektivität und 
Vorgehensweise durch belegte Aussagen gibt. Blindes Nachahmen wird gerügt, und der Leser 
dazu eingeladen unabhängig und kritisch zu denken. Dieses Denken ist im Übrigen eine 
wesentliche Bedingung für kreatives und innovatives Denken, das wiederum in die erste 
Bedingung für wissenschaftliche Erkenntnis und technologischen Fortschritt fließt. Dass der 
wissenschaftliche Fortschritt innerhalb der islamischen Gemeinschaft gestockt und sich nach 
seiner Blütezeit nicht weiterentwickelt hat, liegt nicht am Islam bzw. seinen religiösen 
Quellen, sondern an der Fehlnutzung und Selbsteinschränkung der Menschen.  
  

  
Zu These 5 – „Die islamische Welt ist heute islamistischer als vor 100 Jahren.“: 
 
Der Inhalt des Textes unterhalb dieses Titels wird dem in keiner Weise gerecht, denn er 
beinhaltet eine Aufzählung politischer Ereignisse, verkennt jedoch die Eigenschaft und 
Bedeutung des Wortes „islamistisch“, welches der Autor wohl mit dem „Islamismus“ 
gleichsetzen möchte, dessen Bedeutung ihm offensichtlich nicht bekannt zu sein scheint.  
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„Mit „Islamisten“ meint man jetzt Muslime, die eine modernistische politische Ideologie – 
den Islamismus – vertreten, nach der bereits aus dem Qur’an und der Sunna (der auf 
Muhammad und seine Gefährten zurückgeführten Überlieferung) ein vollkommener 
islamischer Staat abgeleitet werden könne, in dem alles nach dem göttlichem Gesetz, der 
Scharia, geregelt sei. Muslime, die dieser politischen Überzeugung anhängen, bezeichnen sich 
selbst als Islamisten. Es gibt allerdings sehr unterschiedliche Strömungen im islamistischen 
Bereich, wobei die meisten eher friedliche Methoden zur Umwandlung der bestehenden 
(meist undemokratischen) Systeme in muslimischen Ländern in ein islamisches System 
befürworten. Tatsächlich gibt es auch unduldsame Islamisten, die einen Umsturz mit Gewalt 
befürworten bis hin zur Billigung terroristischer Methoden.  

Obwohl es im Qur’an praktisch keine staatsrechtlichen Bestimmungen gibt, entstand in 
neuerer Zeit die Vorstellung vom „Islamischen Staat“. Muhammads kleiner Stadtstaat in 
Medina, also die Urgemeinde des Islam, wird von islamischen Ideologen als Modell 
betrachtet, an dem sich auch heutige islamische Länder zu orientieren haben. Abgesehen von 
den Schwierigkeiten, aus den Gegebenheiten eines kleinen Gemeinwesens des 7. Jahrhunderts 
n.Chr. eine Staatstheorie für heutige islamische Länder oder gar für ein Weltreich mit einem 
Kalifen als Oberhaupt abzuleiten – gibt es heute keine Staaten, die einem solchen Modell 
entsprechen würden. Das Königreich Saudi-Arabien und die Islamische Republik Iran, 
obwohl in ihrer politischen Struktur gänzlich verschieden, beanspruchen beide, islamische 
Staaten im eigentlichen Sinne zu sein. Eine „islamistische“ Ideologie ist allerdings eher im 
Iran maßgebend, während Saudi-Arabien eine Monarchie ist, in der die Macht auf der 
Zugehörigkeit und Loyalität zur Königsfamilie basiert. Zweifellose sind aber beide Staaten 
ebenso wie die Türkei, Marokko oder Indonesien „islamisch“ geprägte Länder.“ 

(Quelle: www.christenundmuslime.de ) 

 
Zu These 6 – „Die Anpassung der Muslime an europäische Sitten ist rückläufig.“: 

 
Für Muslime, die in Europa leben, stellt ihre Religionszugehörigkeit kein Hindernis auf dem 
Weg zur Integration in diese Gesellschaftsstruktur dar. Mit entsprechenden Aussagen aus dem 
Qur’an und anderen religiösen Quellen können alle Muslime, ob praktizierend oder sich nur 
kulturell dazugehörig fühlend, zur Integrationsbereitsschaft motiviert werden. Warum? Weil 
die islamische Lehre den Glauben an alle früheren Propheten und Offenbarungen enthält und 
seine Anhänger dazu verpflichtet den besten Umgang mit fremden Menschen, sei es 
Anhängern der Buchreligionen aber auch allgemein ziviler Umgang mit der Nachbar- und 
Gesellschaft. Als religiöse Minderheit sind Muslime dazu verpflichtet die Staats- und 
Gesellschaftsformen der mehrheitlich nichtmuslimischen Gesellschaft zu respektieren, sowie 
sich für das Wohl dieses Landes einzusetzen. Die Mehrheit der Muslime hält sich an diese 
Grundsätze, was hierbei noch einmal wichtig zu betonen ist, denn der Autor scheint darauf 
hinweisen zu wollen, dass Muslime nicht integrierfähig seien. Nun, ihr Glaube, der Islam, 
lehrt und verpflichtet sie dazu. Wer sich nicht daran hält, geht von Mittelweg ab ein 
gottgefälliges und ziviles Leben zu führen.  
 
Das eigentliche Problem ist folgendes: Je weniger die Kenntnisse über die Ethik in der 
eigenen Religion ist, je schwächer die eigene Identität und das Bewusstsein ist, desto 
unberechenbarer ist die Reaktion des Einzelnen. Das gilt innerislamisch wie auch für 
Außenstehende, was man in jüngster Vergangenheit wie auch in der Gegenwart deutlich 
wahrnehmen kann. Die Verbreitung von gefährlichem Halbwissen nimmt zu, und doch wird 
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es von der Mehrheit wie warme Semmeln abgekauft. Dass man sich als Redakteur nicht 
zweimal überlegt, ob man einen solchen Artikel veröffentlichen lässt, ist mir schleierhaft. 
Gutes ist damit nicht bewirkt worden, ganz im Gegenteil, denn er hat hohe Wellen 
geschlagen, da man alles in diesem Artikel korrigieren, widerlegen und relativieren kann.  
 
Für die Anpassung der Muslime an eine nicht islamische Gesellschaft setzt der Islam einen 
weiten Rahmen, erlaubt diese Anpassung, verpflichtet gar dazu, solange die islamischen 
Gebote und Verbote nicht missachtet werden. In allen Bereichen, die nicht religiös zwingend 
vorgeschrieben sind, können und sollen die Muslime sich anpassen und Flexibilität und 
Kompromissbereitschaft zeigen, deshalb ist es ein eher innerislamisches Problem, welches 
aber nicht von außen gelöst bzw. bewältigt werden kann. Es hilft nicht, wenn man dem Islam 
und den Muslimen eine „böse“ Haube überzieht, nur weil es so einfach erscheint den so 
genannten Sündenbock gefunden zu haben. Es muss für Aufklärung, Bildung und 
Wissenserweiterung, insbesondere in einer guten Mischung aus religiöser und weltlicher 
Lehre stattfinden, damit sich das Verständnis entwickeln kann, was der Qur’an ohnehin schon 
von vornherein predigt.  
 
So wie von Muslimen erwartet wird, dass sie zwischen den friedlichen und gesetzestreuen 
Gemeinschaftsmitgliedern und den radikalen und extremistischen Randerscheinungen 
Grenzen ziehen, so sollte genau diese Differenzierung auch von der nichtmuslimischen 
Mehrheitsgesellschaft erwartet werden. Insbesondere sind die Medien von dieser 
Verantwortung betroffen, und dazu gehört u.a. der FOCUS, welcher eine Zeitschrift in der 
Mitte der Gesellschaft sein soll. Die Qualität des FOCUS lässt nur durch solche Artikel zu 
wünschen übrig bzw. disqualifiziert sich durch unwissenschaftliche und undifferenzierte 
Sichtweisen, welche an die Mehrheitsgesellschaft verkauft werden sollen.  
 
 
Zu These 7 – „Der Islam eignet sich zum Missbrauch durch Extremisten.“: 

 
Die Grundannahme des Autors, der Islam sei mit dem Schwert verbreitet worden, zeugt von 
der Quelle, woher er womöglich diese Aussage erhalten hat. Ganz klar handelt es sich hier um 
einen Missbrauch des Islam, welcher jedoch auch mit anderen Religionen geschehen kann. 
Das liegt nicht an der religiösen Lehre, die primär aus dem Qur’an stammt, sondern vielmehr 
aus dem, was Menschen aus ihr machen.  
 
In den Zeiten der Kreuzzüge war es nicht anders, indem eine Kirche ihre Mitglieder in den 
„heiligen Krieg“ schickte, um für die „Sache Gottes“ zu kämpfen. Die damaligen Gräueltaten 
sind ein Missbrauch des christlichen Glaubens gewesen wie heute die ISIS oder andere 
Terrormilizen den Islam für ihre Machtgelüste kidnappen und ihren Taten versuchen ein 
islamisches Gewand überzustülpen.  
 
ISIS sind das Ergebnis einer Ideologie der religiösen Diktatur im Namen eines diktatorischen 
Gottes, der keine Vielfalt duldet. Dies ist aber nicht der islamische Gott, der von sich sagt:  
 
„Wir haben euch aus einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen und wir 

haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr euch kennen lernt“ (Qur’an 49:13).  
 
Religiöse Diktatur beginnt im Kopf des Gläubigen, wenn er aufhört, seinen Glauben kritisch 
zu reflektieren, und beginnt, ihn einfach hinzunehmen.  
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Zu These 8 – „Der Islam braucht einen Luther.“:  
 
Reformation des islamischen Glaubens ist ein christlicher Gedankengang. Nur weil Luther 
seine 95 Thesen an die Tür in Wittenberg geschlagen hat, muss es dafür kein muslimisches 
Pendant geben. 
 
Was allerdings wichtig ist, dass man einen zeitgemäßen Islam lehrt und für Aufklärung inner- 
und außerislamisch sorgt. 
 
 
Abschlusswort:  
 
Mein Kommentar gleicht vielmehr einem persönlich gestalteten Essay in der 
Auseinandersetzung mit diesem Artikel. Fakt ist, dass Ihr Autor Michael Klonovsky sehr 
unsauber und unprofessionell zu diesem Thema gearbeitet hat, was sich mit jedem gelesenen 
Satz nur weiter bestätigt. Der Autor ist kein (neutraler) Islam-Experte, sondern hat es darauf 
angelegt einen solch unqualifizierten und einseitigen „Bericht“ zu schreiben. Es ist deshalb 
nur zu verständlich, dass er geradezu passend in die Hände von Islamkritiker-Anhängern fällt, 
die meistens relativ wenig Know-How von der Materie haben, aber meinen ein weiteres 
gefundenes Fressen zu haben, über das sie sich genüsslich echauffieren können.  
 
Ich selbst bin, wie anfangs schon erwähnt, Muslimin, Islamwissenschaftlerin und beschäftige 
mich persönlich wie auch beruflich als Beraterin und Mediatorin tagtäglich mit den religiösen 
und weltlichen Fragen rund um den Islam und den Muslimen. Deshalb ist es mehr als 
enttäuschend, wenn man derartig Beiträge lesen muss, die teilweise falsch und einfach Ruf 
schädigend sind. Deshalb kann ich Ihnen nur den Rat geben, dass wenn Sie sich mit dem 
Thema beschäftigen und eine Auflage hauptsächlich damit füllen, dann suchen Sie sich dafür 
in dem Bereich qualifizierte Autoren, die Ihre Artikel professionell, neutral und 
faktenorientiert schreiben, so dass Sie sich ihrer wegen nicht schämen müssen. Deren 
Schreibweise fällt letztendlich auf Sie zurück und wirft zumindest was diesen Artikel weder 
ein gutes Licht auf Sie noch auf Ihre Zeitschrift.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Caroline Neumüller 
Islamwissenschaftlerin/ Expertin rund um das Gebiet Konversion zum Islam 


