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Anhörung des Ausschusses für Gesellschaft, Integration und 

Verbraucherschutz des Landtags Rheinland-Pfalz 

Maßnahmen gegen religiösen Extremismus, 27. Oktober 2016 

1. „Prävention wogegen?“ lautet die Eingangsfrage in der Broschüre

Michael Kiefers, die den Titel trägt: „Auf dem Weg zur wissensbasierten 

Radikalisierungsprävention?“ Kiefer zeigt, daß die Forderung, 

Präventionsmaßnahmen einzuleiten, leichter gesagt als getan ist. In der 

ersten von insgesamt 16 Thesen zur „neosalafistischen“ Mobilisierung 

legt derselbe Autor dar, daß die Präventionsarbeit ohne eine genaue 

Kenntnis der islamischen Voraussetzungen, auf denen das sogenannte 

neosalafistische Gedankengut fußt, nicht zu leisten ist. Denn die Begriffe 

und die leitenden religiösen Vorstellungen, deren sich die 

neosalafistische Propaganda bedient, sind Gemeingut der sunnitischen – 

und mutatis mutandis auch der schiitischen – Glaubensrichtung. 

2. Diese Einsicht ist auf das gesamte Problemfeld des radikalen Islams

zu übertragen: Dessen Thesen sind ohne ein hinreichendes Verständnis 

der Lehren des Islams nicht zu beurteilen. Die gern vorgetragene und als 

politisch korrekt geltende Behauptung, der sogenannte Islamismus habe 

mit dem Islam nichts zu tun, ist grob irreführend. Sie ist der Grund für 

eine naive Analogie, die zwischen dem Links- und dem 

Rechtsradikalismus einerseits und dem Islamismus andererseits gezogen 

wird; beides sei letzten Endes durch den Haß auf das Fremde, Andere 

verursacht, weshalb die pädagogischen Maßnahmen in beiden Fällen im 

wesentlich ähnlich seien und, soweit der Islamismus betroffen ist, 

ausschließlich jenseits des Islams durchgeführt werden müßten. 

3. Im Unterschied zum weitgehend säkularisierten Welt- und

Gesellschaftsverständnis des heutigen Westeuropa haben Angehörige 
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islamischer Gesellschaften, in der Regel unreflektiert, die folgenden 

Anschauungen: 

– Allah ist die einzige das Universum in allen Einzelheiten bestimmende 

und lenkende Kraft; der Mensch, der dies nicht anerkennt und sich selber 

oder anderen Kräften außer Allah eigenständige Wirkmöglichkeiten 

zuschreibt, begeht die schwere Verfehlung der „Beigesellung“ (schirk) 

und ist letzten Endes ein Ungläubiger. 

– Das Wissen von diesem Sachverhalt stellte Allah bereits Adam zur 

Verfügung. Es ist ein wesentliches Element des Menschseins überhaupt. 

Islamische „Menschenrechtserklärungen“ gehen daher davon aus, daß 

nur der Muslim ein vollwertiger Mensch ist, da ihm allein das einst 

Adam übertragene Wissen uneingeschränkt zur Verfügung steht und ihn 

zu Stellvertreterschaft Allahs im Diesseits befähigt (Sure 2, 30–38). Er 

allein bleibt daher nicht hinter dem durch Allah gestifteten Menschsein 

zurück. Denn er bewahrt dieses durch Mohammed letztmalig und 

vollständig der Welt zum Bewußtsein gebrachte Wissen und macht es 

zur Richtschnur seines Daseins. 

– Die Gemeinschaft der Muslime und jeder muslimische Staat haben die 

Aufgabe, diesem Wissen auf der ganzen Welt zum Durchbruch zu 

verhelfen, was einerseits durch das von jedem Muslim zu befolgende 

„Befehlen dessen, was zu billigen ist, und Verbieten des Verwerflichen“ 

(Sure 7, 157) und andererseits durch den „Ruf“ (da’wa) zur Beachtung 

der gottgegebenen islamischen Daseinsordnung zu geschehen hat. 

„Befehlen und Verbieten“ und „Ruf“ wenden sich sowohl an 

Nichtmuslime als auch an solche Muslime, denen eine unzureichende 

Treue zur islamischen Daseinsordnung zu unterstellen ist. Muslime, die 

zu erkennen glauben, daß ihre Regierung diese beiden Aufgaben nicht 

ernst nimmt, haben das Recht, wenn nicht gar die Pflicht, diese 

Aufgaben in die eigene Hand zu nehmen. Wie sie dabei vorgehen, ob mit 
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dem „Herzen“, mit Worten oder „mit der Hand“, ist nach einem 

bekannten Hadith dem einzelnen zur Entscheidung überlassen. 

– Der wichtigste Rechtfertigungsgrund für diese Lehren ist die 

Annahme, daß jeder Mensch, da durch Allah geschaffen, ein Muslim ist 

und dies im Zustand der Präexistenz auch Allah gegenüber bezeugt hat 

(Sure 7, 172). Durch seine ungläubigen Eltern oder durch andere, 

natürlich von Allah vorherbestimmte Umstände kann er als Jude, Christ 

oder auch Atheist aufwachsen, die ursprüngliche Geschaffenheit zum 

Islam hin (fitra) verliert er jedoch nie (Sure 30, 30). Alle Maßnahmen, 

auch gewalttätige, gegen Nichtmuslime dienen daher der Verteidigung 

der ursprünglichen Wesensart des Menschen. 

– Wie Allah den Muslimen in Sure 3, Vers 110 zusagt, bilden sie, eben 

weil sie der fitra gemäß leben, die beste Gemeinschaft, die je 

hervorgebracht worden sei. Denn sie üben unablässig das vorhin 

genannte „Befehlen und Verbieten“ und glauben an Allah als die einzige 

gestaltende und – in Gestalt des Wissens – gesetzgebende Kraft. Der 

Ägypter Muhammad Abduh (1849–1905) verarbeitete diese 

Überzeugungen zu einem Gedankengebäude, das bis heute die politisch-

religiösen Machtansprüche des Islams und das Selbstbewußtsein der 

Muslime prägt, sofern sie sich für die Lehren des Islams interessieren. 

Da der Islam auf dem Wissen beruhe, das, durch den Verstand genutzt, 

den Menschen zum Menschen mache, sei der Islam die Religion, die für 

die Menschheit im Zustand ihrer Reife bestimmt sei. Andere Religionen, 

so das Christentum, paßten lediglich zu vorausgehenden 

Entwicklungsstadien. Im Islam erblickt Muhammad Abduh die Religion 

und Daseinsordnung für die ganze, gereifte Menschheit, eine 

Daseinsordnung, in der Religionsausübung und Alltagsleben gerade 

nicht voneinander getrennt seien. Das bedeutet auch, daß der Islam als 

die künftige Menschheitsreligion die uneingeschränkte Herrschaft der 
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Scharia etablieren muß, durch die die weltlichen Gesetze einer von 

Menschen ersonnenen Ordnung ausnahmslos zu ersetzen sind. Es sei 

einer der grundlegenden Mängel des Christentums, daß es seine 

Machtentfaltung nicht institutionell mit der Auslegung und Verkündung 

der Heilsbotschaft verbinde. 

4. Dies sind, knapp zusammengefaßt, die Voraussetzungen, auf denen 

jegliche radikal-islamische Propaganda aufbauen kann. Hierbei stehen 

folgende Vorstellungen im Mittelpunkt: 

– Der erste Satz der islamischen Glaubensbezeugung “Es gibt keinen 

Gott außer Allah“ soll den Lebenszuschnitt des Muslims voll und ganz 

bestimmen. 

– Ständig soll der Muslim sich darüber Rechenschaft geben, ob er, und 

sei es auch nur in einer versteckten Art und Weise, der Verfehlung der 

„Beigesellung“ schuldig geworden ist. 

– Hierbei ist der Muslim aufgefordert, die gottgegebene Daseinsordnung 

strikt zu befolgen und vor allem sämtlichen Erscheinungsformen, in 

denen das Unislamische auftritt (taghut, vgl. Sure 2, 256), zu 

widersagen. 

– Er hat unnachsichtig alle Menschen, auch alle Muslime, die sich dem 

Unislamischen gegenüber aufgeschlossen oder auch nur dem taghut 

gegenüber sorglos zeigen, für ungläubig zu erklären und den Umgang 

mit ihnen zu meiden. 

– Diese Erklärung darf nicht ein bloßes Wort bleiben, sie muß in die Tat 

umgesetzt werden: Er muß die den Unglauben duldende Gemeinschaft 

verlassen (Hedschra) und sich dem Kampf gegen sie verschreiben 

(Dschihad). 
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– Dieser Kampf oder Krieg ist der letzte in der Geschichte der 

Menschheit und wird mit der Vernichtung der Ungläubigen enden.1 

5. Die unter Punkt 4 aufgeführten Ansichten werden von denjenigen 

unter Punkt 3 weitgehend abgedeckt, sie erscheinen lediglich als deren 

konsequente Anwendung. Ein langfristig wirksamer Erfolg gegen den 

radikalen Islam muß daher auch bestimmte Glaubensgrundsätze des 

Islams problematisieren und darlegen, daß sie in einer säkularisierten, 

pluralistischen Gesellschaft nicht oder nur eingeschränkt gelten können. 

Hier sind als wichtigste Punkte zu nennen:  

– Die Übergeschichtlichkeit und ewige Geltung von Koran und Hadith. 

– Die Bindung der Menschenrechte an die Bejahung eines von Allah zur 

Verfügung gestellten, ewig gültigen Wissens, das in den islamischen 

autoritativen Texten (Koran, Hadith) vollständig enthalten sein soll. 

– Das Bild der Menschheitsgeschichte, die ihr Ende in der Islamisierung 

der ganzen Welt findet. Hieraus folgt die Aufgabe des Anspruchs, die 

islamische Daseinsordnung impliziere ihre Verwirklichung durch eine 

entsprechende Gesellschafts- oder Machtpolitik. 

6. Es gibt inzwischen ein ermutigendes Zeichen dafür, daß langfristig 

eine solche Relativierung der Grundsätze des Islams, die mit unserer 

politischen Zivilisation unvereinbar sind, gelingen könnte. Die 

muslimischen Unterzeichner der „Freiburger Deklaration. Gemeinsame 

Erklärung der Reformmuslime in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz“ streben einen Reformislam an, der ebenjene Hindernisse einer 

erfolgreichen Eingliederung der Muslime in eine pluralistische 

Gesellschaft überwinden soll und damit auch klare Voraussetzungen für 

die Bekämpfung des muslimischen Radikalismus schaffen wird. 

 

                                                 
1 Vgl. die angefügten Seiten aus einem von mir 2012 in dieser Sache angefertigten Gutachten; es fußt 
auf arabischen, deutschen, russischen und bosnischen im Internet verbreiteten Propagandatexten. 
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Anhang 

 

 
a. Die salafistische Auslegung von „Es gibt keinen Gott außer Allah“ 
„Es gibt keinen Gott außer Allah“ lautet das erste Glied des islamischen 
Glaubensbekenntnisses, dem gewöhnlich das zweite zu folgen hat: „Mohammed ist 
der Gesandte Allahs.“ In der salafistischen Literatur wird dieses zweite Glied keiner 
näheren Betrachtung gewürdigt. Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb kommt in seinen 
Drei Prinzipien (Text 3, IV), der Kenntnis Allahs, des Herrn, der Kenntnis der 
Glaubensordnung und schließlich der Kenntnis des Propheten dann doch auf 
Mohammed zu sprechen, jedoch in einer für die salafistischen Anliegen 
charakteristischen Ausrichtung der Thematik. Als wesentlich erscheint Mohammeds 
Bruch mit dem Schmutz (vgl. Text 13, XXXI) des Heidentums, der in letzter 
Konsequenz zum Grund der Hedschra nach Medina wird und zur Errichtung des 
Gemeinwesens, das sich durch das „Befehlen des Billigenswerten und das Verbieten 
des Verwerflichen“ auszeichnet. Scharf werden in Sure 4, Vers 97 diejenigen 
getadelt, die nicht nach seinem Vorbild das mekkanische Territorium des 
Polytheismus verließen; sie werden in die Hölle verstoßen werden: Das 
verpflichtende Vorbild des Propheten drängt zu einer aktiven Beteiligung am Kampf 
gegen den Unglauben. Indem Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb den Muslimen diese 
Überlieferungen ins Gedächtnis ruft, möchte er sie aus der Geborgenheit 
herausreißen, die ihnen die Nachahmung Mohammeds im Vollzug der Riten und die 
Beachtung seiner Handlungsweise in den Dingen des Alltags bieten. 

„Es gibt keinen Gott außer Allah“ ist in salafistischem Zusammenhang als eine 
Formel zu begreifen, die denjenigen, der sie ausspricht und dabei wohl erwägt, nicht 
allein zum Glauben an etwas, nämlich an die Einsheit und Einzigkeit (tauḥīd) Allahs 
bereit macht, sondern vor allem zu Bestrebungen und zum Handeln gegen etwas. 
Damit diese Wirkung der Formel von Dauer sei, wird schon der leiseste Zweifel zu 
einer ernsthaften Gefährdung des Heils aufgebauscht (Text 14, XLV). Die Nutzung 
des „Es gibt keinen Gott außer Allah“ gegen diejenigen, die diesen Worten nicht den 
salafistischen Sinn geben, wird durch die schon bei Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb 
zu findende Gliederung des Satzes in zwei Bedeutungsebenen theologisch 
untermauert.2 Zum einen wird der Blick des Glaubenden darauf gerichtet, daß nur 
Allah der Herr (rabb) der Schöpfung ist (tauḥīd ar-rubūbīja); hiermit wird 
unterstrichen, daß es keine legitime diesseitige Autorität geben kann, wie unter 
anderen Gesichtspunkten im folgenden noch mehrfach zu erörtern sein wird (vgl. 
z.B. Text 13, XXXIV). Auch die zweite Ebene, die Einsheit und Einzigkeit seiner 
Göttlichkeit (tauḥīd al-ulūhīja), läßt sich in diesem Sinne nutzbar machen: Nur ein 
Gott (ilāh), nämlich Allah, der Gott, darf angebetet, verehrt, gefürchtet, um Beistand 
angefleht werden. Es ist somit widersinnig und eine mit Höllenstrafen bedrohte 
Mißachtung der Formel „Es gibt keinen Gott außer Allah“, sich von 
menschengemachten Institutionen und Hilfsmitteln irgendeinen Nutzen zu erhoffen 
(ebd., XXXV; vgl. ferner Text 5, IX und Text 7, XI). 

                                                 
2 Vgl. Peskes, op. cit., 22 f. 
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Aus dem Bekenntnis „Es gibt keinen Gott außer Allah“ folgt deswegen, daß Allah, 
der Ewige und Allmächtige, das einzige Wesen ist, das im Kosmos über 
Bestimmungsmacht (qadar) verfügt. Er allein bestimmt bis in die kleinste 
Kleinigkeit, was geschieht, und er hat alles dies im voraus festgelegt. Der Mensch 
selber verfügt über keinerlei Bestimmungsmacht. Diese Lehre des sunnitischen 
Islams wurde im Mittelalter durch die Gottesfreunde unterlaufen, die für sich die 
Fähigkeit beanspruchten, Allahs im verborgenen Seinsbereich ablaufendes 
Bestimmen beeinflussen zu können. In der Neuzeit ist die westliche technische 
Zivilisation die starke, bisher durch die sunnitische Theologie nicht zu 
beantwortende Herausforderung. Die sich hieraus ergebende Glaubwürdigkeitskrise 
des sunnitischen Islam verleitet den Salafismus zu seiner starken Betonung der 
göttlichen Vorherbestimmung als eines Dogmas der Altvorderen. Die vier zu den 
frommen Altvorderen zählenden Gründergestalten der traditionellen Rechtsschulen 
sind allesamt Bürgen für die Wahrheit dieses Glaubenssatzes (Text 4, VII); der 
Katechismus aṭ-Ṭaḥāwīs (Text 10, XVIII), eines Mannes, der ihnen zeitlich nahe 
steht, enthält dieses Dogma zusammen mit dem in seiner Zeit aufkommenden Zusatz, 
daß der Mensch die durch Allah gewirkten Handlungen „erwerbe“, eben weil sie an 
ihm und durch ihn zur Erscheinung kommen (vgl. auch das Zitat von Sure 6, Vers 59 
in Text 14, XLVIII). 

Für die Salafisten sind das Verhältnis des Menschen zu Allah sowie die 
Existenzmöglichkeiten des Menschen bereits vollständig mit den Worten „Es gibt 
keinen Gott außer Allah“ beschrieben. Nur wer diese Worte in unerschütterlichem 
Ernst ausspricht und in seinem ganzen Dasein beachtet, der ist überhaupt ein 
Mensch. Daher kann man sagen, daß das Bekenntnis zur Einsheit und Einzigkeit 
Allahs die unabdingbare Voraussetzung für das Recht auf Leben und Eigentum ist 
(Text 13, XXXI).3 

 
b. Die „Beigesellung“ (širk) 
In allen Glaubensrichtungen des Islams ist die „Beigesellung“ neben dem Unglauben 
(kufr) die schwerste Verfehlung überhaupt, denn sie bedeutet den Rückfall in das 
Heidentum. Wer die Verehrung, die er als Muslim dem einen Allah schuldet, einem 
anderen widmet, dem kann Allah dies nicht verzeihen, wohingegen andere Sünden 
durchaus vergeben werden können (vgl. Sure 4, 48). Allah leitet die Menschen, die 
ihm belieben, auf den rechten Weg; wer indessen ihm andere Wesen „beigesellt“, der 
darf nicht mehr damit rechnen, daß ihm seine guten Taten im Endgericht nützen 
werden (Sure 6, 88). 

Der Salafist aber wittert hinter zahlreichen ganz alltäglichen religiösen oder 
profanen Verrichtungen die Gefahr einer dem betreffenden Muslim gar nicht oder 
zumindest nicht in der nötigen Deutlichkeit bewußten Verstrickung in die Sünde des 
širk. Wie schon Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb und zahllose Muslime vor ihm 
mutmaßten, muß sich der Glaubende, der sich der Gottesverehrung (ʿibāda) (vgl. 
Text 1, I) über das rituelle vorgeschriebene Maß hinaus hingibt streng prüfen, ob ihm 
wirklich nur an der Anbetung des Einen liegt oder ob ihn nicht insgeheim 

                                                 
3 Im Grundsatz sagt dies übrigens auch der „Islamrat für Europa“ in seiner „Allgemeinen islamischen 
Menschenrechtserklärung“ von 1981; im Islam würden die Menschenrechte in unüberbietbarer Form 
garantiert, weshalb alle Menschen aufgefordert seien, den Islam anzunehmen. Den gleichen Tenor 
findet man in der „Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam“ von 1990. 
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gleisnerische Absichten umtreiben. In einem solchen Fall hätte er sich die Sünde der 
„Beigesellung“ aufgeladen. Warnend habe Mohammed einst festgestellt: „Der širk 
dieser muslimischen Gemeinschaft ist versteckter als das Kriechen der Ameisen.“ 
Unentwegt solle man Allah anflehen, einen hiervon zu verschonen.4 Selbst wenn 
man nicht davon weiß, daß eine bestimmte Handlungsweise „Beigesellung“ bedeutet, 
wird sie einem durch Allah, im Falle daß man sie begeht, als ein schweres Vergehen 
angerechnet. Gemäß Sure 49, Vers 2 gefährdeten schon laute Worte in Gegenwart 
des Propheten das Heil, und dies gilt für das Vertreten eigener Meinungen erst recht 
(Text 2, II; Text 7, XI). Selbst Menschen, die noch nie etwas vom Islam gehört 
haben, sind mit der Schuld der „Beigesellung“ beladen (Text 9, XV). Wesentlich für 
die salafistische Gesinnung ist nun die Pflicht, „Beigesellung“ bei den Muslimen, die 
sie begehen, wahrzunehmen und daraus die Konsequenzen zu ziehen, nämlich in 
dem betreffenden nicht mehr einen Glaubensbruder zu sehen, sondern eben einen 
Ungläubigen. Bereits der Zweifel am erkennbaren Unglauben eines Muslims, der des 
širk zu zeihen wäre, macht den Zaudernden zu einem „Beigeseller“ (Text 9, XIII). 

Wie für Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb belegt,5 kennen die Salafisten die 
Aufgliederung der „Beigesellung“ in den großen, den kleinen und den geheimen širk. 
Über die Definition wird man in Text 8 aufgeklärt. Jedoch spielen solche 
Nuancierungen angesichts der Hauptstoßrichtung der salafistischen Propaganda 
gegen den modernen – islamischen wie säkularen – Staat und seine Institutionen 
sowie gegen die Muslime, die sich in ihnen eingerichtet haben, nach dem Zeugnis 
der vorliegenden Texte eine untergeordnete Rolle. 

 
c. Die Glaubensordnung (dīn) und ihre Widersacher (Ṭāġūt) 
Wie bereits aus den Darlegungen über das Bekenntnis zur Einsheit und Einzigkeit 
(tauḥīd) und über die „Beigesellung“ hervorgeht, ist die salafistische 
Weltanschauung durch eine strenge Bipolarität charakterisiert: Dem Islam, der, da er 
von Allah stammt, ewig wahr und unveränderlich ist, steht der Unglaube gegenüber; 
alles, was nicht ausdrücklich von Allah stammt, fällt hierunter. Diese schroffe, keine 
Vermittlung zulassende Gegenüberstellung impliziert für die, die auf der richtigen 
Seite stehen, eine unabweisbare Verpflichtung, nämlich alle, die auf der falschen 
Seite stehen, unablässig anzuprangern und auf die Vernichtung der falschen Seite 
hinzuarbeiten. Unter den Begriffen dīn und Ṭāġūt gewinnen die beiden Seiten im 
Denken der Salafisten ein auf jede beliebige politische oder gesellschaftliche 
Gegebenheit anwendbares Profil. 

Das Wort dīn bezeichnet den einen, den „guten“ Pol, die von Allah selber 
gestiftete Gesetzesordnung, die den Menschen in all seinen Lebensregungen 
bestimmen soll. Wer sich als Muslim dem dīn unterwirft, der kann für sich selber 
keinerlei Gesetze und Regelungen als verbindlich anerkennen, die nicht aus diesem 
dīn hervorgegangen sind. Er darf nicht einfach diese nicht im dīn wurzelnden 
Regelungen mißachten, also ein islamisches Leben in einer nichtislamischen 
Gesellschaft oder in einem nichtislamischen Staat führen; er muß vielmehr aktiv, 
durch den Dschihad, darauf hinwirken, daß in der ganzen Welt nur noch Allahs dīn 
befolgt wird (Text 6, X). Die inhaltliche Übereinstimmung von Regelungen des 
Ṭāġūt mit den nicht-rituellen Teilen der Scharia, die nach salafistischer Ansicht zu 
                                                 
4 Peskes, aaO., 91. 
5 Ebd., 83–91. 
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Einsichten des Verstandes passen, macht diese Regelungen keineswegs zu einem 
Teil des dīn.6 

Die Salafisten verwenden den Begriff dīn gemäß seiner im Koran bezeugten 
frühislamischen Bedeutung. Er bezeichnet nicht etwa eine „Religion“ bzw. die 
„Religion“ Islam, neben der es weitere Religionen geben könnte. Er meint vielmehr 
die eine und einzige von Allah selber erlassene Glaubens- und Lebensordnung, der 
gegenüber jegliche andere Art und Weise der Gottesverehrung und der Gestaltung 
des Daseins verwerflich ist. Die Ausführung des Dr. ʿAdnān an-Naḥwī, auf die Text 
14 (S. XXXVIII) verweist, erörtern dies in hinreichender Klarheit. Aus dieser 
Bestimmung des Inhalts des Begriffs dīn folgt zum einen, daß jeglicher Dialog 
zwischen dem Islam und anderen Religionen ausgeschlossen ist, weil letztere nicht 
nur als nicht gleichrangig (vgl. oben, S. 1), sondern als durch die Menschen entstellt 
(Judentum, Christentum) oder als reines Menschenwerk gewertet werden. Diese 
Ansichten sind gemeinislamisch. Für den Salafismus kennzeichnend ist wiederum 
die Verpflichtung, auch tatsächlich für den Sieg der islamischen Glaubens- und 
Lebensordnung zu kämpfen, es nicht hinzunehmen, daß man im Ṭāġūt lebt. 

In Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhābs Denken hat dieses Wort noch nicht die 
Funktion einer Sammelbezeichnung der schier erdrückenden Fülle lebenswirklicher 
Gegebenheiten, die nicht aus Allahs ausdrücklichem Befehl resultieren bzw. die 
unter irgendeinem Aspekt mit dem Makel der „Beigesellung“ behaftet sind.7 
Allerdings zitiert er in den Drei Prinzipien Ibn Qaijim al-Ǧauzīja, der fünf Arten von 
Ṭāġūt kannte (Text 3, IV; vgl. Text 14, XLVIII). Ferner legt er dar, daß in Sure 2, 
Vers 256 die klare Trennung zwischen dem auf der Glaubensordnung beruhenden 
Gemeinwesen und dem Ṭāġūt gefordert wird; das Wort ist hier am ehesten mit 
„Reich der Widersetzlichkeit gegen Allah“ wiederzugeben, womit ihm eine 
Bedeutungsbreite zukommt, die in Analogie zu derjenigen von dīn steht. 
Ṭāġūt ist in salafistischer Sicht alles, was einen modernen Staat ausmacht. Es sind 

seine Legislative und seine Judikative und es sind alle Lebensäußerungen des 
Menschen, die ohne Angst vor möglicher versteckter „Beigesellung“ und ohne 
Beachtung der göttlichen Bestimmungsmacht (qadar) vollzogen werden. Denn nur 
Allah kommt jegliche Form der Verehrung (ʿibāda) zu. „Wer sich dem Ṭāġūt auch 
nur in einer Entscheidung unterwirft, widmet ihm Gottesverehrung und setzt ihn mit 
Allah gleich. Denn er hat es versäumt, den Ṭāġūt für ungläubig zu erklären; er ist 
deshalb gemäß dem Consensus der Gelehrten kein Muslim mehr.“ Diese Aussage 
richtet sich vor allem gegen Muslime, die in einem modernen islamischen Staat 
leben, der selbstverständlich eine den zeitgenössischen Gegebenheiten dienstbare 
Legislative und Judikative unterhält und dessen Gesetze allenfalls durch den 
jeweiligen Großmufti nachträglich für mit der Scharia vereinbar befunden werden. 
Besonders bedrohlich wirkt diese Aussage für Muslime, die in einem 
nichtmuslimischen, säkularen Staat leben. Wenn schon kein Muslim als Gesetzgeber 
fungieren darf, um wieviel mehr müssen dann die Gesetze und die Judikative eines 
solchen Staates bekämpft werden (Text 9, XV f.). Die radikale Ablehnung eines 

                                                 
6 Vgl. oben, 22 f. 
7 In den von Esther Peskes analysierten Texten kommt das Wort lediglich zweimal vor, und zwar in 
der Pluralform ṭawāġīt, und bezeichnet Götzenbilder, die z.B. wie heilige Steine oder Bäume verehrt 
werden (aaO., 18, 198). 
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solchen Staates, der nicht auf dem dīn fußt, wird unter den einschlägigen 
Gesichtspunkten in Text 12 begründet (vgl. auch Text 13, XXXV f.). 

 
d. Takfīr 
Der Ṭāġūt kann auf Gesetzen beruhen, die dem Inhalte nach auch in islamischer 
Sichtweise mit Argumenten des Verstandes begründet sein können und insofern dem 
schariatischen Regelungsbereich entsprechen, dem das „Befehlen des 
Billigenswerten und das Verbieten des Verwerflichen“ (vgl. oben, 5, 19, 23) statthat. 
Trotzdem sind derartige Gesetze illegitim, da sie die Grundregel des Islams 
mißachten, derzufolge niemand außer Allah die Funktion eines Gesetzgebers 
wahrzunehmen hat (Text 9, XIII–XVII). Die Kernaussage des Islams „Es gibt keinen 
Gott außer Allah“ offenbart unter solchen illegitimen politischen und 
gesellschaftlichen Verhältnissen ihren Verpflichtungscharakter: Der Muslim hat sich 
ins Bewußtsein zu rufen, daß er sich in einem durch den Unglauben (kufr) 
beherrschten Gemeinwesen befindet; es genügt freilich nicht, sich diesen Sachverhalt 
im stillen zu verdeutlichen, er hat ihn auch klar auszusprechen. Er muß die 
Verhältnisse, in denen er sich bewegt, für ungläubig erklären (arab.: takfīr, 
türk./bosn.: tekfir). Hierbei muß ein solches Urteil auch jeden Muslim treffen, der 
den takfīr vermeidet, der also, mit anderen Worten gesagt, sich nicht in eine Position 
der schroffen Feindseligkeit gegenüber dem obwaltenden kufr hineindrängen läßt 
oder womöglich sogar seinen inneren Frieden mit ihm geschlossen hat (Text 9, 
XIII). Wer einen solchen dem kufr und damit dem širk verfallenen Muslim nicht für 
einen Ungläubigen erklärt, der ist selber schon ein Ungläubiger geworden. Das 
Unterlassen des takfīr wird mithin zu einer Kette sich fortpflanzender Ungläubigkeit 
führen (Text 13, XXXII). Der Drang, jedermann als ungläubig herabzuwürdigen, der 
nicht dem eigenen Bild eines reinen Muslims genügt, kann so weit führen, daß am 
Ende nur noch der gegen alle anderen Glaubensbrüder den takfīr Aussprechende als 
„wahrer Muslim“ übrigbleibt (Text 13, XXXVII). 

Die mit dem takfīr einhergehende Feindseligkeit hat, wenn es einen für den 
Salafisten hinreichenden Grund gibt, selbst die eigene Mutter nicht zu verschonen 
(Text 13, XXXII). Dieses Beispiel soll verdeutlichen, wie ernst der wahrhaft 
glaubende Muslim den takfīr nehmen muß. Die größte Besorgnis muß ihm ein 
muslimisches Gemeinwesen erregen, dessen Führung die Kompetenz beansprucht, 
Regelungen unterschiedlicher Art zu erlassen, die nicht den konkreten 
Bestimmungen von Koran und Hadith entsprechen. Bereits eine Gesetzgebung, die 
die Scharia lediglich zu ihrer Grundlage wählt, zeugt daher von kufr, eben weil die 
Aussage „auf der Grundlage der Scharia“ immer Erwägungen des Menschen 
impliziert und daher in ausschließlich Allah vorbehaltene Kompetenzen eingreift 
(vgl. Text 9, XVI). 

Am schärfsten sind der säkulare Staat und seine Institutionen als die Ergebnisse 
eines abgrundtiefen kufr zu brandmarken. Sie selber und sämtliche Ideen, die sie 
stützen und tragen – Parlamentarismus, Liberalismus, Demokratie Kapitalismus, 
Kommunismus usw. –, gehören hierher. Strenggenommen kann ein reiner Muslim in 
einem solchen Ideen verpflichteten Gemeinwesen nicht leben. Denn dessen Organe 
werden ihn nötigen, dieses Gemeinwesen zu respektieren und damit der Scharia die 
Deutungshoheit über den Daseinsvollzug und die Weltanschauung absprechen. Dies 
wiederum zwingt den Muslim in die Position eines „Beigesellers“ (mušrik): Er muß 
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sich Entscheidungen beugen (arab.: taḥākum, bosn.: tehakum), die das Resultat einer 
nicht durch Allahs Gesetze beherrschten Obrigkeit sind. Wenn es freilich darauf 
ankommt, eine für einen Muslim vorteilhafte Staatsangehörigkeit eines mit dem 
Verdikt des kufr zu belegenden Staates zu erwerben, dann ist dies durchaus möglich. 
Es ist allerdings eine gewisse reservatio mentalis erforderlich, die den durch die 
Handlung des Erwerbs eingetretenen taḥākum überspielt (Text 13, XXXIV f.). Wenn 
es nützlich ist, darf der Salafist mithin auf die unablässig von ihm geforderte 
Übereinstimmung von forum externum und forum internum verzichten. 

 
e. Hedschra und Dschihad 
Es wurde bereits im Zusammenhang mit dem Gegensatz von dīn und ṭāġūt dargelegt, 
daß das Wahrnehmen der Ungläubigkeit der Umgebung und das Anprangern dieses 
Übelstandes nicht ausreichen, um ein wirklicher Bekenner des Eingottglaubens zu 
sein. Es ist der aktive Kampf gegen ṭāġūt als das widergöttliche Daseinsprinzip 
sowie gegen den Ṭāġūt als dessen institutionelle und gesellschaftliche Verkörperung 
zwingend geboten. Hierauf wies schon Muḥammad b. ʿAbd al-Wahhāb unter 
Inanspruchnahme des Vorbildes des Propheten hin. Dieser habe sich mit den in 
Mekka herrschenden ṭāġūtischen Verhältnissen nicht abgefunden. Er sei von Mekka, 
dem Territorium des širk, nach Medina ausgewandert, in das Gebiet also, in dem er 
dem Islam zur alleinigen Geltung zu verhelfen vermochte (Text 3, IV).Der takfīr 
zieht daher eine fundamentale Umgestaltung des Daseins des Menschen nach sich, 
die als Hedschra zu bezeichnen ist und die unter den heutigen Gegebenheiten in zwei 
Aspekte zu gliedern ist: erstens in die klare Scheidung zwischen dem, womit man 
sich einverstanden zu erklären vermag, und dem, wovon man sich loszusagen hat; 
zweitens in den Dschihad. 

Die gegensätzlichen Begriffe walāʾ = „Loyalität“ und barāʾa = „Lossagung“ 
bringen das Ergebnis der Entscheidung zum Ausdruck (Text 3, IV). Im 
Glaubensbekenntnis der vier Imame bezieht sich dieser Gegensatz noch auf das 
Verhalten der Sunniten zu den Prophetengenossen, den Zeugen der Sunna: Sie 
müssen alle akzeptiert werden, man darf nicht einzelne von ihnen unter Ausschluß 
anderer besonders verehren, denn die Sunna als ein ganzes hat den Rang der neben 
dem Koran wichtigsten Quelle des Islams (Text 4, VII f.). Nach Text 9 (XVI f.) und 
Text 13 (XXX, XXXIII f.) gewinnen die Salafisten aus diesem Begriffspaar die 
Vorstellung, es sei die Pflicht des Muslims, sich von den durch sie als 
„polytheistisch“ diagnostizierten Gegebenheiten  loszusagen und mit denjenigen, die 
dies bereits getan haben, Solidarität zu üben. Im frühen Islam zeichnete sich die 
Richtung der Charidschiten dadurch aus, daß sie von ihren Mitgliedern die strenge 
Anwendung des walāʾ und der barāʾa verlangten, die unerschütterliche Loyalität zur 
eigenen Gruppierung und die radikale Abkehr von allen übrigen Menschen, seien sie 
Muslime oder Andersgläubige. Die Salafisten ziehen von muslimischer Seite den 
Tadel auf sich, sie verhielten sich genau wie jene Charidschiten, was die Salafisten 
ihrerseits angesichts der von ihnen behaupteten Dringlichkeit der Entscheidung 
zwischen „Es gibt keinen Gott außer Allah“ und dem Ṭāġūt aber nicht als Vorwurf 
gelten lassen (Text 9, XVI f.; Text 11, XX). 

Die Folge der Lossagung vom Ṭāġūt ist der Dschihad gegen ihn. Nach der 
sunnitischen Glaubenslehre ist der Dschihad nur dann eine religiöse Pflicht eines 
jeden Muslims, wenn das Gemeinwesen angegriffen wird (vgl. S. 13). In den Augen 
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der Salafisten ist der Angriff auf den dīn jedoch eine tagtäglich erfahrene 
Wirklichkeit. Das Glaubensbekenntnis aṭ-Ṭaḥāwīs ist vermutlich deswegen zu einem 
salafistischen Referenztext geworden, weil es im Gegensatz zur Lehrmeinung der 
sunnitischen Mehrheit den Dschihad in einem Atemzug mit der Pilgerfahrt als eine 
Glaubenspflicht wertet (Text 10, XVIII). Die Salafisten zweifeln nicht daran, daß 
dem Propheten Mohammed, nachdem er sich vom mekkanischen Ṭāġūt losgesagt 
und die Hedschra vollzogen hatte, durch Allah der Dschihad auferlegt worden war, 
und zwar unter Einsatz des eigenen Vermögens und Lebens (Text 14, XLV). Das 
richtige Verständnis dessen, was Allahs dīn ist, mündet in die begeisterte 
Ausbreitung dieses dīn unter den Ungläubigen, um diese mittels des Dschihads aus 
der Finsternis des Irrtums herauszuholen (ebd., XXXIX). 

Es ist folgerichtig, daß gerade in der eindringlichen Schilderung des Ṭāġūt (Text 
12) immer wieder vom Dschihad die Rede ist. Das große Ziel Mohammeds, die 
Schaffung einer Welt ohne jegliche Anfechtung der „Beigesellung“, ohne jedweden 
kufr, läßt sich nur durch den Einsatz von Waffen erreichen. Dies soll beispielsweise 
der muslimische Feldherr etwa anderthalb Jahrzehnte nach dem Tod Mohammeds 
gegenüber den Sassaniden versichert haben, die sich ihm hatten geschlagen geben 
müssen (ebd., XXIV). Der Dschihad ist das vornehmste Mittel der Durchsetzung des 
tauḥīd; deswegen ist er als eine Glaubenspflicht zu werten, die sich aus der 
salafistischen Unterscheidung zwischen dem Islam und dem Ṭāġūt ergibt (ebd., 
XXIX). Eine „Verehrung Allahs ohne Dschihad“ zeugt von verhängnisvoller 
Glaubensschwäche (ebd., XXX). Schon zur Zeit des Propheten gab es Menschen, die 
dazu neigten, , mit dem Ṭāġūt Kompromisse einzugehen. In der Gegenwart treten die 
Zeichen solcher Kompromissbereitschaft überdeutlich zutage: Selbst in islamischen 
Staaten wird Politik gegen die Scharia gemacht. Die Ungläubigkeit heutiger – 
islamischer – Regierungen ist nicht weniger bedrohlich, als es der Abfall vom Islam 
in den ersten Monaten nach Mohammeds Tod gewesen ist. „Lebten die 
Prophetengenossen heute, dann wäre ihr wichtigstes Geschäft der Dschihad gegen 
jene Regierenden“ (ebd., XXV f.), die den tauḥīd nicht ernstnehmen und den dīn 
nicht mehr als ihre Lebensmitte verstehen. 
Nach einem bekannten Hadith ist der Dschihad gegen die Regierenden, die sich nicht aus voller 
Überzeugung an das Vorbild Mohammeds halten, ein unentbehrliches Element des muslimischen 
Glaubens, mag man diesen Dschihad auch nur „mit dem Herzen“ führen (oben, S. 14). In den 
autoritativen Texten, im Koran und im Hadith, wird der Dschihad stets als ein Kampf gegen die 
Andersgläubigen bzw. Ungläubigen aufgefaßt, und zwar fast ausschließlich als ein Kampf mit 
Gewaltanwendung. Vielen Muslimen sind im Umgang mit Nichtmuslimen die diesbezüglichen 
Aussagen ihrer autoritativen Quellen unangenehm. Sie versuchen, ihnen zu entkommen, indem sie 
eine angeblich im Koran bezeugte Unterscheidung zwischen einem kleinen Dschihad, der tatsächlich 
in der Gewaltanwendung gegen Andersgläubige bestehe, und dem großen Dschihad behaupten, der 
sich gegen die eigene wider den Stachel des göttlichen Gesetzes löckende Triebseele richte. Diese 
Unterscheidung hat jedoch keine Grundlage im Koran und auch nicht in den als kanonisch 
anerkannten Hadithsammlungen. 
Im Koran ist die Gewaltanwendung gegen Andersgläubige etwas Selbstverständliches. „Tötet sie, wo 
immer ihr sie trefft! Und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben!“ Diese Passage, kurz nach 
der Hedschra entstanden, nimmt einen künftigen Kampf um den Besitz Mekkas ins Visier, dessen 
Ergebnis die Vertreibung der Heiden aus Mekka sein soll, derjenigen, die zuvor Mohammed 
vertrieben haben (vgl. Sure 47, 13). – „Wenn ihr mit den Ungläubigen zusammentrefft, dann schlagt 
ihnen den Nacken (ab)!8 Und wenn ihr sie niedergekämpft habt, dann legt sie in Fesseln. Danach mögt 

                                                 
8 Gemäß den sunnitischen Korankommentaren ist das Töten der Ungläubigen gemeint; vgl. z.B. aṭ-
Ṭabarī und Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī zu Sure 47, Vers 4. 
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ihr ihnen das Leben schenken oder sie freikaufen lassen.“ Allah könnte seine Feinde selber 
bezwingen, aber er will die Muslime mit dem Krieg gegen sie auf die Probe stellen (Sure 47, 4). 
„Sobald die heiligen Monate verstrichen sind, tötet die Heiden, wo immer ihr sie findet! Packt sie, 
umzingelt sie, lauert ihnen überall auf!“ Wenn sie die islamischen Riten ausführen, soll man sie laufen 
lassen; auch das althergebrachte Recht des Fremdenschutzes darf man ihnen nicht verweigern. Im 
übrigen kann es mit Heiden keine Abmachung geben bis auf die eine, die sie mit Mohammed bei 
dessen Inbesitznahme Mekkas eingegangen waren und die er nun aufkündigt (Sure 9, 5–12). – Diese 
Verse, die später als Sure 47, Vers 4 entstanden sind, heben nach dem sunnitischen 
Korankommentator aṭ-Ṭabarī (Kommentar zu Sure 47, 4) die dort angedeutete Möglichkeit auf, 
Heiden gefangenzunehmen, und verlangen deren Tötung. – „Bekämpft unter den ‚Schriftbesitzern‘ 
diejenigen, die nicht an Allah und den Jüngsten Tag glauben, nicht verbieten, was Allah und sein 
Gesandter verboten haben und nicht der wahren Glaubenspraxis folgen, bis sie demütig, ein jeder 
eigenhändig, die Kopfsteuer entrichten!“ (Sure 9, 29). Das Ziel der Gewaltanwendung gegen die 
„Schriftbesitzer“ ist demnach nicht, wie im Falle der Heiden, deren Tötung bzw. deren unter Zwang 
erfolgter Übertritt zum Islam, sondern „nur“ die Unterwerfung unter islamische Herrschaft und die 
demütige Entrichtung der Kopfsteuer. – In Sure 4, Vers 88 bis 90 ist vom Kampf gegen die 
„Heuchler“ die Rede, gegen jene Medinenser, die Mohammed und dem Islam im Innern ablehnend 
gegenüberstehen und die verdächtigt werden, mit seinen Feinden heimlich gemeinsame Sache zu 
machen. Sie hätten gerne, daß auch die übrigen Medinenser ihrem Beispiel folgten, oder in der 
Sprache des Korans: auch ungläubig würden. Wenn man ihrer habhaft werde, müsse man sie töten 
„abgesehen von denen, die zu Leuten gelangen, mit denen ihr ein Vertragsverhältnis eingegangen 
seid, oder abgesehen von denen, die zu euch kommen, da sie sich schließlich scheuten, gegen euch 
und ihre eigenen Leute zu kämpfen. Wenn Allah es gewollt hätte, hätte er ihnen Macht über euch 
gegeben, und sie hätten gegen euch gekämpft! Wenn sie sich nun von euch fernhalten, folglich euch 
nicht bekämpfen und Frieden halten wollen, gibt euch Allah keine Handhabe gegen sie“ (Sure 4, 90). 
Zwei Voraussetzungen für die Verschonung der „Heuchler“ sieht Mohammed: Sie haben bei 
Stämmen Zuflucht gefunden, mit denen er einen Vertrag abgeschlossen hat; sie geben ihren 
Widerstand auf. – Es mag bisweilen geschehen, daß Allah zwischen den Muslimen und ihren 
einstigen Feinden Zuneigung stiftet: „Allah verbietet euch nicht, gegen die, die euch nicht um der 
Glaubenspraxis willen bekämpften und euch nicht aus euren Häusern vertrieben, freundlich zu sein 
und Gerechtigkeit zu üben. Allah liebt die, die Gerechtigkeit üben“ (Sure 60,8). – Nirgends werden 
Andersgläubige auch nur andeutungsweise als gleichberechtigte Partner der Gemeinschaft der 
„Gläubigen“ aufgefaßt. Im Gegenteil, letztere hat mit dem Kriegführen die Aufgaben auszuführen, die 
Allah sonst selber vornehmen müßte (Sure 47, 4); er will den Sieg der muslimischen Waffen. Gegen 
die ihnen Unterlegenen dürfen sich die Muslime immerhin freundlich zeigen. 
Das Verbalnomen ǧihād (Dschihad) kommt im Koran viermal vor. Bereits die älteste Fundstelle, der 
noch in Mekka entstandene 52. Vers von Sure 25, bestimmt den ǧihād als eine Unternehmung gegen 
Andersgläubige: Wenn Allah gewollt hätte, hätte er in jedem Ort einen Warner berufen, so wie er 
Mohammed in Mekka berief (Vers 51); Allah hat dies aber unterlassen, und darum lautet sein Befehl 
an Mohammed: „Gehorche den Ungläubigen nicht, sondern führe (arab.: ǧāhid, Imperativ) gemäß ihm 
(d.h. gemäß dem Koran oder durch seine Verkündigung?) gegen sie einen ‚großen ǧihād‘!“9 „Groß“ 
ist in diesem grammatischen Zusammenhang ein Attribut zum „inneren Objekt“ und wäre als eine 
adverbielle Bestimmung zu „Führe den Dschihad“ zu übersetzen: „Führe den Dschihad in großer (d.h. 
heftiger) Weise!“ Es ist keinesfalls als ein spezifizierendes Attribut zu einem Abstraktum „Dschihad“ 
aufzufassen, dem an anderer Stelle ein spezifizierendes Attribut „klein“ entgegengesetzt wäre. 
Dergleichen sucht man im Koran vergeblich. Eine solche die Grammatik des Arabischen 
mißverstehende Auslegung ist erst eine Erfindung des 11. Jahrhunderts, wozu im folgenden das 
Nötige gesagt werden wird.– In den drei Belegen aus der medinensischen Zeit des Wirkens 
Mohammeds wird, seiner veränderten Lebenssituation entsprechend, unter ǧihād eindeutig der Krieg 
gegen Andersgläubige verstanden; hinter dieser wichtigsten Aufgabe des vom Propheten geleiteten 
Gemeinwesens müssen alle übrigen Belange zurückstehen, wie Sure 9, Vers 24 den Muslimen 
einschärft. An die Mahnung, auf keinen Fall die engsten Verwandten, den Vater oder den Bruder, 
weiterhin als Freund zu betrachten, sofern diese nicht den Islam angenommen haben (Sure 9, 23), 
schließt sich die Drohung an: „Wenn eure Väter, Söhne, Brüder, Ehefrauen und eure Sippe sowie 

                                                 
9 Im ebenfalls mekkanischen Vers 15 von Sure 31 bezeichnet das Verbum ǧāhada die gegen den Sohn 
gerichteten Maßnahmen der Eltern, diesen wieder vom Islam abzubringen (ebenso Sure 29, Vers 8, 
der nach islamischer Überlieferung allerdings schon medinensisch sein soll). Das Verbalnomen ǧihād 
findet sich in diesen beiden Versen nicht. 



 9

Güter, die ihr gewannt, oder Geschäfte, deren Stillstand ihr fürchtet, oder Wohnungen, die euch 
gefallen, euch mehr am Herzen liegen als Allah und sein Gesandter (d.h. Mohammed) und der ǧihād 
auf Allahs Pfad, dann wartet nur ab, bis Allah seine Entscheidung fällt! Allah leitet die Frevler nicht 
auf den rechten Weg!“ – Ähnliches ist dem dritten Beleg zu entnehmen: Mit den Feinden Allahs, die 
die Feinde der „Gläubigen“ sind, darf man keine womöglich verräterischen Beziehungen unterhalten, 
vor allem nicht, „wenn ihr ausgezogen seid, um auf meinem (d.h. Allahs) Pfad ǧihād zu treiben und 
mein (d.h. Allahs) Wohlgefallen zu erstreben!“ (Sure 60, 1). Schließlich begegnet der Begriff ǧihād 
noch in Sure 22, Vers 78; die „Gläubigen“ werden aufgefordert, die Ritualpflichten gewissenhaft zu 
befolgen (Sure 22, 77), dann heißt es: „Führt um Allahs willen den wahren ǧihād! Er hat euch 
erwählt, und er hat euch in der Glaubenspraxis nichts Bedrückendes auferlegt.“ 
Nun zu den koranischen Belegen für finite Formen des Verbums ǧāhada! Sie werden im Koran 
siebenundzwanzigmal gebraucht. Als mekkanisch gilt nach islamischer Überlieferung der bereits 
erörterte Beleg Sure 25, Vers 52, ferner Sure 31, Vers 15. Ein Ringen gegen Andersgläubige und ein 
Beharren auf dem Übertritt zum Islam sind in Sure 29, Vers 69 gemeint. Überdies wird Sure 16, 
Vers 110 von der muslimischen Koranwissenschaft vielfach noch als mekkanisch angesehen, was aber 
wegen der Erwähnung der Hedschra ein Anachronismus ist: Denen, die die Hedschra vollzogen, auf 
dem Pfade Allahs Dschihad geführt und sich dabei als beharrlich erwiesen haben, zeigt sich Allah 
barmherzig und verzeihend. Damit sind die nach muslimischer Auffassung mekkanischen Belege 
gesichtet. Kommen wir jetzt zu den medinensischen! In den ersten, als medinensisch angesehenen 
Versen von Sure 29 tauchen noch einmal die Eltern auf, die sich abmühen, ihre Kinder vom Islam 
abzubringen (Vers 8); davor steht die Zusage Allahs, daß jeder, der den Dschihad zu seiner 
Angelegenheit mache, dies zu eigenem (Jenseits-) Nutzen tue,10 da Allah selber nicht auf derlei Taten 
angewiesen sei. Was mit solchem Dschihad gemeint ist, wird den Muslimen an vielen Stellen 
eingeschärft: Diejenigen, die aus Mekka auswanderten (Hedschra) und den Dschihad auf dem Pfade 
Allahs üben, dürfen die Barmherzigkeit Allahs erhoffen (Sure 2, 218; Sure 8, 72 und 74); nur die, die 
dies wirklich tun, gehören „zu euch“ (Sure 8, 75); man wiege sich nur nicht in der Hoffnung, daß 
Allah nicht zur Kenntnis nehmen werde, wer sich zum Kampf zur Verfügung halte (Sure 9, 16); bevor 
jemand in das Paradies eingelassen wird, schaut Allah sich genau an, ob der betreffende zu denen 
gehörte, die sich des Dschihad befleißigten (Sure 3, 142). Wer „gläubig“ ist, auswanderte und nun auf 
dem Pfade Allahs kämpft, nimmt bei Allah einen weit höheren Rang ein als die übrigen (Sure 9, 20). 
„Prophet! Führe Dschihad gegen die Ungläubigen und die Heuchler! Behandle sie hart! Ihre 
Behausung wird die Hölle sein – welch übles Ende!“ (Sure 9, 73; vgl. Sure 66, 9). Nicht alle in 
Medina waren mit diesem Befehl einverstanden. Manche blieben zu Hause und freuten sich 
insgeheim, daß sie sich Mohammed widersetzt hatten (Sure 9, 81). Wenn, so wird ihnen unterstellt, 
eine Sure mit einer Aufforderung zum Dschihad herabgesandt wird (vgl. Sure 9, 41), bitten die 
Wohlhabenden den Propheten um Dispens (Sure 9, 86); genau umgekehrt verhalten sich natürlich die 
„Gläubigen“ (Sure 9, 44; vgl. Sure 9, 88). „Ihr, die ihr glaubt! Fürchtet Allah und sucht ein Mittel, das 
euch zu ihm bringt, führt den Dschihad auf seinem Pfad – vielleicht werdet ihr dann glückselig!“ 
(Sure 5, 35). Diese Maxime ist zu befolgen; sollte jemand von der durch den Propheten etablierten 
Glaubenspraxis abfallen, dann wird Allah andere Leute kommen lassen, die er liebt und die ihn lieben; 
diese werden demütig gegen die „Gläubigen“ sein, aber stark gegen die Ungläubigen, und sie werden 
den Dschihad auf dem Pfade Allahs betreiben und niemandes Tadel fürchten (Sure 5, 54). 
Das nur in medinensischen Suren belegte Partizip aktiv (muǧāhid) wird dort stets im Zusammenhang 
mit der Vorstellung des Ausziehens in den Krieg verwendet. In Sure 4, Vers 95 (drei Belege) wird 
unmißverständlich hervorgehoben, daß die Daheimgebliebenen unter den „Gläubigen“ von Allah 
weniger geschätzt werden als diejenigen, die unter Einsatz ihres Lebens und ihres Vermögens 
Dschihad treiben. Sure 47, Vers 31 tadelt die laueren Anhänger scharf, denn sie lassen es 
diesbezüglich an Eifer fehlen; Allah droht ihnen durch den Mund Mohammeds, daß er die 
„Gläubigen“ auf die Probe stellen werde, um diejenigen, die den Dschihad treiben, zu erkennen. 
Auch im Hadith, soweit es in den kanonischen Sammlungen festgehalten ist, gibt es keine Belege für 
das Konzept eines „großen“ Dschihads, der angeblich auf eine selbstlose Veredelung des Ichs abzielt; 
der Begriff eines „großen“ Dschihads, gegen den ein „kleiner“ abzugrenzen wäre, fehlt in der 
Wensinck’schen Concordance, die neben den kanonischen „Sechs Büchern“ weitere wichtige ḥadīṯ-
Sammlungen wie diejenige des Aḥmad b. Ḥanbal erfaßt.11 Eine Überprüfung des sehr umfangreichen 

                                                 
10 Dieser Gesichtspunkt spielt im Hadith eine wichtige Rolle, wie gleich deutlich werden wird.  
11 Nach dem Zeugnis der Korankommentare meint der in Sure 25, Vers 52 erwähnte „große“ ǧihād 
den an Mohammed ergangenen Auftrag, den Islam nicht nur an einem Ort, also in Mekka, sondern 
überall auszubreiten (so aṭ-Ṭabarī), wobei auch Gewalt anzuwenden sei (Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī); 
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Kapitels al-Buḫārīs über den Dschihad12 hat ergeben, daß dort ausschließlich von der kriegerischen 
Ausbreitung des Islams und von dem hohen Jenseitsverdienst die Rede ist, das die Beteiligung daran 
einträgt; in aller Ausführlichkeit werden ferner die Verteilung der Kriegsbeute, die Bedingungen für 
Abkommen mit den unterworfenen Andersgläubigen sowie die Kopfsteuer behandelt.13 

                                                                                                                                          
desgleichen al-Baiḍāwī (gest. 1316), der auch die Auslegung kennt, derzufolge der argumentative 
Kampf gegen „Dummköpfe“ „größer“ sei als der Kampf mit der Waffe. Auch der sunnitische Sufi-
Gelehrte al-Qušairī (gest. 1074) schreibt in seinem Korankommentar, unter dem „großen“ Dschihad 
sei eine besonders intensive Anstrengung zur Ausbreitung des Islams zu verstehen. 
12 In der unter dem Titel Sahih al-Buhari. Nachrichten von den Taten und Aussprüchen des Propheten 
Muhammad (Reclam Stuttgart 1991) veröffentlichten Auswahlübersetzung wird ausgerechnet dieses 
Kapitel mit keinem Wort erwähnt. 
13 Ich gebe einen Überblick über den Inhalt dieses Kapitels: Der beste Mensch ist derjenige, der mit 
seinem Leben und Vermögen den Dschihad für Allah führt – Allahs Segen liegt auf dem Dschihad 
und dem Tod als Blutzeuge – Die hohen Ränge, die die Dschihadkämpfer im Paradies einnehmen – 
Der Aufbruch zum Dschihad bringt einen nahe ans Paradies – Die Paradiesjungfrauen – Das Streben 
nach dem Rang des Blutzeugen – Hoher Rang desjenigen, der im Dschihad fällt – Im gleichen Sinn 
sechs weitere Unterkapitel unter Bezugnahme auf verschiedene Koranverse – Der Kampf für die 
Herrschaft des Islams ist besser als der Kampf um Beute – Wer vom Staub des Kampfgetümmels 
bedeckt wurde, den werden die Flammenzungen des Höllenfeuers nicht erreichen (drei Unterkapitel) – 
Die im Dschihad Gefallenen sind nicht tot, sondern leben im Paradies – Der Schatten der Engel ist 
über ihnen – Der getötete Dschihadkämpfer möchte aus dem Paradies auf die Erde zurückkehren, um 
zehnmal im Dschihad zu fallen – Das Paradies liegt unter der aufblitzenden Klinge des Schwertes – 
Schon Salomo wollte Söhne für den Dschihad zeugen – Tapferkeit und Feigheit (zwei Unterkapitel) – 
Das Erzählen vom Dschihad – Der Dschihad beginnt, nachdem man zu ihm aufgerufen hat – Umgang 
mit einem Ungläubigen, der einen Muslim tötet, später aber zum Islam übertritt – Dschihad ist 
wichtiger als Fasten – Wer als Blutzeuge gilt – Der Vorrang der Kämpfer vor denen, die nicht 
kämpfen – Beharrlichkeit im Kampf – Anspornen zum Kampf – Das Ausheben eines 
Verteidigungsgrabens – Triftige Entschuldigung für das Fernbleiben von einem Kriegszug – 
Verdienstlichkeit des Fastens – Verdienstlichkeit des Spendens für den Dschihad (zwei Unterkapitel) 
– Das Tragen des Totengewandes beim Kampf – Über die Vorhut – Einer der Dschihadkämpfer muß 
als Imam fungieren – Der Dschihad gilt unabhängig vom guten oder schlechten Charakter dieses 
Imams – Über die Reittiere und den Umgang mit ihnen (dreizehn Unterkapitel) – Das Reitkamel und 
das Maultier des Propheten (zwei Unterkapitel) – Die Frauen auf den Kriegszügen (acht Unterkapitel) 
– Dienstleistungen während der Kriegszüge (drei Unterkapitel) – Ein Tag Kampf für Allah ist besser 
als alle Schätze des Diesseits – Minderjährige Diener auf dem Kriegszug – Verdienstlichkeit des 
Krieges zur See – Auch die Elenden sollen ins Feld ziehen – Der Verwundete, der sich aus 
Verzweiflung selber tötet, ist kein Blutzeuge – Über den Umgang mit Waffen und Panzerhemden 
(fünfzehn Unterkapitel) – Kampf gegen Byzantiner, Juden, Türken und „diejenigen, deren Sandalen 
aus Haaren bestehen“ (vier Unterkapitel) – Abhalten der Kämpfer von der Flucht – Die 
Verwünschung der Ungläubigen – Die Belehrung der Schriftbesitzer – Die Aufforderung an die 
Heiden, Juden und Christen, den Islam anzunehmen (drei Unterkapitel) – Mohammed verbarg die 
Absicht, in den Krieg zu ziehen – Der Zeitpunkt des Aufbruchs, u.a. im Ramadan (drei Unterkapitel) – 
Die Verabschiedung der Kämpfer – Die Gehorsamspflicht (sechs Unterkapitel) – Beteiligung am 
Kriegszug unmittelbar nach der Hochzeit (zwei Unterkapitel) – Verhalten bei Panik (zwei 
Unterkapitel) – Verbot der Zweckentfremdung von Spenden für den Dschihad – Die Standarte des 
Propheten – Beteiligung des Bediensteten an der Beute – Sieg durch Verbreitung von Schrecken – Der 
Proviant (zwei Unterkapitel) – Reitgefährten (drei Unterkapitel) – Die Verdienstlichkeit der den 
Kämpfern geleisteten Handreichungen – Das Mitführen von Koranexemplaren – Religiöse Ausrufe 
auf dem Feldzug (drei Unterkapitel) – Einmannunternehmungen – Marsch und Gebetszeiten – Noch 
einmal zur Zweckentfremdung – Der Dschihad mit Erlaubnis der Eltern – Verzierung des Reitkamels 
– Freistellung vom Feldzug, um mit der Ehefrau die Pilgerfahrt zu vollziehen – Der Späher  – Die 
Behandlung der Gefangenen, ihre Bekehrung zum Islam, das Töten von Frauen und Kindern, von 
Schlafenden, das Niederbrennen von Häusern und Palmengärten (neun Unterkapitel) – Verbot, ein 
vorzeitiges Treffen auf den Feind zu wünschen – „Der Krieg besteht aus List“ (fünf Unterkapitel) – 
Die Behandlung Verwundeter (zwei Unterkapitel) – Vermeidung von Streit während des Feldzugs – 
Weitere Ratschläge für das Verhalten im Kampf (vier Unterkapitel) – Die Gefangenen, ihre 
Behandlung, ihr Freikauf (sechs Unterkapitel) – Verhandlungen (drei Unterkapitel) – Islamannahme 
der Besiegten (vier Unterkapitel) – Allah stärkt den Islam auch durch Missetäter – Vertreter des 
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In den von at-Tirmiḏī (gest. 892/3) zusammengetragenen Hadithen verbürgt ein gewisser Faḍāla b. 
ʿUbaid14 die folgende Aussage Mohammeds: „Jedem, der stirbt, wird (das Register) der Taten 
versiegelt, nur nicht demjenigen, der beim Kampf auf dem Pfade Allahs stirbt – ihm werden die 
(guten) Taten bis zum Tag des Gerichts vermehrt, und ihm bleibt die Heimsuchung im Grab erspart“; 
ferner habe Mohammed erklärt: „Ein muǧāhid ist derjenige, der wider sein Ich angeht (ǧāhada)“ 
(faḍāʾil al-ǧihād 2; vgl. Aḥmad b. Ḥanbal: Musnad, VI, 20–22). Der Dschihad bzw. der in at-Tirmiḏīs 
Version genannte Grenzkampf (arab.: ar-ribāṭ) gegen die Territorien der Andersgläubigen stellt sich 
als eine unausgesetzte Gehorsamshandlung gegen Allah dar – die der Muslim zu eigenem 
Jenseitsnutzen vollzieht, wie vorhin erläutert wurde. Die Teilnahme an solchem Kampf ist einer 
Lebensführung vergleichbar, die allein aus dem Fasten und dem Stehen vor Allah bestünde und daher 
vorzüglicher wäre als die gewissenhafte Erfüllung aller Ritualpflichten. Dieser Gedanke ist schon bei 
den Vorläufern des Sufismus bezeugt. So erläutert ʿAbdallāh b. al-Mubārak (gest. 796), Autor eines 
umfangreichen Buches über das Niederringen der gegen Allahs Gesetz gerichteten Bestrebungen des 
Ichs, in einer Abhandlung über den Dschihad, Mohammed habe einen seiner eifrigsten Anhänger 
darauf hingewiesen, daß es mehr Jenseitsverdienst einbringe, ins Feld zu ziehen als unter seiner, des 
Propheten, Anleitung die Pflichtgebete zu verrichten; jeder Gesandte Allahs habe seine Art von 
Mönchtum (arab.: ar-rahbānīja), diejenige des Islams sei der Dschihad15 Abu Bakr b. al-ʿArabī (gest. 
1148), der Kommentator der Hadithsammlung at-Tirmiḏīs, stellt sich in diese Tradition, indem er im 
Zusammenhang mit der oben zitierten Überlieferung Faḍāla b. ʿUbaids ausführt: Die Sufis hätten 
erkannt, daß die Grundlage des Erwerbs eines sich nach dem Tode mehrenden Jenseitsverdienstes das 
Niederringen der eigensüchtigen Bestrebungen des Ichs sei. Abū Bakr b. al-ʿArabī stand den 
Almoraviden (arab.: al-murābiṭūn, d.h. diejenigen, die den ribāṭ ausüben, nämlich sich in einer 
Gemeinschaft gleichgesinnter, den muslimschen Frömmigkeitsidealen ergebener Männer dem Krieg 
zur Ausdehnung des Gebietes des Islams widmen) nahe, einer der vielen in der islamischen 
Geschichte bezeugten Bewegungen, die den Krieg gegen Andersgläubige – und gegen nach ihrer 
Ansicht allzu laue Muslime – für die Konsequenz eines erfolgreichen Kampfes gegen das Ich 
erachteten. Auch im islamischen Osten glaubte man im 11. Jahrhundert, den Kampf um die 
Ausbreitung des Islams in einer auf Dauer gestellten „Zähmung“ des Ichs fundieren zu müssen, wie 
das Beispiel des Sufi-Führers Abū Isḥāq al-Kāzarūnīs (gest. 1035) lehrt; die Zoroastrier in der Persis 
bekamen seinen und seiner Anhänger Furor zu spüren (vgl. Nagel: Staat und Glaubensgemeinschaft 
im Islam, I, 401–419). Die gleiche Gesinnung prägte auch das osmanische Glaubenskriegertum.16 
In diesen Kontext gehört der erst seit dem 11. Jahrhundert auftauchende Ausspruch Mohammeds, der 
heutzutage von vielen Muslimen, so etwa vom Ägypter Muḥammad Saʿīd al-ʿAšmāwī, als ein Beleg 
für die ursprüngliche und wesensmäßige Friedfertigkeit des Islams angeführt wird: Nach dem Sieg bei 
Badr, behauptet er, habe Mohammed auf dem Rückweg nach Medina gesagt: „Wir kehren vom 

                                                                                                                                          
Befehlshabers bei dessen Tod – Hilfstruppen – Nur dreitägiger Aufenthalt im Feindesland – Beute 
(fünf Unterkapitel) – Die Siegesbotschaft (zwei Unterkapitel) – „Keine Hedschra nach der Einnahme 
von Mekka“ – Verhalten bei zweifelhaftem Übertritt zum Islam – Empfang der zurückkehrenden 
Krieger (drei Unterkapitel) – Das dem Propheten zustehende Beutefünftel (sechs Unterkapitel) – Die 
Verteilung der restlichen Beute unter die Krieger (vier Unterkapitel) – Der Segen Allahs ruht auf dem 
geraubten Gut – Die Beteiligung eines Boten Mohammeds an der Beute – Das Beutefünftel des 
Propheten dient der Abwehr unvorhergesehenen Unheils – Weitere Bestimmungen zum Beutefünftel 
(drei Unterkapitel) – Die Beschenkung derjenigen, „deren Herzen für den Islam gewonnen werden 
sollen“ – Während eines Feldzugs beschlagnahmte Lebensmittel zählen nicht zur Beute – Die 
Kopfsteuer und der Umgang mit den Dhimmis (neunzehn Unterkapitel). 
14 Beim Tode Mohammeds soll er, damals ein Jüngling von siebzehn Jahren, bereits kriegserfahren 
gewesen sein. Er gehörte zu den wenigen medinensischen „Helfern“, die nach der Ermordung 
ʿUṯmāns im Jahre 656 nicht zu ʿAlī, sondern zu Muʿāwija hielten. Unter diesem machte er, vor allem 
in den Seekriegen gegen Byzanz, Karriere. Um 670 soll er Dscherba erobert haben. Er starb wenige 
Jahre darauf in Damaskus, wo ihm das Amt des Kadis übertragen worden war. In Ägypten setzte er 
Hadithe in Umlauf, die den Jenseitslohn der Glaubenskrieger hervorheben (Ibn ʿAbd al-Ḥakam:, 
Futūḥ Miṣr, ed Torrey, New Haven 1922, 276–278). 
15 ʿAbdallāh b. al-Mubārak: Kitāb al-ǧihād, ed. Nazīh Ḥammād, Beirut 1971, 34–36; vgl. Aḥmad b. 
Ḥanbal: Musnad, III, 82 und 266) 
16 Einen lebhaften Eindruck von dieser Gesinnung vermittelt R. Kreutel (Übers.): Vom Hirtenzelt zur 
Hohen Pforte. Frühzeit und Aufstieg des Osmanenreiches nach der Chronik „Denkwürdigkeiten und 
Zeitläufte des Hauses ʿOsman“ vom Derwisch Ahmed, genannt ʿAșık-Pașa-Sohn, Styria Verlag Graz 
1959 (Osmanische Geschichtsschreiber 3). 
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kleinen Dschihad zurück – zum großen Dschihad!“ Und dieser „große Dschihad“ sei das Ringen des 
einzelnen Muslims gegen die widergöttlichen Regungen des Selbst.17 
In der im Westen geführten Islampropaganda ist diese angeblich durch Mohammed angeordnete 
Zweiteilung des Dschihad in einen kleinen, mit Waffengewalt ausgetragenen und den großen, der die 
Selbstislamisierung des Individuums meine, ein beliebter Topos geworden. Er paßt so schön zu der 
Behauptung, Islam bedeute Frieden, und taugt als immer wieder nutzbarer Scheinbeleg für die von der 
europäischen politisch-medialen Klasse so zäh festgehaltene Unterscheidung zwischen einem 
friedfertigen Islam und einem nur von einer Minderheit verfochtenen militanten Islamismus. 
Bedauerlich ist freilich, daß es jenen Satz in den für den innerislamischen Diskurs einschlägigen 
autoritativen Texten überhaupt nicht gibt. Er fehlt, wie bereits ausgeführt, im Koran, dessen 
medinensische Suren durchweg die kriegerische Gläubigkeit rühmen. In den sechs kanonischen 
Hadithsammlungen sucht man ihn vergebens, desgleichen im umfangreichsten Werk dieser Gattung, 
dem nicht unter die sechs gerechneten Musnad Aḥmad b. Ḥanbals (gest. 855), und in verwandtem 
Schrifttum. Auch in der historiographischen Überlieferung ist er nicht zu entdecken, und ebenso 
wenig in der neueren muslimischen Geschichtsschreibung über Mohammed, die den Propheten des 
Islams vielfach als einen Militärführer zeichnet, von dessen Vorbild sich die heutigen Muslime leiten 
lassen sollten, um die einstige Macht des Islams zu restaurieren.18 In einer allgemeinen, nicht auf die 
Schlacht bei Badr bezogenen Fassung steht jener Ausspruch in der Kurzbiographie eines Sufis, der ihn 
im Jahre 450 h (begann am 28. Februar 1058) in Bagdad verbreitete, nachdem er ihn angeblich in 
Buchara gehört hatte.19 Etwa zur selben Zeit wird dieser Satz in ein dem sufischen Ideal der Askese 
gewidmetes Werk eingetragen.20 Die damals im Entstehen begriffenen Sufi-Gemeinschaften 
verschrieben sich einer Vertiefung der schariatischen Frömmigkeitspraxis, die die Ausübung von 
Waffengewalt gegen Andersgläubige einschloß,21 da sie ja durchaus dem Vorbild Mohammeds 
entsprach. In Belegen aus frühislamischer Zeit ist übrigens von strenger Askese als einem probaten 
Mittel zur Schärfung der Kampfesleidenschaft, zur Förderung des Dschihad die Rede.22 Wie der 

                                                 
17 Diesen vermeintlichen Ausspruch Mohammeds zitiert beispielsweise der Ägypter Muḥammad Saʿīd 
ʿAšmāwī (geb. 1932, bekleidete hohe Ämter im ägyptischen Justizwesen, seit 1993 im Ruhestand), 
um darzulegen, daß der Dschihad gegen Andersgläubige keine ursprüngliche, sondern erst eine 
spätere Erscheinungsform des Islams sei (vgl. A. Ignatenko: Endogennyj radikalizm v islame, in: 
Central’naja Azija i Kavkaz, Nr. 2 (8)/2000, 112–128, hier 121). Die Behauptung einer angeblich 
ursprünglichen Zweiteilung des Dschihads wird inzwischen von europäischen Historikern unbesehen 
übernommen (Jonathan Phillips: Holy Warriors. A Modern History of the Crusades. London 2009, 29 
f.) und zum „Beleg” für die frei erfundene These mißbraucht, erst die Kreuzzüge hätten den 
„militärischen Dschihad“ ausgelöst (so Michael Borgolte in der Besprechung der deutschen 
Übersetzung des Buches von Phillips, FAZ vom 26. November 2011, S. L 22). 
18 Beispiele bei T. Nagel: Allahs Liebling. Ursprung und Erscheinungsformen des 
Mohammedglaubens, München 2008, 16 und 363. 
19 al-Ḫaṭīb al-Baġdādī: Taʾrīḫ Baġdād, Ausgabe in 14 Bänden, XIII, 493, Nr. 7345. 
20 al-Baihaqī (gest. 1066): Kitāb az-zuhd, ed. ʿĀmir Aḥmad Ḥaidar, Beirut 1987, 165, Nr. 373. Die 
Überlieferung Nr. 741 (S. 286) in ebendiesem Werk führt uns unmittelbar in das religiöse Milieu, in 
dem die Ausdehnung des Dschihadbegriffs auf das gesamte Dasein des frommen Muslims erfolgt. Ein 
gewisser Ḥātim al-Aṣamm (gest. 851/2) stellte fest: „Der Dschihad ist von dreierlei Art: Der Dschihad 
in deinem Inneren gegen den Satan, damit du seine Kraft brichst; der Dschihad in aller Offenheit zum 
Zwecke der Erfüllung der Glaubenspflichten, damit du sie so erfüllst, wie Allah sie anordnete; der 
Dschihad gegen die Feinde Allahs, um die Macht des Islams (zu vollenden).“ Dieser Ḥātim al-Aṣamm 
fand seinen Tod als muǧāhid in der Nähe eines Forts am Oxus (as-Sulamī: Ṭabaqāt aṣ-ṣūfīja, ed. Nūr 
ad-Dīn Šuraiba, 2. Auflage Kairo 1969, 91; ebd., 95 f. der eben zitierte Ausspruch). Die 
Unterscheidung zwischen großem und kleinem Dschihad taucht allerdings, wie schon ausgeführt 
wurde, erst in Quellen des 11. Jahrhunderts auf. 
21 Ein eindrucksvolles, aussagekräftiges Beispiel für diese Lebenshaltung bildet die von Fritz Meier 
herausgegebene Vita des Abū Isḥāq al-Kāzarūnī (gest. 1035): Maḥmūd b. ʿUṯmān: Firdaus al-
muršidīja, Leipzig 1948 (Bibliotheca Islamica 14). Während Abū Isḥāq al-Kāzarūnīs Bewegung um 
Schiraz wirkte, entstanden wenig später im islamischen Westen mit den Almoraviden und den 
Almohaden ähnliche Gemeinschaften. Bei ihnen scheint übrigens der besagte angebliche Ausspruch 
Mohammeds keine Rolle gespielt zu haben, ebenso wenig bei den Sufi-Gemeinschaften, die das 
osmanische Glaubenskämpfertum beflügelten. 
22 Man vergleiche das Beispiel des Abū Muslim al-Ḫaulānī, eines Zeitgenossen des ersten 
omaijadischen Kalifen Muʿāwija (reg. 660–680). Abū Muslim wird in der sufischen Literatur unter 
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Dschihad zu den sufischen Idealen der Selbstzucht und gottgefälligen Askese paßt, beschreibt ein 
gewisser Muḥammad b. ʿĪsā al-Aqsarāʾī (gest. 1372), und bei ihm findet sich neben einigen Aussagen 
früher Sufis zu diesem Thema auch das folgende Zitat, dessen Urheber jenem Autor nicht bekannt ist: 
„Der Dschihad um Allahs willen ist der Dschihad gegen sich selber. Denn wenn du gegen dich selber 
den Dschihad führst, dann ist dieser Kampf gegen das Selbst nichts anderes als ein Kampf um des 
Herrn des Selbst willen. Daher sagte (der Prophet): ‚Wir kehrten vom kleinen Dschihad zurück zum 
großen Dschihad.‘“ Was die sufischen Gemeinschaften nach ihrem eigenen Verständnis von den 
gewöhnlichen Muslimen abhob, war die skrupelhafte Selbsterforschung, die zu einer bruchlosen 
Einfügung des Selbst in den Gesetzeswillen Allahs und in sein fortwährendes Bestimmen und Lenken 
der irdischen Verhältnisse führen sollte. Aus diesem die Person des Gläubigen als ein Ganzes 
umfassenden Kampf bildete der Kampf gegen die Andersgläubigen nur einen kleinen Ausschnitt. Das 
ist der Sinn jenes Satzes.23 Versteht al-ʿAšmāwī sich als einen Verkünder sufischer Lebensideale? 
Dafür gibt es keine Belege. Aber er greift jenen angeblichen Ausspruch Mohammeds auf, den man im 
11. Jahrhundert fabrizierte, um eine bestimmte Lebenshaltung zu legitimieren, und setzt ihn nun zu 
einem anderen Zweck ein. Wie einst jene Sufis so verschafft auch er jetzt seinen Gedanken, die es zu 
Mohammeds Zeit gar nicht gegeben hatte, den Anschein einer Rechtfertigung durch die autoritativen 
Texte; denn anders kann er seine Vorstellungen im islamischen Milieu nicht stützen.24 Daß er auf 
diese Weise eine Änderung eingewurzelter muslimischer Haltungen bewirken könnte, ist nicht zu 
erwarten. Allzu leicht läßt sich sein Textzeugnis als nach den Maßstäben der Schariawissenschaft 
wertlos erweisen. 
Fazit: Daß die islamischen autoritativen Texte einen „großen“ Dschihad zur selbstlosen Veredelung 
des Ichs empfehlen sowie den Krieg gegen die Andersgläubigen diesem „großen“ Dschihad 
gegenüber abwerten, stimmt mit dem Quellenbefund nicht überein und ist in das Reich der Fabeln zu 
verweisen, die die aggressiven Züge der Scharia vernebeln sollen.25 
 

f. Die Zuspitzung zum Endzeitkampf 
Es wurde gezeigt, daß der Salafismus eine Krisenerscheinung ist, die aus der 
Überdehnung des Wahrheitsanspruches der autoritativen Texte des Islams resultiert. 
Die Deutungshoheit dieser Texte soll erhalten bleiben, indem alles, was ihnen 
widerspricht, radikal zur Unwahrheit erklärt wird. Hieraus wiederum ergibt sich die 
Forderung, jegliche Art von ṭāġūt und deren Praktizierung im real existierenden 
Ṭāġūt zu verwerfen, sich aus letzterem im Akt einer Hedschra zurückzuziehen und 
gegen ihn den Dschihad aufzunehmen. Dieser wird im Hinblick auf das Vorbild des 
Propheten als ein tatsächlicher Kampf verstanden, nicht nur als eine Ablehnung im 
Herzen, die einem weit verbreiteten Hadith zufolge als die schwächste Form des 
Glaubens zu werten wäre (oben, 14). 

                                                                                                                                          
die achtzig herausragenden Asketen der ersten Generation nach den Prophetengenossen gerechnet und 
war an den Kriegen gegen das Byzantinische Reich beteiligt. Er pflegte, so wird erzählt, vor der 
Schlacht streng zu fasten, da „fette Pferde“ im Rennen nicht gewinnen (Abū Nuʿaim: Ḥiljat al-aulijāʾ, 
II, 127). Ein Autor der frühen Kreuzzugszeit, ʿAlī b. Ṭāhir as-Sulamī (gest. 1107), zitiert dies in einer 
Abhandlung über den Dschihad unter der Überschrift „Die Verbindung vom Dschihad gegen sich 
selber mit dem Dschihad gegen die Feinde in der Hoffnung auf gute Entlohnung und Entgelt (im 
Jenseits)“ (Suhail Zakkār <Hg.>: Arbaʿat kutub fī l-ǧihād min ʿaṣr al-ḥurūb aṣ-ṣalībīja, Damaskus 
2007, 135). 
23 Suhail Zakkār, op. cit. 305. Dieses „Prophetenwort“ ist apokryph und erst innerhalb der sufischen 
Dschihad-Bewegungen fabriziert worden; der Herausgeber des Textes hat es in den autoritativen 
Hadithsammlungen nicht nachweisen können. 
24 Ein weiteres Beispiel für eine nicht in den kanonischen Sammlungen belegte, offensichtlich 
mehrere Jahrhunderte nach Mohammeds Tod fabrizierte Prophetenüberlieferung ist das Hadith: „Die 
Unterschiedlichkeit meiner Gemeinde (in Dingen der Scharia) ist (ein Zeichen der ) Barmherzigkeit 
(Allahs).“ Dieser Ausspruch soll die erheblichen Differenzen zwischen den Urteilen der 
Rechtsschulen über zum Teil recht alltägliche Sachverhalte legitimieren. Im Koran hingegen werden 
Meinungsverschiedenheiten mit schweren Jenseitsstrafen bedroht (Nagel: Das islamische Recht, 284–
288). 
25 Die in Petit geschrieben Angaben entstammen einem noch nicht veröffentlichten Buch von mir. 
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In diesen Komplex von Vorstellungen dringt nun ein weiteres Moment ein, das der 
in allen islamischen Glaubensrichtungen heimischen Verklärung der Urgemeinde 
und dem Kummer wegen deren Entrückung in eine immer fernere Vergangenheit 
entspringt: Die Stilisierung des Kampfes um die Wiederherstellung der Verhältnisse 
der Urgemeinde zu einem endzeitlichen Geschehen, gewissermaßen zur letzten 
Gelegenheit, auf die richtige Seite zu treten. Vor allem in schiitischen Bewegungen 
wurde und wird der Übergang von der Phase des Werbens um Anhänger zur Phase 
der politischen Aktion als der Eintritt in den Endkampf um die Verwirklichung der 
gottgewollten Ordnung (dīn) gerühmt. Diese war, so die gemeinmuslimische 
Überzeugung, in der Urgemeinde von Medina gegeben gewesen; danach begann der 
Zeitraum der Depravation, der in die Herrschaft des „großen Lügners“ (ad-Daǧǧāl) 
mündet. Dieser wird mitsamt seinen Gefolgsleuten durch den von Allah 
„Rechtgeleiteten“ (al-Mahdī) in einem harten Entscheidungskampf vernichtet 
werden. Die göttliche Gerechtigkeit wird wieder unangefochten gelten – ein 
Geschehen, das sich am Ende der Geschichte zutragen wird. 

Diese, wie angedeutet, nicht spezifisch sunnitischen Ideen macht sich die 
salafistische Propaganda zueigen, um auf die unschlüssigen Muslime den Druck, die 
„einzig richtige“ Entscheidung zu treffen, so stark wie irgend möglich zu erhöhen. Es 
ist hervorzuheben, daß die schwarzen Flaggen, die auf Demonstrationen sowie in 
Internetauftritten gezeigt werden, Symbole dieses Endkampfes sind. In der 
Hadithsammlung des Aḥmad b. Ḥanbal, die unter den Wahhabiten höchstes Ansehen 
genießt, findet sich der folgende angebliche Ausspruch Mohammeds: „Wenn ihr 
seht, daß die schwarzen Flaggen aus Chorassan gekommen sind, dann eilt zu ihnen. 
Denn bei ihnen befindet sich der Stellvertreter Allahs, der Mahdī!“26 Den 
geschichtlichen Hintergrund dieses Hadithes bildete der durch die Abbasiden 
erstrittene Sturz der Omaijadendynastie von Damaskus im Jahre 750. Der 
abbasidische Aufstand hatte in Ostiran, Chorassan, begonnen und war von dort aus in 
die arabischen Kernländer des Reiches vorgedrungen. Gemäß der abbasidischen 
Propaganda hatten die Omaijaden ein wider Allah gerichtetes, gottloses Regiment 
geführt, das nun – unter den schwarzen Flaggen – mit Waffengewalt durch ein die 
gerechten Verhältnisse der Urgemeinde wiederherstellendes Herrscherhaus ersetzt 
wurde.27 Bereits um die Wende zum 9. Jahrhundert ist das Motiv der schwarzen 
Fahnen des Mahdī von der Erinnerung an diese Ereignisse losgelöst worden und in 
die in Hadithform gekleideten Spekulationen über das Ende der Geschichte 
eingegangen.28 Dies kommt beispielsweise in einem anderen ebenfalls bei Aḥmad b. 
Ḥanbal überlieferten Hadith zum Ausdruck: Mohammed sagt voraus, daß niemand 
die schwarzen Flaggen werde aufhalten können, bis sie schließlich in Jerusalem 
aufgepflanzt werden.29 An dem Ort, von dem aus Mohammed in den Himmel 
emporgetragen worden sein soll, um die göttlichen Gesetze, insbesondere die Regeln 
des rituellen Gebets, herabzuholen, wird das letzte Gefecht um die weltweite 
Befolgung dieser Gesetze enden. 
                                                 
26 Aḥmad b. Ḥanbal: Musnad, Bulaqer Ausgabe, V, 277. 
27 Über die Verweise auf die Endzeitlichkeit, deren sich die abbasidische Propaganda bediente, vgl. 
Tilman Nagel: Untersuchungen zur Entstehung des abbasidischen Kalifats, Bonn 1972 und Moshe 
Sharon: Black Banners from the East, 2 Bände, Jerusalem 1983 und 1990. 
28 Jorge Aguadé: Messianismus zur Zeit der frühen Abbasiden. Das Kitāb al-Fitan des Nuʿaim b. 
Ḥammād, phil. Diss., Tübingen 1979, 165–171. 
29 Musnad, II, 365. 



 15

 
 


