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Eine Meinung über den Islam haben viele rasch zur Hand. Selten stützt sich diese Meinung 

aber auf vertieftes Wissen. Warum nicht jemanden fragen, der sowohl die muslimische wie 

auch die westliche Denktradition aus eigener Anschauung kennt?  
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«Der Islam strebt die Weltherrschaft an, Jihad ist der Weg dahin», «Muslime verachten 

Andersgläubige und Nichtgläubige» – mehr Behauptungen und mehr Antworten darauf von 

Ahmad Milad Karimi gibt es in Teil 1 und Teil 2. 

Im Koran lässt sich ein solcher Aufruf nicht einfach finden. Frauen und Männer sind 

gleichwertig. Der Islam kennt keine Erbsünde, die auf Eva zurückgeführt wird. Im Koran 

werden Eva und Adam verführt, Eva tritt nicht als Verführerin auf. Im Koran wird nicht selten 

von den frommen und gläubigen Frauen im gleichen Atemzug gesprochen wie von den 

frommen und gläubigen Männer. Historisch lässt sich zeigen, dass sich die Stellung der 

Frauen mit der Entstehung des Islam deutlich verbessert hat. So mahnt der Prophet die 

Männer: «Der Beste unter euch ist derjenige, der am besten zu seiner Frau ist.» Frauen 

gerecht zu behandeln, ist klar aus dem Koran zu entnehmen. Die Frauen, von denen wir aus 

dem Umkreis des Propheten erfahren, waren stets selbstbewusste, mutige, starke Frauen. 

Somit ist im Koran selber kein Grund gegeben, Frauen zu unterdrücken oder gar zu 

erniedrigen. Eine solche Haltung muss als eine Perversion der Religion des Islam bezeichnet 

werden. 

Es ist aber auch anachronistisch und falsch, aus den heutigen, emanzipatorischen 

Errungenschaften heraus über das Frauenbild im Koran zu urteilen. Im Kontext der Zeit zeigt 

der Koran einen revolutionären Fortschritt für die Frauen. Dies sollte der Geist sein, den die 

Muslime auch heute in ihrer Auslegung des Korans zu beachten haben. Mit anderen Worten: 

Die Vision, die der Koran im Kontext des 7. Jahrhunderts auf der arabischen Halbinsel 

formuliert, ist nicht erreicht: die Würdigung der Frau in allen Belangen des Lebens. 

Behauptung 9: Muslime verachten Andersgläubige und 

Nichtgläubige 
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Ahmad Milad Karimi wurde 1979 in Kabul geboren. Mit 13 Jahren flüchtete seine Familie 

vor dem Bürgerkrieg in Afghanistan. Er studierte Philosophie und Islamwissenschaft in 

Freiburg i.B. und arbeitet seit 2012 als Professor am Zentrum für Islamische Theologie in 

Münster. 

Muslime verachten die, die andere verachten. Der Islam erhebt keinen absoluten 

Exklusivanspruch. Jedoch ist das Verhältnis der Muslime zu den Nichtmuslimen differenziert. 

In aller Deutlichkeit gibt der Koran vor, dass Muslime weder Andersgläubige und 

Nichtgläubige ignorieren sollen noch sie verachten oder gar mit Gewalt und unter Zwang zum 
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Islam bekehren sollen. «Streitet mit den Leuten der Schrift [d.h. Juden und Christen] nur in 

schöner Weise!» (Koran 29,46), heisst es im Koran. An keiner Stelle des Korans findet sich 

ein Pauschalurteil über die Juden und Christen. Sehr wohl aber ist eine dezidierte Kritik an 

einem bestimmten Verständnis jüdischer oder christlicher Prägung zu lesen. Die Kritik 

bezieht sich aber immer auf einen bestimmen religiösen Gegenstand. Zum Beispiel wird das 

jüdische Verständnis der Erwählung des einen Volkes mit dem Argument zurückgewiesen, 

dass es gegen die universale Zuwendung Gottes verstösst. Weiter wird im Koran der Gedanke 

der Christologie und die damit verbundene Trinität abgelehnt, weil er die absolute Einheit 

Gottes verletzt. 

Der Koran empfiehlt also eine argumentative und ästhetische Streitkultur für das Gute, Wahre 

und Schöne. Weiter ist zu lesen: «Gott ist unser Herr und euer Herr. Uns unsere Werke und 

euch eure Werke! Kein Streitgrund zwischen uns und euch. Gott wird uns versammeln. Und 

zu Ihm führt die Heimkehr» (Koran 42,15). Der Islam predigt aber auch keinen Relativismus. 

Nicht an Gott zu glauben wird nicht für gleichwertig geachtet; jedoch nicht Menschen richten 

über Menschen in dieser Angelegenheit, sondern eben allein Gott. 

Behauptung 10: Scharia bedeutet Frauen steinigen und 

Hände abhacken 

Die Scharia ist kein Buch, in dem dieses oder jenes steht, keine Gesetzessammlung oder ein 

bestimmter Teil des Korans, sondern die Bezeichnung für Gottes Urteil. Sie ist auch kein 

Handbuch zur Legitimation von Gewalt. Der Begriff Scharia bezeichnet einen Weg, den Weg 

zur unerschöpflichen Quelle. Eine eindeutige Klärung des Begriffs gibt es nicht in der 

islamischen Tradition. Vielmehr wird das Phänomen Scharia perspektivisch gedeutet: Es ist 

eben Gottes Urteil, das das menschliche Verhalten und Handeln beurteilt, ein Urteil also, das 

sich naturgemäss vom menschlichen Urteil unterscheiden muss. Der Mensch verfügt demnach 

nicht über die Scharia, er kann nur versuchen, sie zu verstehen und nachzuvollziehen. 
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Behauptungen zur Bibel 

«Das Neue Testament ist antisemitisch», «Die Bibel ist voller Geschichten über Mord, Krieg 

und Vergewaltigung», «Die Bibel diskriminiert Frauen»: Was Theologe Konrad Schmid auf 

diese und weitere Behauptungen zur Bibel antwortet, können Sie hier (Teil 1) und hier (Teil 

2) lesen. 

Aus der Perspektive des Menschen ist die Scharia eine Norm, die das ethische und moralische 

Handeln des Menschen begründet. Sie ist aber für den Menschen nicht gänzlich erfassbar. Die 

Scharia ist absolut, aber der Mensch kann die göttlichen Instanz nur annähernd ergründen, 

verstehen und beurteilen. Aus diesem Bewusstsein heraus ist im Islam eine eigene Disziplin 

der Rechtsgelehrsamkeit hervorgegangen, die sich eben fiqh (Verständnis) nennt. Die 

Rechtswissenschaft vertritt also nicht die Scharia, sondern ein (relatives) Verständnis 

derselben. Es ist aber sehr wohl eine Wissenschaft, sie ist methodisch bestimmt, historisch 

begründet und vor allem an Kriterien gebunden, die unter anderem vom Koran als erste sowie 

von der Sunna als prophetische Quelle ausgehen. 
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