Mein Recht - Dein Recht
Unser gemeinsames Recht!

Editorial

Eine völlig aufgeklärte Gesellschaft in der

Jahrtausendwende, davon ist überall die Rede.
Mit allen Rechten ausgerüstet: Das Recht auf
Arbeit, das Recht auf Bildung, das Recht auf
Familie, das Recht auf Information und das
ganze unter einen Nenner gebracht:
Das Recht, ein Mensch zu sein!

Diese Werte werden aber leider unter dem

Gesichtspunkt der Nord-Süd-Einteilung der
Länder auf der Weltoberfläche auch
unterschiedlich gehandhabt!

In Europa und Amerika haben die Menschen

eine andere Stellung, als ihre Artgenossen in

Afrika, Süd-Amerika, Arabien und Asien. Von

einer Klassifizierung der Menschen in Länder

ist zu verurteilen! Aber die Einstellung der

Waage, auf der einen Seite sind es 1.000.000 und
in der anderen Waagschale gerade erst 50
Menschen!.. Und diese 50 Menschen

überwiegen in der Wiegung! 50 zu 1.000.000,

das sind genau um mehr als das 20.000 Fache an
ermordeten Menschen. Die Reaktion der

Medien und der Politiker pendelte genau im

selben Kontext und fiel das Zigfache geringer

aus. Waren es in Ruanda Menschen mit einem
niedrigen Wertegrad? Genauso wie in

Tschetschenien, in Palästina, in Afghanistan,

und damals in Bosnien und Kosovo, welche alle
vor unserer Haustür liegen...

Die Maßstäbe für die Bewertung sind eben

und Kontinente ist zu beobachten;

anders: Die Farbe spielt eine Rolle, das

Drittländer, wobei noch unterschieden in weiße,

Status und ebenso gewichtig ist die Religion!

Industrieländer, Schwellenländer und
schwarze, gelbe und rote Menschen...

Je mehr sich die Menschen vom nördlichen

Teil der Erde fortbewegen, desto eher werden

ihnen die menschlichen Rechte und der soziale
Status aberkannt. Das ist die traurige Realität:

Ein Schwarzafrikaner hat eine andere Stellung
in der Skala, als ein hellweißer Europäer.

An einer Gegenüberstellung können wir es

Kontinent und das Land, der wirtschaftliche

Ein Mensch zu sein reicht eben nicht aus, um

menschenwürdig zu leben und als Mensch

behandelt zu werden. Von der unwürdigen

Lebensweise sind 80% der Weltbevölkerung
betroffen und 20% der Menschen in den

Industrieländern, profitieren von dieser Armut
und Qual der Drittländer.

Für die Industrie sind die Entwicklungsländer

noch deutlicher erkennen: Als in Ruanda-Afrika,

nur ein Rohstoffmarkt. Für die Politiker eine

die Sensibilität und die Reaktion sanfter, als auf

eine günstige Touristenecke voller Nostalgie...

1.000.000 Menschen umgebracht wurden, war
die ermordeten Menschen im schweizer

Parlament mit 14 Menschen, in Frankreich mit
acht Ratsmitglieder und in Erfurt mit 17
Menschen, die erschossen wurden! Die

Gesamtzahl der Ermordeten aber überschreitet
nicht einmal die Fünfziggrenze! Jede Mordtat
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Kolonie mit Machteinfluss und für die Bürger
Menschenrechte werden dem eigenen Profit,

der Macht und dem persönlichen Wohlergehen
geopfert! Das ist die in der Jahrtausendwende
die aktuelle Stellung der Menschen mit

Rechten und den Menschen ohne jegliche
Rechte!
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EINE IDEALE RELIGION

Islam

UND

DIE GEWISSENSFREIHEIT

Die ganze Geschichte hindurch gab es keinen anderen
Staat und keine andere Glaubensrichtung, sei es während
des Krieges oder sei es während des Friedens, die Menschenrechte und Glaubensfreiheiten so beachtet haben, wie
die Muslime. Dafür gibt es
unzählbar viele Beispiele.
Zum Beispiel ereignete sich
bei der Eroberung von Damaskus durch die Muslime ein
Vorfall, der sich in das Ehrenbuch der Geschichte niederschreiben ließ. Dieser Vorfall,
der für den Westen, der den
Islam für sich als einen ewigen
Feind betrachtet, ein Anstoß
für ein Umdenken sein sollte,
ereignete sich folgendermaßen:
Zur Eroberung von Damaskus marschierte der ehrwürdige Kommandant Halid bin
Velid, durch die eine Seite in
die Stadt ein. Da man seinem
Einmarsch Widerstand zu leisten versuchte, kam er in der
Stadt, nur mit dem Einsatz
von Schwertgewalt durch. Sein
Ziel war die heutige Omaijaden-Moschee, welche damals
als die größte Kirche dieser
Stadt galt. Von der anderen
Seite der Stadt marschierten
die Soldaten ein, die unter
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dem Befehl des ehrwürdigen
Ebu Ubeyde bin Cerrah standen. Hier leistete das Volk
keinerlei Widerstand. Deswegen kam er ohne einen Waffeneinsatz, ungestört voran.
Selbstverständlich war sein
erstes Ziel ebenfalls die größte
Kirche der Stadt. Da es sich
dann um eine islamische Stadt
handelte, pflegten die Muslime, als Zeichen dafür, dass sie
eine Stadt durch Waffeneinsatz erobert haben, die größte
Kirche der Stadt in eine Moschee zu verwandeln, um dann
die anderen Kirchen unberührt stehen zu lassen. Genauso geschah es bei der Eroberung von Konstantinopel. Diese zwei Kommandanten marschierten gleichzeitig durch
zwei verschiedene Tore in diese Kirche ein und stießen in
der Mitte der Kirche aufeinander. Zur Beglückwünschung
dieses großen Sieges, haben
sie sich umarmt. Der ehrwürdige Halid bin Velid schlug
die Umwandlung der Kirche
in eine Moschee vor. Diesem
Vorschlag widersprach der ehrwürdige Ebu Ubeyde:
-O Halid! Weißt du nicht
mehr, dass man die Kirche der
Stadt nicht berühren darf, die
durch die Selbstübergabe er-
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obert wurde?
-Aber ich kam bis hierher
nur unter dem Schwerteinsatz
durch!
-Ich aber habe das Schwert
nicht eingesetzt! In Frieden
konnte ich bis hierher einmarschieren.
-Was sollen wir nun also machen, o Ubeyde?
-Die Hälfte der Kirche bleibt
wieder als Kirche und die andere Hälfte werden wir in eine
Moschee umwandeln! Denn
für die eine Hälfte der Kirche
haben wir das Schwert ziehen
müssen, wogegen die andere
Hälfte in Frieden erobert wurde.
Halid bin Velid, der die berühmten Generäle von Byzanz
durch sein imponierendes Äußeres zittern ließ, leistete
nicht den geringsten Widerstand. Im Gegensatz bedankte
er sich bei Ebu Ubeyde bin
Cerrah für die praktische und
praktikable Lösung.
Danach wurde die eine Hälfte der Kirche in eine Moschee
umgewandelt. Das blieb bis
zur Ära von Melik bin Mervan,
in diesem Zustand bestehen.
Jedoch hat Mervan ohne die
Billigung seitens der Christen
die ganze Kirche in eine Moschee verwandelt. Jahre später
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wurde Ömer bin Abdulaziz
zum Kalifen, der durch seine
Gerechtigkeit, einen Namen
gemacht hatte. Die Prominenten der Christen kamen zusammen und sagten: Der
neue Kalif der Muslime ist ein
gerechter Mensch. Wir sollten
zu ihm gehen und unser Anliegen vortragen! Anschließend traten sie gemeinsam vor
den Kalifen, der ihren Antrag

zum Ende mit großer Aufmerksamkeit vernommen. Als
die Zeit gerade für die Entscheidung kam, waren die
Christen sehr gespannt. Der
islamische Richter verkündete
seine Entscheidung
Die Hälfte der Moschee
wird den Christen zurückgegeben und der alte Zustand
als Kirche wieder eingeführt.
Als die Muslime dann auf

entgegennahm, wobei er erwiderte: Das ist eine gerichtliche Sache. Hier bin ich gehalten, euch auf einen islamischen Richter zu verweisen.
Er wird euch anhören und
dann ein Urteil fällen. Seid
also diesbezüglich niemals
besorgt!
Der islamische Richter hat
ihr Anliegen von Anfang bis

die Situation der leerstehenden Kirchen aufmerksam gemacht hatten, einigte man sich
dann vor dem Kadi mit den
christlichen Vertretern.
Jahrhunderte hindurch lebten dann die Muslime, die
Christen und die Juden einträchtig mit- und nebeneinander zusammen. Aus diesem
Ereignis können wir das
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Islam

Kriegsrecht des Islam veranschaulicht und dabei die Bedeutung der Religions- und
Gewissensfreiheit, die der Islam beigemessen hat, eindeutig erlesen. Heutzutage ist es
nicht möglich, ein solches Verständnis und eine solche Gerechtigkeit vom Westen und
von den westlichen Maßstäben zu erwarten. Im 20. Jahrhundert, mitten in Europa
und vor den Augen der ganzen
Weltöffentlichkeit, wurden in
Bosnien und Herzegowina,
Tausende von unschuldigen
Menschen getötet, ohne
Rücksicht auf ihr Alter und
Geschlecht! Die serbischen
Soldaten haben nicht nur systematisch 60.000 muslimische
Frauen vergewaltigt, sondern
sie bombardierten auch die
Moscheen und die Minaretten. Sogar die Grabsteine der
muslimischen Verstorbenen,
waren von diesen Gräueltaten
nicht unversehrt geblieben!
All das, was über der Erde
stand, wurde in einen Trümmerhaufen verwandelt. Hinzukommt noch, dass in Deutschland, im ganzen Bundesgebiet, die Moscheen überfallen
und die Türen der Gebetsstätten versiegelt! In einem Land,
dass als die Wiege der westlichen Zivilisation betrachtet
wird.
Die richtige Vorgehensweise
zu den Andersgläubigen und
zu den Minderheiten, hat der
Islam am besten gelöst; Ohne
sie zu assimilieren, sie als
Feinde darzustellen oder auszugrenzen!
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Prophet

Der langersehnte Tag war endlich gekommen. Am
Montag, den 12. Rebiulevvel im Jahr der Elefanten
(also am 20. April 570), in den frühen Morgenstunden und noch beim Tagesanbruch, während einerseits die Sonne aufging, welche die ganze Erde in
Helligkeit versetzte, wurde andererseits Muhammed
Mustafa (Friede und Segen Allahs auf Ihm!), der Prophet der Neuen Zeit geboren, der die Herzen erhellte
und die Seelen läuterte.
Die Geburt des Propheten Muhammed ist ein Ereignis, seinesgleichen durch die Weltgeschichte noch
nicht verzeichnet werden konnte und auf keinen Fall
getan werden könnte. Denn seine Geburt war ein
Zeichen dafür, dass er der letzte Prophet ist, ein Buch
wie der Koran herabgesandt wurde, die Ungerechtigkeit von der Gerechtigkeit unterschieden wurde, der
Glaube dem Unglauben obsiegte, die Dunkelheit dahin geschwunden war, um der Helligkeit Platz zu machen, die Götzen und Götzendiener dem Erdboden
gleichgemacht wurden, damit der Banner des Monotheismus lebhaft flattern könnte, in einem Satz ausgedrückt, sie war der erste Schritt, der auf den jenen
Wegen getan wurde, wo der Mensch erkennen sollte, dass er ein Mensch war und ein menschenwürdiges Leben führen sollte.

Die Ära der Unwissenheit:
In der Zeit der Unwissenheit war die Lage der Welt
sehr miserabel. Durch die Propheten wurden ständig
Verbesserungen und Neugestaltungen vorgenommen, weswegen die Menschen unentwegt pflegten,
Zerstörungen und Verderben zu stiften. So setzte sich
diese Zustand fort und kam bis zum Propheten Isa
(Jesus) -Friede Allahs sei auf ihm!-. Die wahre Religion, welche durch den Propheten Jesus verbessert
und neugestaltet wurde und die erst mit dem Propheten Adam ihren Anfang hatte, war nach ihm aus-
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DIE GEBURT
DES
GESANDTEN
ALLAHS
gesetzt, insbesondere durch die Juden aus dem Gleise gebracht und vollkommen entstellt zu werden. Diese Lage verwandelt sich infolge von 600 Jahren dauernder Entwicklung in einen solchen Zustand, dass
die Religion, welche durch den Propheten Jesus gelehrt wurde, völlig entstellt wurde, wobei sie ihre Prinzipien verlieren musste. Unter Verwandlung in einen
Aberglauben nahm sie die heutige Gestalt des Christentums an.
Es blieb also kein Hauch mehr zurück von einer wahren Religion. Anstatt der Gerechtigkeit herrschte die
Ungerechtigkeit, anstatt des Glaubens gewann der
Unglaube die Oberhand, der Polytheismus verdrängte
den Monotheismus, anstatt von Gerechtigkeit kam
die Ungerechtigkeit zur Geltung, die Unwissenheit war
stärker vertreten als das Wissen, die Grausamkeit
fand mehr Interesse als die Zivilisation, Unbarmherzigkeit war viel gefragter als die Barmherzigkeit. Die
Einheit Allahs wurde vergessen, dafür herrschte das
System der Vielgötterei, das System der Trinität (Dreieinigkeit). Die Reichen unterdrückten die Armen, die
Stärkeren ließen die Schwachen in einem fortwimmern. Nirgendwo auf der ganzen Welt galten die
Freiheiten für das Gewissen und die Sicherheiten für
das Leben, für das Vermögen und für die Ehre.
Sowohl im Westen als auch im Osten damaliger Zeit
herrschte überhaupt kein bisschen Ruhe. Überall erlebte man nur Chaos. Kriege, blutige Auseinandersetzungen waren fast immer an der Tagesordnung,
Überfälle und Räuberei quälten die Öffentlichkeit. Die
Menschheit wandte sich von ihrem Schöpfer ab, verehrte dafür die Geschöpfe und hoffte, von diesen geholfen zu werden. Die Anzahl der Götzen, welche in
Indien angebetet wurden, waren über 400.000.
Die Perser beteten das Feuer an und gaben sich
große Mühe, dass es nicht ausgeht. Es war zulässig,
sich mit eigenen Schwestern und leiblichen Müttern
zu vermählen, so dass die Menschheit so weit herDer Islam als Alternative

absinken musste. Der Zustand der Römer war ebenfalls nicht anders als der Zustand der Vorerwähnten.
Viele Streitigkeiten zwischen den Rechtsschulen
waren bereits ausgebrochen. In der arabischen Halbinsel war die Lage noch sonderbarer und kurioser.
Die Einigkeit Allahs war in Vergessenheit geraten,
dafür gewann der Götzendienst die Oberhand.
Anstatt einen einzigen Gott zu verehren betete man
unzählige Vielzahl von Götzen. Nur die Anzahl der
um die Kaaba aufgestellten Götzen stieg auf 360.
Außer diesen Götzen besaßen jeder Stamm, jede
Region, sogar jede Familie eigene Götzenbilder. Die
berühmtesten unter ihnen könnten wir wie folgt auflisten: Das Götzenbild Lat in Taif, Uzza in Mekka
und Menat in Medina sowie Yaul in
Duvmetülcendeb.
Es gab einen größten Götzen, welcher das Oberhaupt anderer Götzen war und Hubel genannt wurde. Sein Platz war die oberste Stelle der Kaaba. Er
war in Gestalt eines Menschen und war aus Achat.
Wie sonderbar ist die Lage des Menschen! Er macht
sich selbst einen Götzen zurecht, um ihn wie einen
Gott zu verehren. Vor dem Götzenbild nimmt er ehrerbietige Haltung an, um dessen ehrend zu gedenken und erhofft, von ihm geholfen zu werden. Welch
lächerliche Zustände sind das! Der Mensch könnte
also so tief herabsinken; seinem eigenen Ansehen
einen solchen Abbruch tun! So närrisch könnte der
Mensch wohl werden!
Dies alles sollte euch niemals in Erstaunen versetzen und dazu veranlassen, zu sagen: Wie unwissend und unkultiviert waren doch diese Menschen
aus der Ära der Unwissenheit!
Denn die Menschen unserer Zeit verhalten sich heute nicht klüger als jene unvernünftigen Menschen. Im
Grunde genommen bezieht sich der Begriff die Unwissenheit nicht auf eine bestimmte Zeit oder einen
festen Raum. Sie ist also nicht nur bestimmt für die
Lebensform Arabiens aus der Zeit vor dem Propheten. Das Wort die Unwissenheit ist genau genommen ein Begriff. Wenn wir ihn beschreiben wollen,
bedeutet die Unwissenheit, dass man das fromme
Leben lieber nicht leben möchte, welches nur aus göttliche Gesetzen besteht.
Dieser Beschreibung zufolge ist die Unwissenheit
(der Heidentum) auf keinen Fall eine solche Lebensform, welche nur für ein Jahrhundert oder eine Ära
bestimmt wäre, sondern sie ist der jene Zustand einer Gesellschaft und einer Nation, welche lieber nicht
so leben möchte wie die wahre Religion vorschreibt
und im alltäglichen Leben und in den staatlichen Angelegenheiten nicht die Gesetze Allahs, sondern die
von Menschen erdichteten Gesetze eingeführt haben.
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Prophet

Die Unwissenheit (der Heidentum):

Um die Wahrheit zu sagen, führt man insbesondere
in der heutigen Türkei ein solches Leben, welches
völlig dem Heidentum entspricht.
Jene gerechte, erleuchtete Ära des Monotheismus
und des Glaubens, welche durch den Propheten
Muhammed gegründet wurde, verwandelte sich durch
Einführung der Republik in eine solche Ära, welche
durch Tyrannei, Unterdrückung, Grausamkeit, Götzendienst und Unglauben beherrscht wird. Der Koran wurde von der Staatsverwaltung abgeschafft, anstatt dessen wurden die Regierungen und Bestimmungen der Gottlosigkeit und des Götzendienstes eingeführt. Nun ist es endlich entbehrlicher geworden,
dass der Prophet Muahammed als Innbegriff des Monotheismus oder der Prophet Abraham (Ibrahim), der
die Götzenbilder zerbrochen hatte, wieder zu den
Menschen kommen. Jedoch wird keiner von ihnen
wieder kommen. Diese Propheten erfüllten ihre Pflichten, die ihnen auferlegt wurden, und gingen wieder.
Aber, als sie diese Welt verließen, übertragen sie diese Aufgabe, die Flagge des Monotheismus würdevoll
flattern zu lassen, euch als Anhängern des Propheten Muhammed. Aber ihr wurdet überrumpelt und auf
ein böses Spiel hereingefallen, wonach der Banner
des Monotheismus in eurem Land abgehisst werden
konnte. An seine Stelle hisste man die Flagge des
Götzendienstes und überall war auf einmal voller Götzenbilder. Nun befindet sich dieses Land der Märtyrer in einer solchen Lage! Euch obliegt es nun, diese
Pflichten zu erfüllen!
Eure wahre Aufgabe wäre es nun, eure
Gemeinschaftsgenossen zu erwecken, die weiterhin
noch im Schlafen sind, um dann gemeinsam die Flagge des Polytheismus abzuhissen und um an ihre Stelle den Banner des Monotheismus zu hissen, um die
Gesetze des Götzendienstes und die satanischen
Verfassungen aufzuheben und um an ihre Stelle das
glänzende Rechtssystem einzuführen, welches durch
den Propheten Muhammed gelehrt und verkündet
wurde. Denn, solange in eurem Lande und eurem
Staat die Gesetze des Götzendienstes an der Macht
bleiben, könnte ihr niemals zur Nation von Abraham
und zur Gemeinschaft des Propheten Muhammed gehören!
Bei dieser Gelegenheit beglückwünsche ich euch
zum Geburtstag unseres Propheten und bete und
erflehe bei unserem Herrn, Dem Allmächtigen, Er
möge uns alle zu solchen Leuten machen, die zu der
wahren Nation und Gemeinschaft dieser beiden großen Propheten gehören (Friede und Segen Allahs auf
ihnen beiden!).

Cemaleddin Hocaoglu (Kaplan)

Der selige Emir der Gläubigen und Kalif der Muslime
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Gesellschaft

DER ISLAM

UND DIE MENSCHENRECHTE

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
Gemeinde beisamen war und stand
sofort auf. Nach dem Vorbeiziehen
des Leichenzugs sagt ein Gefährte
des Propheten zu ihm: O Gesandter Allahs! Der Leichenzug, der
eben vorbeizog, war für einen Juden! Nun sehen wir mal wie lehrreich unser Prophet darauf erwidert
hat: War er auch nicht ein
Mensch?

1- Das Prinzip der angeborenen
Gleichheit:
Der Islam nimmt von vorn herein an, dass jeder ohne Rücksicht
auf seine Identität als frei und
gleichberechtigt zur Welt kommt.
In dem erhabenen Buch Koran
kommt diese Tatsache mit dem folgenden Vers zum Ausdruck:
O ihr Menschen! Siehe, wir erschufen euch von einem Mann und
von einem Weib und machten euch
zu Völkern und Stämmen, auf dass
ihr einander kennet. Siehe, der am
meisten Geehrte von euch vor Allah ist der Gottesfürchtigste unter
euch; Siehe, Allah ist wissend und
kundig! (49. Sure Huddjurath
die Gemächer, Vers 13)
Wie man sieht, unterwirft der Islam alle Menschen der Gleichberechtigung, gewährt keinem irgendwelche Privilegien, weil er
diese oder jene Gesellschaft zugehört. Der Maßstab der Überlegenheit, auf welchen im heiligen Buch
hingewiesen wird, ist nur die Gottesfürchtigkeit. Die Gottesfürchtigkeit ist kein körperlicher und
materieller Maßstab, sondern etwas Immaterielles, etwas Seeli-
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sches! Ebenso verwirft der Islam
jegliche Annahme der Existenz einer angeborenen Überlegenheit
oder irgendeiner privilegierten
Klasse oder besonderen Rasse,
wobei er solche Ideologien und
Auffassungen als ein Fehlgehen
(Heidentum) bezeichnet. Der erhabene Islam tut seine Annahme
sehr deutlich kund, dass die Überlegenheit nicht bei der Geburt,
sondern erst später mit Hilfe der
Gottesfürchtigkeit gewonnen werden könnte. Der Islam akzeptiert
den Menschen im allgemeinsten
Sinne des Wortes als das Edelste
der Geschöpfe, d. h. als das
Überlegendste der Geschöpfe und
erwähnt ihn durch lobende Aussprüche. Infolgedessen ist ein
Mensch in einem gewissen Grad
ein ehrenwertes Geschöpf, aufgrund der Tatsache, ein Mensch zu
sein, obwohl er kein Muslim ist.
Als Beispiel dazu können wir auf
die folgende selten zu treffende
Haltung hinweisen:
Unser Prophet Muhammed
(Friede und Segen Allahs über
Ihn!) sah einen Leichenzug vorbeiziehen als gerade mit seiner
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2- Gleichheit vor dem Gesetz:
Der Islam betrachtet jeden vor
dem Gesetz gleich, egal ob es sich
dabei um einen Muslim oder
Nichtmuslim handelt. Ebenso wie
diese Gleichheit den Glaubensund Nationalitätsunterschied aufhebt, macht sie auch den
Geschlechtsunterschied zunichte.
Bevor wir beim Theoretischen
nicht so lange zu verweilen brauchen, versuchen wir am Besten, der
Angelegenheit anhand folgender
Beispiele Klarheit zu schaffen,
welche sich in der Blütezeit des
Islam in Medina ereignet hatten;
erstes Beispiel:
Der ehrwürdige Kalif Ali (Allah
möge an ihm Gefallen finden!) verlor einmal seine Kürass. Eines Tages, als er auf dem Markt umherschlenderte erblickte er einen
Nichtmuslim (also einen Mann aus
der Minderheit) seinen Kürass tragen. Er näherte sich diesem Mann,
um ihn zu fragen, woher er diesen
Kürass bekommen habe, der in der
Tat dem ehrwürdigen Ali selbst
gehörte. Der Mann aus der Minderheit sagte, dass er den Kürass
nirgendwo gefunden habe, sondern
der Kürass sein eigener sei. Der
Fall kam dann vor Kadi. Der ehrwürdige Ali als Kalif der Muslime
und ein Muslim als Minderheitsangehöriger haben vor dem islamischen Richter (Kadi) namens
Schureich nebeneinander gestanden. Der ehrwürdige Ali behauptete, dass der Kürass ihm selbst
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gehöre. Er fügte dabei hinzu, dass
er ihn weder verschenkt noch veräußert habe. Der Nichtmuslim
stellte die Gegenbehauptung auf,
er sei doch sein Eigentum.
Der Richter Schureich verlangte
vom ehrwürdigen Ali Beweise für
seine Behauptung! Jedoch gab er
bekannt, dass er weder in der Lage
sei, Beweise vorzubringen noch
imstande wäre, Zeugen zu benennen.
Daraufhin entschied der Richter
(Kadi) Schureich, nach der Beweislage, dass der Kürass nicht dem
ehrwürdigen Ali, sondern dem
Nichtmuslim zusteht. Der
nichtmuslimische Angeklagte, der
diese außerordentliche und unerwartete Gleichheit der Menschen
jeder Art vor den islamischen Gesetzen wahrnahm, entschuldigte er
sich beim ehrwürdigen Ali. Bevor
sie den Gerichtssaal verließen, gestand er, dass der Kürass in der Tat
dem ehrwürdigen Ali gehöre und
dass er -von dieser Gleichheit überrascht- sich eben zum Islam bekennt habe.
Hier wird die Überlegenheit des
Islams dadurch hervorgehoben,
dass ein Nichtmuslim und ein
muslimisches Staatsoberhaupt beide nebeneinander und mit gleichen Rechten versehen, vor einem
islamischen Gericht erscheinen.
Ferner das muslimische Staatsoberhaupt eine Niederlage hinnahm,
wegen mangelnder Beweislage.
Diese Gleichheit und Gerechtigkeit, bedarf keiner weiteren Erläuterung!
Das Staatsoberhaupt und der
Kalif Omar ergänzte: Der Mächtige ist in dem Augenblick machtlos, wo er vor dem Gericht steht
und der Machtlose ist in diesem
Zeitraum der Mächtige!
Ist der Umstand zu verleugnen,
dass das Prinzip der Gleichheit
vor dem Gesetz in der heutigen
(sogenannten modernen) Welt, nur
auf dem Papier steht und keine
realitätsnahe Wirkung hat? Macht
gegen Machtlose, Geld gegen
Geldlose!
Wäre es noch in der Vorstellungskraft eines Menschen, den Bundeskanzler mit einem Ausländer vor
einem Gericht zu sehen? AbgeseDer Islam als Alternative

hen von einem Ausländer, wäre es
mit einem Otto-normalen deutschen Bürger, diese Gegenüberstellung je denkbar?
Mit der Gleichheit vor dem Gesetz im Islam, können die jetzigen, auch demokratischen Systeme, nicht im geringsten mithalten!
3- Willkürliches Verhalten der
Staatsmacht!
Der Islam hat eine Einschränkung der Staatsgewalt und die Hervorhebung der Menschenrechte
von Anfang an unterstrichen. Dieser Grundsatz gilt als ein unverzichtbares und unantastbares Recht
für den Menschen.
Um auf dem Wege der Vollkommenheit voranzukommen, ist der
Erdenbürger gehalten, sich an diese göttlichen Rechtlinien zu richten, um seine Persönlichkeit zu
vervollkommnen.
Wie könnte jemand seine Persönlichkeit schützen, der jederzeit
einer staatlichen Verfolgung oder
Willkür ausgesetzt werden würde?
Dass es im Islam keine willkürliche Handlung der Staatsmacht
erlaubt ist, zeigt der o. g. Prozess
des ehrwürdigen Kalifen Ali gegen
einen Nichtmuslim klar und deutlich.
Der ehrwürdige Ali hätte -als ein
Staatsoberhaupt- diesen Mann sofort verhaften lassen und von ihm
noch mehr bekommen können, als
es vielleicht nötig gewesen wäre.
Also hat der Islam das Prinzip auf
eine ehrenhafte Weise gelöst: Jemandem, dessen Schuld noch nicht
erwiesen wurde, darf seiner Freiheit nicht geraubt und nicht verhaftet werden!
4- Die Unschuld eines Angeklagten, bis seine Schuld erwiesen wird:
Ohne Zweifel ist dieser Grundsatz einer der wichtigsten Grundsätze des Islam. Auf einer soliden
Grundlage und unter strikter Kontrolle wird es gehalten. Die islamischen Rechtswissenschaftler erklären, dass niemand unter dem Verdacht gehalten und nur mit dieser
Begründung verhaftet werden darf,
solange seine Schuld nicht erwiesen wurde.
Ebenfalls sehen wir dieses sehr

Gesellschaft

deutlich, im Falle des ehrwürdigen
Ali mit einem Nichtmuslim. Da
seine Schuld nicht erwiesen werden konnte, fällte das islamische
Gericht ein solches Urteil, das zu
Gunsten des Nichtmuslims lautete.
Im Islam gilt die folgende berühmte Regel: Ein Angeklagter
wird solange als schuldlos betrachtet, bis seine Schuld erwiesen
wird!
5- Die Personenfreiheit:
Die Meinung der islamischen
Rechtswissenschaftler ist dahingehend einstimmig, dass die
Personenfreiheit eine weitumfassende Freiheit darstellt. Sie
umfasst die Freiheiten und Rechte, wie die Personenfreiheit, die
Verhaltensfreiheit des Einzelnen,
die Reisefreiheit und das Notwehrrecht.
Ebenso wie in jeder Gesellschaft,
gibt es auch -in Bezug auf die
Personenfreiheit- in der islamischen Gemeinschaft einige Einschränkungen. Diese haben ihren
Ursprung vielmehr von der Wichtigkeit, welche den Rechten und
dem Heil der Gesellschaft beigemessen wird, als von denkbarer
Intervenierung in die Personenfreiheit! In einer islamischen Gesellschaft wird die Freiheit des Einzelnen in diesem Kontext auch
unter Schutz gestellt und garantiert.
Jeder Bürger der islamischen
Gemeinschaft, ob ein Muslim oder
auch Nichtmuslim, verfügt über
alle Rechte, welche in dem Begriff
der Personenfreiheit ihren Ausdruck findet.
Der Grundsatz, den die islamischen Rechtswissenschaftler für
die Nichtmuslime in der Gemeinschaft festgelegt haben lautet:
Alles, was zu unseren Gunsten
ist, wäre ebenfalls zu ihren Gunsten und alles, was zu unseren Ungunsten ist, wäre ebenfalls zu ihren Ungunsten!
Der ehrwürdige Ali sagt:
Sie entrichten Kopfsteuer, nur
damit ihr Vermögen wie unser eigenes Vermögen und ihr Leben wie
unser eigenes Leben wird!
Nun könnte man behaupten,
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dass die Rechte der Nichtmuslime,
die insbesondere im Hinblick auf
die Personenfreiheit und deren
Unantastbarkeit, ihnen gewährt
wurde, ein zusätzlich eingeräumtes Recht sei! Diese Feststellung
ist zu bejahen. Damit wurde beabsichtigt, die Rechte der Minderheiten, noch empfindlicher und sensibler wahrzunehmen. Manche der
islamischen Rechtswissenschaftler
behaupten sogar, dass eine etwaige Gewalt in einem islamischen
Land, welche an Nichtmuslimen
verübt wird, schwerwiegender sei,
als gerade die jene Gewalt, welche
an einen Muslim verübt wird.
6- Die Lebensgarantie:
Alle Angehörigen und Mitglieder
einer islamischen Gesellschaft,
ohne jeglichen Unterschied, der
Unversehrtheit des Lebens absolut sicher. Denn die Lebensgarantie wurde durch die Göttliche
Gesetzgebung in Schutz genommen und bereits fest fixiert.
Insbesondere ist dieses
Protektionsrecht, die auch den
Nichtmuslimen gewährt wurde,
weitreichender und noch empfindlicher ist als die sonstigen Rechte.
Es umfasst den Schutz ihres Blutes und ihres Körpers, ebenso wie
es den Schutz ihres Vermögens und
ihrer Ehre einschließt.
Die islamischen Rechtswissenschaftler teilen die Meinung, dass es unerlaubt sei, das
Leben von einem Nichtmuslim zu
gefährden. Die Ermordung würde
dann eine Vergeltung erforderlich
machen. Der Islam gab sich niemals damit zufrieden, sie in
anbetracht des Lebens zu schützen, sondern er gewährte ihnen
ebenfalls Protektion gegen körperliche Versehrtheit und Folter.
7- Die Vermögensgarantie:
In einer islamischen Gesellschaft
ist die Vermögensgarantie jedes
Einzelnen im weitesten Sinne gesichert. Hier könnte man auch ruhig behaupten, dass man insbesondere in der Bestimmung für
Nichtmuslime ein noch sensibleres
Verhalten eingenommen hat.
Unser Prophet (Friede und Segen Allahs auf Ihm!) sagt in dem

10

Vertrag, der mit den Christen aus
Nedjran abgeschlossen wurde:
Das Vermögen, die Religion,
die Kirche des Stammes Nedjran
und derjenigen, welche ihm zugehören, sowie alles, was sie besitzen,
liegen unter dem Schutz Allahs und
in der Obliegenheit seines Gesandten.
Die islamischen Rechtswissenschaftler brachten folgende
Grundsätze über die Lebensgarantie der nichtmuslimischen
Minderheiten zum Ausdruck:
1- Wer einem aus der
nichtmuslimischen Minderheit et-

Anhand von vielen ähnlichen
Sanktionen und ethischen Regeln,
sichert der Islam die Vermögensgarantie des Einzelnen. Jedoch
wurde die Vermögensbildung und
die Vermögensausgabe an bestimmte Richtlinien gebunden.
Der Islam räumt keinem das Recht
ein, Despotismen zu begehen und
auszubeuten, sich durch unerlaubte und kanonisch verbotene Geschäfte, Vermögen zu verschaffen
oder solches zu versuchen.
Es wird auch nicht zugelassen,
das Vermögen, welche auf diese
Weise angeeignet wurde, für uner-

was entwendet, so wird ihm die
Strafe der Scharia für die Diebe
angewandt. Derjenige wird entsprechend bestraft.
2- Wer von einem aus der
nichtmuslimischen Minderheit
Darlehen bekommt, ist verpflichtet, seine Schuld zu begleichen.
Wer seine Schuld nicht begleicht,
obwohl er finanziell nicht in Nöten liegt, wird vom Richter so lange in Haft gehalten, bis er den verschuldeten Betrag völlig zurückgezahlt hat.
3- Wenn ein Muslim das Hab und
Gut eines Christen vergeudet, sei
es auch Alkohol oder Schweinefleisch, so hat er den Preis dafür zu
ersetzen. Wenn jemand aus der
nichtmuslimischen Minderheit
den Alkohol oder Schwein vergeudet, welches einem Muslim gehört,
so wird ihm nichts auferlegt, dieses zu ersetzen. Denn der Alkohol
und das Schweinefleisch sind ihnen
erlaubt. Den Muslimen sind sie
aber nicht.

laubte und bösartige Zwecke zu
verwenden. Für Nichtmuslime
werden bei zulässigen Aufwendungen keine Einschränkungen eingeführt, falls sie nicht zur Übertreibung neigen und mit diesen Aufwendungen die Gesellschaft ins
Verderben stürzen. Im Islam gilt es
als ein allgemeiner Grundsatz, dass
niemand in einer islamischen Gemeinschaft (Muslim/Nichtmuslim)
jemals berechtigt ist, auf dem
Wege der Ausbeutung Geld zu verdienen und sich dadurch ein Vermögen zu verschaffen. Der Islam
gibt zu wissen, dass es eine gemeinschaftliche Pflicht sei, solch eine
Entwicklung aufzuhalten und zu
verhindern.
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In einer islamischen Gesellschaft ist
die Vermögensgarantie jedes Einzelnen im weitesten Sinne gesichert.
Hier könnte man auch ruhig behaupten, dass man insbesondere in der
Bestimmung für Nichtmuslime ein
noch sensibleres Verhalten eingenommen hat.

8- Schutz der Ehre:
Wir können mit gutem Gewissen
behaupten, dass es keine andere
Religion und Ideologie/System
gibt, die auf den Schutz der Ehre
so sensibel und empfindlich reagiert, wie es der Islam vorsieht!
Der Schutz der Generation wird
Der Islam als Alternative

als eine Grundbestimmung akzeptiert und im Hinblick auf den
Ehrenschutz wird vorgeschrieben,
sich sehr sorgfältig und achtsam zu
verhalten. Was wir mit dem Begriff
Ehrenschutz zum Ausdruck bringen wollen, ist noch umfangreicher,
als wir es je mit den Worten beschreiben könnten! Ein Beispiel
dazu; Es ist nicht erlaubt einen
anderen Menschen zu beschimpfen, ihn zu Unrecht zu belästigen,
über ihn Verleumdungen auszusprechen, von ihm Schlechtes zu
reden, über seine Persönlichkeit
und seine Familie sowie Herkunft,

und zu Unrecht, die Wohnfreiheit
einer anderen Person zu beeinträchtigen. Die Polizei und die
Staatsbeamten wären nicht ermächtigt,
ohne
einen
Gerichtsbeschluss und auf die eigene Willkür vorzugehen. Handeln
sie jedoch dieser Bestimmung
trotz, so werden sie bestraft. Denn
die Wohnung ist ein Ort, wo die
Grenzen von einem selbst und seiner Familie geschützt werden.
Laut dieser Bestimmung, wird unerlaubtes oder willkürliches Betreten einer Wohnung, als ein Einbruch oder Überfall angesehen.

Die einzelnen Personen genießen in einer islamischen Gesellschaft, die soziale Sicherheit. Vor allem werden
Nichtmuslime und sozialschwache
Klassen der Gesellschaft, profitieren mit
mehr Sorgfalt an sozialen Ansprüchen.
Das soziale Recht wird als eine allgemeine Grundlage beachtet.
etwas Unangebrachtes zu sagen.
Diese Taten werden als zu verneinende und dem Ehrenschutz widersprechende Taten und Handlungen betrachtet. In diesem Sinne wurde nicht nur der Ehrenschutz
der
Individuen
muslimischer Abstammung, sondern auch der von den
Nichtmuslimen, auf die schönste
und beste Weise abgesichert.
9- Die Wohnfreiheit:
In der islamischen Gesellschaft
ist die Wohnfreiheit des Einzelnen
unantastbar. Ferner ist die
Einwilligungsfreiheit des Einzelnen unantastbar. Ohne Einwilligung und die Genehmigung des
Einzelnen, darf niemand seine
Wohnung betreten und sie durchsuchen. Dieses wäre nur durch einen
gerichtlichen
Durchsuchungsbeschluss möglich.
Mit der Ausnahme von diesem besonderen Fall, wäre keine Person
und keine Institution jemals befugt, durch willkürliche Praktiken
Der Islam als Alternative

10- Die soziale Sicherheit:
Die einzelnen Personen genießen in einer islamischen Gesellschaft, die soziale Sicherheit. Vor
allem werden Nichtmuslime und
sozialschwache Klassen der Gesellschaft, profitieren mit mehr Sorgfalt an sozialen Ansprüchen. Das
soziale Recht wird als eine allgemeine Grundlage beachtet.
Halid Ibn Velid (Möge Allah an
ihm Gefallen finden!), einer von
den berühmten Heeresführern,
bringt mit dem El-Hire-Volk im
Irak
abgeschlossenen
Minderheitenvertrag, diesem Sachverhalt der sozialen Sicherheit, die
folgende Klarheit: Ihnen habe ich
ferner folgendes eingeräumt: Wenn
irgendein Greis einen Zustand erreicht, wo er nicht mehr fähig ist
zu arbeiten oder wenn er von einer
Naturkatastrophe heimgesucht
wird, oder wenn er vom Reichtum
abfällt und verarmt, oder seine
Glaubensbrüder beginnen ihm Almosen zu geben, so wird ihm die
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Verpflichtung Kopfsteuer an den
islamischen Staat zu entrichten,
mit sofortiger Wirkung aufgehoben
und zusätzlich ihm selbst sowie seinen Familienmitgliedern, von der
Staatskasse der Muslime Unterstützung gewährt.
Ein anderes Beispiel: Der ehrwürdige Kalif Ömer (Möge Allah
an ihm Gefallen finden!), hatte einem auf der Strasse bettelnden
Nichtmuslim eine Rente gewährt.
Diese Handlungen gegenüber
den Sozialschwachen, waren nicht
ein Gefühl der Barmherzigkeit der
jeweiligen Personen zu verdanken!
Es manifestiert sich als ein Fall,
welcher als eine allgemeine Grundlage betrachtet wird. Diese Angelegenheit der sozialen Sicherheit,
liegt im Bereich der Verantwortung, die der islamische Staat gegenüber den Einzelnen zu tragen
hat.
Die Glaubens- und Meinungsfreiheit:
Von der Freiheit, die den Einzelnen gewährt wurde, kommt an der
ersten Stelle -ohne Zweifel- die
Glaubens- und Meinungsfreiheit.
So wie es den Muslimen -ob bezüglich der gegenseitigen Beziehungen und der Beziehungen zu
ihrem Staat- gewährt wurde, so
wurde es ebenfalls den
Nichtmuslimen im weitesten und
optimalsten Sinne zugestanden.
Jeder Muslim verfügt über das
Recht, die Unstimmigkeiten, welche er in der Gesellschaft vorfindet, in aller Deutlichkeit zu kritisieren. Er ist berechtigt seine Meinung über den Lauf des Staates
und die Geschehnisse in der Gesellschaft, ohne jegliche Angst vor
einer eventuellen Verfolgung, unbeschränkt zu äußern.
Er verhält sich im Bewusstsein
der islamischen Regel: Das Volk
(Personen) sollte den Geschöpfen
(Führung) nicht gehorchen, wenn
eine Auflehnung und Ungerechtigkeit, in aller Deutlichkeit vorliegt! Sobald Fehler bzw. Fehlverhalten festgestellt wird, sollte eine
kritische Haltung eingenommen
werden.
In einer islamischen Gesellschaft
ist jeder Einzelne berechtigt, nach
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Wie makellos
und zutreffend
sprach der selige
Seyyid Qutb, der
die Meinung vertrat: Mit dem
Zweck und Ziel
des Islam ist es
nicht zu vereinbaren, jemanden
zum islamischen
Glauben zu
zwingen! Deswegen wäre die
Aufgabe eines
Muslims nur
eine Verkündung
und Einladung,
welche auf die
schönste und
feinste Art vorgenommen werden
müsste. Denn
die Annahme irgendeiner Religion oder irgendeines Glaubens,
ist vollkommen
eine Gewissensangelegenheit.
12

seinem eigenen Glauben zu leben.
Es gibt keinen Zwang im Glauben
und in der Religion.
Im erhabenen Buch wird über
Zwang im Glauben, folgendes
zum Ausdruck gebracht:
Es sei kein Zwang im Glauben.
Klar ist nunmehr unterschieden das
Rechte vom Irrtum! (Siehe 2. Sure
Baqara, Vers 256)
Der ehrwürdige Ömer sagt in
seinem mit dem Volke von Quds
abgeschlossenen Vertrag:
Ihnen wird in Bezug auf ihr
Leben, Vermögen und ihre Kirchen
und Kreuze Sicherheit gewährt.
Die Kirchen der Christen dürfen
nicht als Wohnstätten benutzt, auf
keinen Fall abgerissen, ihre Kreuze und Vermögen keinesfalls reduziert werden. Ebenfalls dürfen sie
nicht gezwungen werden, ihre Religion zu wechseln.
Der ehrwürdige Halid Bin Velid
räumt in seinem Schreiben über
die Sicherheit, welche er dem Volke Anat gewährt hat, folgendes:
Außer den Gebetszeiten dürfen
sie Tag und Nacht ihre Glocken
läuten lassen. An den Festtagen
dürfen sie ihre Kreuze hochstellen.
Wie der selige Seyyid Qutb
ebenfalls berichtet, ist die islamische Gemeinschaft, eine freie Gesellschaft, die der ganzen Menschheit ihre Tore weit offen hält. Jede
Person, jede Gemeinschaft und
jede Nation, darf sich ohne jegliche Genehmigung dazu zählen,
und ohne jegliche Einschränkung
und Bedingungen, den Muslimen
zugesellen. Damit ein Mitglied der
islamischen Gemeinschaft werden.
Selbstverständlich unter einer einzigen Bedingung: Diese Betroffenen dürfen sich nicht gegen die
Verkündung des Islam stellen und
die heiligen Werte der Muslime,
sowie die Heiligtümer des Islam
nicht diffamieren, beschimpfen gar verachten. Auf keinen Fall dürfen sie versuchen, unter der Bevölkerung Defätismus (Unruhe) zu
stiften. Unter der Erfüllung dieser
Bedingungen, darf jeder Einzelne,
in der islamischen Gesellschaft ein
vollkommen freies Leben führen.
Denn es ist nicht möglich, dass alle
Menschen sich nur einer einzigen
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Religion und Ideologie beigesellen! Ebenfalls berichtet unser allmächtiger Herr in Seinem erhabenen Buch, dass Er nicht diesen
Zustand angeordnet hat. Wäre unser erhabener Herr nicht imstande,
die ganze Menschheit als Anhänger einer einzigen Religion und als
eine einzige Gemeinschaft ins Dasein zu rufen, wenn Er dies nur
gewollt hätte?
Deswegen ist bezüglich der
Glaubens- und Meinungsangelegenheit nicht erlaubt, irgendeinen Zwang auszuüben!
In einer islamischen Gemeinschaft sind die Anhänger unterschiedlicher Religionen und Ideologien berechtigt, ihr Leben fortzuführen, ohne dabei irgendeine
Gestapo-Furcht fühlen zu müssen.
Sie dürfen ihren Glauben ruhig
propagieren. Der islamische Staat
befürwortet den Grundsatz; Eine
Meinung durch ein Gegenargument zu wiederlegen, weil er
selbst ein Meinungsstaat ist.
Eine Staatsform, die nicht imstande wäre, etwaige oppositionelle Meinungen zu vertragen und die
gegensätzlichen Meinungen zu
verbieten oder mit Waffengewalt
zu unterdrücken gedenkt, ist kein
Meinungsstaat, sondern höchstens
ein Staat der Gewalt und Unterdrückung!
Aufgrund dieser Grundlage, erwiesen die Muslime -bezüglich der
Glaubensangelegenheit- ein äußerst wachsames Verhalten. Sogar
ein sorgfältiges Verhalten, dass der
Imam Schafi (Imam der Rechtschule) da Verhalten eines
muslimischen Ehemannes verurteilte,
der
von
seiner
nichtmuslimischen Ehefrau immer
wieder verlangte, sich zum Islam
zu bekennen. Dieses Verhalten des
Ehemanns sah er als ein Zwang
und Unterdrückung an.
Wie makellos und zutreffend
sprach der selige Seyyid Qutb, der
die Meinung vertrat: Mit dem
Zweck und Ziel des Islam ist es
nicht zu vereinbaren, jemanden
zum islamischen Glauben zu zwingen! Deswegen wäre die Aufgabe
eines Muslims nur eine Verkündung und Einladung, welche auf
Der Islam als Alternative

die schönste und feinste Art vorgenommen werden müsste. Denn
die Annahme irgendeiner Religion
oder irgendeines Glaubens, ist vollkommen eine Gewissensangelegenheit.
12- Die Organisationsfreiheit:
In einer islamischen Gesellschaft
haben nicht nur die Muslime, sondern auch die Nichtmuslime die
Freiheit, sich untereinander zu versammeln und zu vereinigen. Auch
sie haben das Recht, ihren eigenen
Glauben, ihre eigene Meinung und
Weltauffassung, ungestört zum
Ausdruck zu bringen. Ebenfalls
dürfen sich die Nichtmuslime organisieren, um sich besser äußern
zu können. Bezüglich gesellschaftlicher Angelegenheiten sind sie als
Staatsbürger berechtigt, kritische
Meinungen zu äußern. Die Tatsache, dass sie bei ihren Äußerungen
niemals berechtigt sind, die Heiligtümer und als heilig angenommene Werte der Muslime zu diffamieren und unter der Bevölkerung
Defätismus (Unruhe) hervorzurufen, brauchen wir wohl nicht wieder zu erwähnen! Wie in jeder Gesellschaft auch, wurden in der islamischen Gesellschaft diesbezüglich Einschränkungen eingeführt.
Eine Beschuldigung wegen der
Meinungsäußerung oder die Verfolgung wegen der Bildung einer
Organisation, ist in einer islamischen Gemeinschaft nicht zu befürchten.
Solange jemand gegen die existierenden Gesetzesbestimmungen keinen Verstoß begeht, wird
nicht dessen beschuldigt, eine solche oder andere Meinungen zu
besitzen oder eine Organisation in
solcher oder anderer Richtung gebildet zu haben. In der Tat besitzen Nichtmuslime die Freiheit,
sich zu organisieren ebenso wie sie
sich auch frei äußern dürfen. Denn
auch sie sind Mitglieder der islamischen Gesellschaft. Es ist ihr
natürliches Recht, ihre Meinung
über gesellschaftliche Themen zu
äußern, in der sie leben.
Wie der ehrwürdige Ali ebenfalls
hervorhebt, ist alles, was in der islamischen Gesellschaft zu Gunsten
der Muslime beläuft, ebenfalls zu
Der Islam als Alternative

ihren Gunsten anzusehen und was
zu Ungunsten der Muslime bewegt, auch zu ihren Ungunsten.
13- Die Erziehungsfreiheit:
In einer islamischen Gesellschaft
wird eine allgemeine Erziehung
ermöglicht. Dergleichen wird es
ermöglichen, eine private Ausbildung zu bekommen. Deutlicher
ausgedrückt; es besteht die Möglichkeit, dass diverse Schulungssysteme zur Verfügung stehen. Es ist
nur erforderlich, dass die allgemeinbildenden Schulen der islamischen Gesellschaft, von jedem dieser akzeptiert werden müssen.
In der religiösen oder rechtsschulischen Erziehung, gibt es keinen Zwang. Diejenigen, welche zu
anderen Religionen und Konfessionen angehören sind berechtigt, ihre
eigenen religiösen und konfessionellen Ausbildungen in ihren eigenen Schulen oder Fachschulen zu
absolvieren. Wie Mevdudi (pakistanischer Gelehrter) auch deutlich
unterstreicht,
dürfen
die
Nichtmuslime eigene nationale
Hochschulen, in einer islamischen
Gesellschaft, einrichten.
14- Beschäftigungsrecht bei Behörden:
In einer islamischen Gesellschaft
dürfen nichtmuslimische Staatsbürger überall beschäftigt werden,
außer in den staatlichen Schlüsselpositionen. Imam Maverdi berichtet, dass Nichtmuslime auch solche
Positionen einnehmen dürfen, die
dem Amt eines Ministerpräsidenten gleichkäme. Nur ist diese stellvertretende Position nicht eine
Stellung, welche ermächtigen würde, sich unmittelbare oder unabhängige Entscheidungen zu fällen.
Wer diese Position bekleidet, ist
nur befugt, anderen Regierungen
das Anliegen des Staates nur zu
übertragen und zwischen den betroffenen Regierungen eine Koordination herzustellen. Das bedeutet also, dass er nur eine Vermittlerrolle spielen dürfte! Ferner dürfen Nichtmuslime, wie von
Mevdudi ebenfalls betont wird,
solche Ämter bekleiden, welche
dem eines Generaldirektors oder
seinesgleichen gleichkommt.

Gesellschaft

Das Resultat:

Die Menschenrechte im Islam
fallen unter den Status der angeborenen Rechte. Diese Rechte
wurden den Menschen nicht in
Form einer Spende oder als Gnadenbrot gewährt worden. Es sind
Rechte, welche von dem Schöpfer
Allah, Seinen Dienern in schönster
und vollkommenster Form gegönnt wurden. Folglich wäre keine einzige Autorität dazu berechtigt und befugt, diese Rechte einzuschränken und zu verletzen.
Obwohl in den westlichen oder
nichtmuslimischen Gesellschaften
in unserer Zeit, die Menschenrechte als ein Zielgedanke angesehen
und versucht wird dieses auch zu
erlangen, so wurde in jener Gesellschaft in der Blütezeit des Islam,
diese Menschenrechte in vollkommenster Form praktiziert.
Der Islam hob anhand des Modells der Blütezeit, jene Bedeutung
eindeutig hervor, welche er dem
Menschenrecht beigemessen hat.
Der Westen jedoch war nur imstande, über diese Rechte, welche
der Islam bereits akzeptiert und
bereits in einer bestimmten Ära
praktiziert hatte, theoretisch nur
auf dem Papier festzuschreiben!
Und dieses nach einem Jahrtausend (ca. 600 im Islam, ca.1700 im
Westen)! Während behauptet wird,
dass der Islam eine solche Religion ist, welche vollkommene Eigenschaften aufweist und unabhängig
von jeglicher Zeit ist, werden manche versuchen, abweisend den
Mund zu verziehen. Dies dürfte
daher rühren, dass sie entweder unwissend über den Islam sind oder
Vorurteile gegen den Islam besitzen.
Der Islam ist eine Religion, welche vorzieht auf dem gerechten
Pfad zu bleiben und als unmodern zu gelten, als an den
Verkorksungen und Grausamkeiten der modernden Demokratie
dieses Jahrhunderts teilzunehmen.
Nur der Islam stellt die Basis für
die Entwicklung eines modernen
Menschen; Ohne eine zeitliche
Ablauffrist und ohne weltliche
Schranken!
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Prophet

Die erste Menschenrechtserklärung:
ABSCHIEDSPREDIGT DES PROPHETEN

Es ist die Abschiedspredigt des Propheten Muhammed,
und seine letzte Abschiedsrede. Unser Prophet hielt diese Rede während seiner letzten Wallfahrt vor 100.000 Pilgern.
Die ungefähre Bedeutung dieser Predigt:
Unser Lob und Preis sei nur Dir allein O Herr!
Alles an Ruhm und Ehre gehört nur Dir allein O Herr!
Es gibt keinen Gott außer Allah. Ihm ist kein Partner
beizugesellen, es gibt keinen anderen außer Ihm, dem
anzubeten wäre. Ihm gehört alles, was auf Erden und im
Himmel ist. Wir wollen Ihm danken. Er ist es, Der ins
Leben ruft und sterben lässt. Er allein ist es, Der zu allem
mächtig ist. Er hielt sein Versprechen ein, indem Er Seinem Diener geholfen und diejenigen, die sich gegen ihn
zusammengefunden haben, zugrunde gerichtet hat.
O Leute! Hört meine Rede, denn ich weiß nicht, ob ich
euch nach diesem Jahr, an diesem Ort überhaupt noch
einmal treffen werde.
O Leute! Euer Blut und euer Vermögen sind euch unverletzlich bis ihr euren Herrn trefft, so wie dieser euer Tag
unverletzlich ist. Und ihr werdet euren Herrn treffen und Er
wird euch über eure Taten befragen, und ich habe bereits
berichtet. Wenn einer von euch ein anvertrautes Gut hat,
so soll er es dem zurückgeben, der es ihm anvertraut hat.
Jeder Wucher (Zinsen) ist ungültig, doch steht euch euer
Kapital zu, ohne dass ihr Unrecht tut oder euch Unrecht
getan wird.
Allah entschied, dass es keinen Wucher geben soll,
und aller Wucher seitens Abbas ibn Abdul-Muttalib ist ungültig.
Die Blutrache aus der vorislamischen Zeit der Unwissenheit ist ungültig, und die erste Blutrache, die ich für
ungültig erkläre, ist die Blutrache für Ibn Rabia Ibn Al-Harith
ibn Abdul-Muttalib.
Als dann, o Leute, der Satan hat die Hoffnung aufgegeben, in diesem euren Land jemals angebetet zu werden.
Wenn man ihm jedoch in anderen Dingen gehorcht, so
ist er bereits mit Taten von euch zufrieden, die ihr für unbedeutend haltet. Nehmt euch also eurer Religion wegen, vor ihm in Acht. Teilt euch nicht wie die Ungläubigen
in Gruppen, um euch einander die Köpfe abzuschlagen.
Alsdann, o Leute, ihr habt ein Recht an euren Frauen,
und sie haben ein Recht an euch. Ihr habt ihnen gegenüber das Recht, dass sie mit niemandem euer Bett teilen, was ihr verabscheut; und es obliegt ihnen, dass sie
nicht mit einer offenkundigen Schandtat daherkommen.
Wenn sie es aber tun, so hat Allah euch bereits erlaubt,
das Bett zu trennen und sie leicht zu schlagen. Und wenn
sie damit aufhören, so stehen ihnen ihre Versorgung und
Bekleidung mit geziemendem Entgegenkommen zu. Und
behandelt eure Frauen gut, denn sie sind auf euch angewiesen und besitzen nichts für sich selbst. Ihr habt sie
nur als anvertrautes Gut von Allah genommen, und ihr
habt ihre Scham aufgrund der Worte Allahs für erlaubt
gehalten.
Versteht, o Leute, meine Worte, die ich nun überbracht
habe. Ich hinterlasse euch etwas, wodurch ihr, wenn ihr
daran festhaltet, nie irregehen werdet. Eine klare Sache:
Die Schrift Allahs und die Sunna Seines Gesandten. (Sunna: Brauch, Gepflogenheit. Der Begriff bezeichnet hier alles, was der Gesandte Allahs (Friede sei mit Ihm!) in dieser seiner Eigenschaft sagte, tat und billigte!)
O Leute, hört meine Worte und begreift sie! Wisst, dass
jeder Muslim dem anderen Muslim ein Bruder ist, und
dass die Muslime untereinander Brüder sind. Es ist niemandem von seinem Bruder etwas erlaubt, außer dass,
was dieser ihm freiwillig gibt. Behandelt euch also nicht
gegenseitig ungerecht. O Allah, habe ich Deine Botschaft
übermittelt?..
So antworteten die Leute, die ihm mit voller Aufmerksamkeit zuhörten, von allen Seiten Ja! Du hast uns ver-
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kündet und deine Aufgabe erfüllt!
Daraufhin sagte der Prophet: O Allah, bezeuge!, wiederholte es dreimal und ritt auf seinem Kamel fort.
Der Prophet trug diese historische Rede vor, - damals
gab es ja keine Mikrophone und Lautsprecher - und einer
von den Zeitgenossen des Propheten, Rabia ibn Umeyye
mit hoher Stimme, wiederholte sie nach ihm, Satz für Satz.
Unser Prophet, der an die Hunderttausende von Leuten
sprach, übermittelte durch diese Rede fast eine kurze Zusammenfassung des Islam, nämlich:
1- Damit bringt er zum Ausdruck, dass Allah ein Einziger Gott ist und dass alles Seinem Befehl und Seiner
Macht unterliegt und dass man allein Ihn anzubeten hat.
2- Unser Prophet zieht dadurch eine Bilanz seiner 23jährigen Bemühungen und er gewinnt hierdurch einen Überblick über die Früchte seines langjährigen Kampfes.
3- Unser Prophet beginnt seine Rede mit der Anrede
O Menschen! nicht aber mit dem Ausruf O Muslime!,
wodurch er gezeigt hat, dass er nicht nur für die arabische
Halbinsel und allein für ein Volk als Prophet gekommen
ist, sondern für die ganze Welt und für die gesamte
Menschheit.
4- Er gewährte allen Menschen Vermögensrecht und
Gütersicherheit zu.
5- Die Zinsen wurden von Grund auf abgeschafft.
6- Er verkündet, dass alle Rechtssysteme ihre Gültigkeit verloren haben, nachdem das islamische Recht eingeführt wurde.
7- Er hat befohlen, dass man die Bedingungen über
die anvertrauten Güter einzuhalten hat.
8- Er empfahl, jede Art von Sünden zu vermeiden.
9- Er erklärte, dass eine Sache der Ungläubigen ist, in
Zwist zu geraten.
10- Er hat empfohlen, die Rechte der Frauen und Sklaven äußerst peinlich zu beachten.
11- Er hat darauf hingewiesen, dass alle Menschen vor
dem Gesetz gleichbehandelt werden müssen.
12- Er unterstrich die Tatsache, dass der Weg, der die
Menschen zur Rettung und zum Aufstieg führt, allein derjenige des Korans und der Sunna ist.
13- Er machte Bemerkungen darüber, dass der Islam
nun vollendet worden ist und seine Aufgabe beendet, und
dass sein Abschied von dieser Welt sehr bald eintreten
wird.
Allah möge euch alle zu solchen Dienern werden lasen, die Ihm völlig ergeben und Seinem letzen Propheten
Muhammed (Allah segne Ihn und gebe Ihm Heil!) würdige Anhänger sind! (Amen!)
Und Lob und Preis sei Allah, dem Herrn der Welten!..

Der Islam als Alternative

Rechtsruck
in Europa;
Unerwartet
oder Folge
einer Fehlentwicklung?
Titel

Obwohl in mehreren europäischen Staaten rechtsradikale Parteien immer mehr Zulauf
bekommen, hat der Erfolg von Le Pen, in ganz
Europa für Aufregung gesorgt.

Rechtsradikale Parteien haben in den
europäischen Ländern wie Österreich, Belgien,
Holland, der Schweiz, Portugal, Schweden,
Rumänien, Norwegen und Dänemark, bei den
Wahlen gute Ergebnisse erzielt. Einige rechtspopulistische Parteien sind an der Regierungsbildung (wie in Österreich), und einige an
Regionalparlamenten beteiligt.
Die Haltung der Medien und Politiker
gegen rechte Politiker ist zwieträchtig! Der
rechtsradikale Politiker Scharon, der in Israel
die Macht innehat, wurde von den Medien
verschont. Keine Rüge als er an die Macht
kam, und eine gedämpfte Kritik unter Freunden, als in Dschenin die Panzer rollten und
Zivilisten getötet wurden.

Auf der anderen Seite gehen alle an die
Barrikaden, als der rechtsradiklae Le Pen den
zweiten Platz bei den Wahlen in Frankreich
erreichte. Die Gewerkschaften, die Linken und
alle Parteien in Frankreich, zuzüglich die
jüdische Lobby in Europa und die führenden
Politiker der einzelnen Staaten in Europa,
waren an der Kampagne gegen Le Pen aktiv
beteiligt.
Der Islam als Alternative

Politik

An der politischen Arena ist Le Pen kein
unbekanntes Blatt und seit Jahren in der Politik
tätig. Er hat sich mit populistischen und antieuropäischen Statements einen Namen gemacht. Mann denkt, dass auch in einer französischen Demokratie, für diese Meinung ein
Platz eingeräumt werden müsste! Aber es ist
eben nicht so geschehen. In einer Demokratie
herrscht nur diese eine... die demokratische
Meinung! Alle anderen Anschauungen werden
geduldet und wenn es Gefahr droht, die Macht
mit Ihnen zu teilen, läuten dann die Alarmglocken.

Die undemokratischen (!) Schranken für
eine legale demokratische Partei wie die Nationale von Le Pen, hat mehr offene Fragen
fabriziert, als je eine einzige zu beantworten.
Die Fragestellung Was ist die Demokratie und
wer ist demokratisch? wurde erneut gestellt.
Gehört die Partei von Le Pen, noch zu den
demokratischen Spielregeln? Wenn ja, weshalb wird es anschließend bekämpft? Wenn
nicht, warum lässt man diese Partei noch zu
den Wahlen und fördert mit den Steuergeldern
der Bürger?

Apropo Bürger! Was ist mit den 5 Millionen demokratischen Stimmen, die für Le Pen
das Votum abgegeben haben? Sind diese
Bürger vollmündig, deren Stimme auch respektiert wird; Halbmündig, die einer Erziehungsmaßnahme unterworfen werden müssen, oder
sind es sogar Stimmen gegen die Demokratie
und das System, die markiert und aus der
R. Ewwel 1423 (Mai 2002) / Nr. 3
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Gesellschaft ausgegrenzt gehören?

Wie können die 5 Millionen Wähler von Le
Pen ignoriert werden? Sind diese 5 Millionen Le
Pen Wähler geistig einem normalen Erwachsenen unterzuordnen, so dass sie verhaftet
und durch die Gegenkampagne gedemütigt
werden dürften?

Kommen wir zu den restlichen Wählern;
Wie kann man einen Kandidaten Chirac wählen, obwohl man vorher Jospin gewählt hat?
Nur um zu verhindern, dass Le Pen an die
Macht kommt? Wie kann der Kandidat Chirac,
der unter diesen Bedingungen die Wahl gewonnen hat, die Mehrheit vertreten, und zwar mit
den Stimmen seines Gegners?
Liegt der Fehler daran, dass Le Pen so
viele Stimmen erhalten hat oder dass die
Jospin-Wähler Chirac wählen mussten? Verliert etwa die Demokratie an Boden, obwohl
das Mehrheitsprinzip ein unverzichtbarer
Bestandteil des demokratischen Systems ist.
Ist es richtig, mit Stimmen der Gegner oder
Minderheiten die Mehrheit zu vertreten.
Versuchen wir nun die
Demokratie zu beschreiben:

Die Demokratie basiert auf
folgenden Grundsätzen: Parteien, Opposition und das Mehrheitsprinzip, wonach die Partei,
welche die meisten Stimmen
erhält, mit der Regierung beauftragt wird. Man beschreibt die
Demokratie als das System des
Pluralismus. Die Demokratie
wird besonders im Hinblick auf
die Rechte der Minderheiten
bezogen; Und als ein System,
das (angeblich) die Rechte und Freiheiten am
besten schützt, beschrieben.

Man geht sogar soweit und behauptet, um
ein undemokratisches System abzuschaffen,
wären alle Mittel recht, und zum Schutze der
Demokratie wären alle Mittel recht, auch Waffengewalt dürfte eingesetzt werden!

Titel

Wahlen in Frankreich kommen. Am 5. Mai hat
Chirac bei den Präsidentschaftswahlen 82 %
Stimmen bekommen, Le Pen dagegen ca. 18
%, somit hat Chirac diese Wahlen gewonnen.
Der Wahlsieg von Chirac wurde durch die
Politiker und die Medien, als einen Sieg der
Demokratie bezeichnet. Falls bei einer anderen
Wahl ein Kandidat nach den Prinzipien der
Demokratie, 18 % der Stimmen erhalten hätte,
wäre dies ebenfalls ein Sieg der Demokratie
gewesen! Hieraus folgt, dass, wenn eine
demokratische Partei oder ein Kandidat, der im
Vergleich zu einer anderen demokratischen
Partei oder einem anderen Kandidaten mehr
Stimmen erhält, die Demokratie einen Sieg
erlangt. Was für eine Partei oder wer wäre als
Sieger gefeiert, wenn bei den Wahlen in Frankreich Le Pen gewonnen hätte? Werden die
sogenannten Demokraten ihre Gegner mit
Medien-Kampagnen besiegen oder durch
vernünftige Angebote und praktische Hilfeleistungen, im Hinblick auf die Probleme ihrer
Wähler reagieren?
Man wird in Europa nach jeder Wahl
weiterhin über solche Ereignisse diskutieren!

Die Frage liegt in der Luft, ob die Ermor-

dung des holländischen Rechtspopulisten
Fortuyn nicht eine Folgeaktion dieser Kampagne gewesen war?

Jetzt sollten wir wieder zurück zu den
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Nachrichten

Irakisches Erdöl in die USA

Der Irak, der nach dem Golfkrieg 1990 zum Staatsfeind Nr. 1 von USA gebrandmarkt und neulich von
Junior Bush als Achse des Bösen bezeichnet wird,
exportiert das meiste Erdöl in die USA. Den Berichten der Mittelasiatischen Wirtschaftsumfrage (MESS)
zufolge hat der Irak nach der Aufhebung des Embargos das meiste Öl in die USA verkauft. Nach diesen
Angaben beziehen die USA 9% ihres Erdöls aus dem
Irak. Nach USA verkauft Irak Erdöl nach Europa, Marokko, Südafrika, Indien und Taiwan. Nach offiziellen
Angaben haben die USA im letzten Jahr täglich etwa
10,6 Millionen Barrel Erdöl importiert. Die USA importieren Erdöl neben dem Irak, noch aus Kanada, Saudi Arabien und Venezuela.

CIA verübt Anschlag auf Hekmetjar

Der Amerikanische Geheimdienst (CIA) hat Anfang
Mai, ein Raketenangriff aus einem ferngesteuerten
Flugzeug, auf den ehemaligen afghanischen Präsidenten und Freiheitskämpfer Gulbeddin Hekmetjar, verübt. Die Rakete soll ihr Ziel verfehlt haben, hieß es in
den Meldungen
des Amerikanischen Senders
NBC. Bei dem Attentat sollen einige Freunde von
Gulbeddin
Hekmetjar verstorben sein.
Obwohl die CIA
zu de Vorwürfen
keine Stellung genommen hat, haben die Amerikanischen Streitkräfte in Afghanistan den Vorfall bestritten. Nach Berichten des Senders NBC wollte Amerika
ihn lieber tot als lebendig haben, weil sich Hekmetjar
gegen die Amerikaner gestellt hatte.

Die Bilanz der Schutzmaueroperation

Die von Israel als Schutzmauer bezeichnete Militäroperation hat nach palästinensischen Angaben mindestens 2000 Opfer gefordert.
Die israelischen Streitkräfte haben seit Beginn der
Operation 6 von 8 Palästinensergebieten besetzt. Bei
der Besetzung wurden über 3000 Menschen verletzt.
Die Gebiete Westbank, Ramallah, Neblus, Kalkilien,
Tulkarem, Betlehem und Cenin wurden wochenlang
Der Islam als Alternative
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aus aller Welt

besetzt. Nur die Gebiete Ericho und Gaza wurden bis
jetzt nicht besetzt.
Die israelischen Streitkräfte sind neben diesen Orten auch in vielen Dörfern und Kleingebieten eingedrungen und haben mehrere Palästinenser getötet und
verhaftet.
Nach den offiziellen Angaben des Roten Kreuzes sind
seit dem Einmarsch der israelischen Militärs 262 Palästinenser getötet, 1500 verletzt und 28 israelische Soldaten umgekommen.
Das Rote Kreuz gab die Zahl der Gefangenen mit
4258 an, welches aber durch die Palästinenser etwa mit
10.000 angegeben wird.

Die Gräueltaten von Israel hört nicht auf

Die Israelischen Morde seit der Besetzung der palästinensischen Autonomie-Gebiete reißt nicht ab. In der
letzten Woche wurden im Gazastreifen durch die israelischen Soldaten eine 14 Jährige erschossen und zwei
weitere Kinder verletzt. Diese Kinder wurden in der
Ortschaft von Karmi getötet und verletzt. In dieser Ortschaft wurden auch mehrere palästinensische Kinder
durch israelische Soldaten ermordet. Die Soldaten hatten auf die gegen die Polizeirevieren mit Steinen werfenden Kinder immer wieder scharfe Munition benutzt,
dabei wurden diese Kinder getötet.

Die Massaker in Indien an
Muslimen dauert an!

Die Massaker der Hindus in Gucarat/Indien hören
nicht auf. Die Muslime, die als Minderheit in Indien
und seit Jahren mit Kaschmirern in Konflikt leben, wurden seit Jahrzehnten von Hindus verfolgt. In den letzten Übergriffen in Gucarat sind 14 Menschen getötet
und 45 verletzt wurden. Nach den Berichten der Augenzeugen hat die Polizei nicht eingegriffen, sondern
nur zugeschaut.
Nach den offiziellen Angaben wurden im März, durch
fanatische Hindus mit Hilfe von Indischen-Regierungskräften etwa 10.000 Moslems ermordet worden. Diese
Opfer wurden verbrannt, unter Zuführung von Stromschlägen und durch unterschiedliche Foltermethoden
ermordet. Die meisten Opfer seien Kinder, Frauen und
wehrlose Muslime. Man berichtet, all diese Morde würden von Polizeikräften unterstützt oder ignoriert.
Die Massaker in Indien durch Hindus seien im Vergleich zu denen in Bosnien-Srebrenitsa noch grausamer, wird berichtet.
R. Ewwel 1423 (Mai 2002) / Nr. 3
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Statements von Innenminister
Schily geben zu Bedenken!

Vorher:
Toleranz bedeutet nur die Bereitschaft, eine Religion oder Weltanschauung nicht mit Gewalt zu unterdrücken. Es muss aber erlaubt sein zu sagen, dass der
muslimische Glaube eine Verirrung ist. Das müssten
auch Muslime ohne gewalttätige Reaktion hinnehmen
können. (Tagesspiegel -Onlineausgabe vom
26.02.2002)
Bemerkung: Der Ansatzpunkt, mit dem Herr Schily
seine Ansichten betont, ist eine dem Islam und den
Muslimen gegenüber negative, sogar diffarmierende
Einstellung. Er geht von dem einen falschen Glauben und von den falschen Muslimen aus. Ein sozialistisch eingestellter Minister, der über falsche und
richtige Glaubensrichtungen mitreden möchte?
Heute:
Wir müssen mit den Muslimen sehr offen und deutlich darüber reden, warum im Namen des Koran solche Verbrechen verübt werden. Verbrechen beginnen
im Geist und in der Seele des Menschen. Zum Kampf
gegen den internationalen Terrorismus gehört es, die
Denkrichtung zu bekämpfen, die den islamistischen
Terrorismus unterstützt. (Tagesspiegel - Sonntagsausgabe)
Bemerkung: Es gibt eine Steigerung in seiner Reaktion! Jetzt redet er offen von dem islamistischen Terror und die Muslime
werden als Terroristen
bezeichnet. Dem
Herrn Minister ist
wohl eine Verwechslung unterlaufen!
Der Ariel Sharon ist
kein Muslim und handelte auch nicht im
Namen des Islam, als
er in Dschenin hunderte Zivilisten töten ließ.
Der Herr Putin ist
auch kein Muslim und
geht auch nicht nach
den islamischen Regeln
in
Tschetschenien, wo abertausende Menschen noch umgebracht werden.
Es gibt keinen islamistischen Terror Herr Minister,
sondern Terror und Ausgrenzung gegen Muslime, gegen ihr Land und gegen ihren Glauben!

UNO: Im Irak wie ein Löwe,
in Israel wie ein Schaf!

Die israelische Regierung, die bis heute keinem einzigen der UN-Beschlüsse gefolgt ist, war besorgt über
die Entlarvung ihrer Kriegsverbrechen, die sie mit der
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Unterstützung der USA in Dschenin begangen hat. Sie
lehnte erneut den Zugang einer UN-Delegation in dieses Gebiet ab.
Die USA, welche die irakische Ablehnung, die UNWaffeninspekteure ins Inland hereinzulassen, als Vorwand zu einer Kriegerklärung betrachtet und sich gerade darauf vorbereitet, in dieses Gebiet 250.000 Soldaten zu entsenden, beteiligen sich ebenfalls mit der
israelischen Regierung zusammen, an dem Kriegsverbrechen in Palästina.
Die USA nehmen die Ablehnung der Waffeninspekteure zum Vorwand, um das Embargo gegenüber dem Irak weiterhin aufrechtzuerhalten und eine
militärische Operation in Gang zu bringen. Gerade
Washington verhinderte nun selbst die Einreise einer
UN-Delegation mit seinem Votum und versucht das
Kriegsverbrechen der Israelis zu vertuschen.

Der tapfere Kommandant Khattab,
ist auf dem Wege Allahs gefallen!

Einer der Helden im Befreiungsskampf in
Tschetschenien und Daghestan, der in Jordanien geborener, ein Alptraum der Russen, Ömer Khattab
(Möge Allah an ihm Gefallen finden!) ist im Kampf
für die Sache Allahs gefallen! Die Nachricht, dass der
Kommandant
Ömer Khattab
als Märtyrer gefallen ist, wurde
durch
die
tschetschenischen
Zuständigen bestätigt. Er war
der Befehlshabende, für die in
Tschetschenien
befindlichen
Glaubenskämpfer ausländischer Abstammung.
Nach vorliegenden Informationen zufolge, wurde die
Ermordung von Ömer Khattab, durch einen giftigen
Brief vollzogen.
Khattab, war der Sohn einer sehr reichen Familie und
ging ins Ausland um zu studieren. Das Treiben der
Russen in Afghanistan konnte er nicht mehr ertragen
und er studierte von diesem Zeitpunkt an das eigentliche Leben. Khattab verzichtete auf alle Reichtümer
der Welt, um am Befreiungskampf der Muslime, auf
dem Wege Allahs teilzunehmen.
Möge Allah unseren Bruder Ömer Khattab in Seine
Gnade aufnehmen und an ihm Gefallen finden!
Durch den Märtyrertod des Kommandanten Ömer
Khattab, dachten die russischen Aggressoren, dass der
Aufstand in Tschetschenien gebrochen zu Ende neigen würde.
Die tschetschenischen Quellen erwidern: Wir fangen erst gerade an! Die Rote Armee sollte sich auf einiges gefasst machen!
Der Islam als Alternative

Die bittere Wahrheit von Erfurt
brachte eines ans Tageslicht!
Nachrichten

Familie, Bildung und Erziehung
bilden das Fundament eines Staates
aus. Je nach der Qualität und Quantität
dieser Werte entwickelt sich eine
Kultur. Die materiellen Werte und die
weltlichen Errungenschaften decken
diese Wahrheit zum Teil ab und
können täuschend auf das Resultat
wirken. Auch wenn das Reichtum die
Makeln zudecken mögen, so
verschwinden diese nicht und
kommen nur Zeitversetzt, mit voller
Wucht ans Tageslicht.
Die westlichen modernen Länder
sind zivilisiert, fortschrittlich und
zeitgemäß, solange sie ihre Macht mit
Dollar und Euro bestärken. Diese
Werte haben sie ihrem Reichtum zu
verdanken. Solange das Dollar was
Wert ist, genauso lange wird Amerika
auch als fortschrittlich und zivilisiert
gelten. Das Gewicht von dem Kapital
deckt zur Zeit die negativen Seiten der
modernen und vorbildlichen (!) USA.
Aber die Entwicklung von der Stunde
danach, nach der wirtschaftlichen
Machtposition und dem beginnenden
Abstieg, werden die Miseren der
Supermacht USA ans Tageslicht
rücken.
Kapitalorientierte Erziehung:
In einer Leistungsgesellschaft zählt
nur die wirtschaftliche Variante für ein
menschliches Zusammenleben. Nur
die Leistung zählt und Menschen, die
diese Leistung auch erbringen. Alle
anderen Werte fallen mit den
zugehörigen Menschen, durch das
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Gesellschaft

Sieb: Außenseiter, Randgruppe,
soziale Unterschicht etc. sind die
Folgen. Die moderne zivile
Gesellschaftsstruktur, vorbildlich für
die Entwicklungsländer gepriesen,
wurde durch diese Vorfälle von der
Wahrheit eingeholt. Heranwachsende
Kinder wussten mit dem System nichts
anzufangen und rebellierten. Ihre
Bedürfnisse wurden von der Idee einer
Leistungsgesellschaft nicht gedeckt.
Am 20. April 1999 griffen zwei
Schüler in Littleton/USA zur Waffe und
erschossen 15 Mitschüler.
Die Entwicklung breitete sich -in
den letzten zwei Jahren- auf dem
europäischen Boden fort. In Schweiz
tötete ein Jugendlicher acht Menschen
mit der Waffe. In Frankreich wurden
12 Volksvertreter in einem Rathaus
erschossen.
Deutschland wurde davon nicht
verschont:
November 1999: In Ostdeutschland
(Meissen) wurde ein Lehrer von einem
15 jährigen Schüler mit 21
Messerstichen getötet.
März 2000: In Bayern (Brannenburg)
hatte ein 16 jähriger Schüler seinen
Lehrer (57 Jahre alt) mit einem
gezielten Kopfschuss getötet.
Februar 2002: In Bayern tötete ein
22 jähriger, mit seinen zwei Komplizen,
den Rektor einer Schule.
26. April 2002: In Erfurt wurden in
einem Gymnasium 16 Menschen
umgebracht.
Der 19 jährige Robert Steinhäuser
nahm seine Waffensammlung und
begab sich zum GutenbergGymnasium, wo er wild um sich schoss
und 16 Menschen tötete.
Es war nicht nur die Tat, die ganz
Deutschland in Trauer und Schmerz
versetzte, sondern die Tatsache, dass
ein Jugendlicher wie in Robert´s
Stellung dieses Gemetzel ausführte!
Er, Schüler aus einem Gymnasium,
sein Vater ein Ingenieur und die
Mutter eine Krankenschwester. Die
Familie Steinhäuser hatte eine
durchschnittliche Stellung in der
Gesellschaft und könnte auch
vorbildlich und repräsentativ für
gewöhnliche deutsche Familien sein.
Politiker und Soziologen machen
sich wegen dieser Entwicklungsphase,
sehr große Sorgen. Eine Woche nach
dem Schock erholte sich die
Atmosphäre und die Experten mit
ihren Reaktionen und Analysen,
kamen zum Vorschein:

Robert Steinhäuser war ein Opfer
der falschen Schulpolitik; das
Fernsehen und die Gewaltszenen
waren für seine Tat verantwortlich; die
Waffenlobby war an allem Schuld; die
Familie ist seiner Fürsorgepflicht nicht
nachgekommen...
Also war Robert Steinhäuser nicht ein
Täter, sondern ein Opfer von
Umständen und Intrigen!..
Er war unschuldig und die 16
Menschen die getötet wurden, waren
eben Kollabolateurschäden! Schäden,
die von einer Leistungsgesellschaft
zutragen wären.
Politiker und die Medien waren
bemüht, den Täter in eine Opferrolle
zu drängen und seine Unschuld zu
beweisen. Robert war kein Mörder,
kein Krimineller und schon gar nicht
ein Terrorist! Eine logische
Schlussfolgerung; ansonsten hätten sie
auf den eigenen Schatten getreten; die
demokratische Ordnung, die
gesellschaftlichen Werte, die Politiker,
die Erziehungsstruktur und die
Familie in Frage gestellt werden.
Erfurt ist zu einem Symbol
geworden, wo die Instanzen des
Staates, der Gesellschaft und der
Familie versagt haben. Die PizzaStudie hatte auf den Misstand in den
Schulen hingewiesen und das
Massaker in Erfurt unterstreicht die
missliche Lage der Jugendlichen.
Auf die Reaktion der Politiker und
den Medien wieder zurückzukommen;
Haben sie jeweils von einem blonden,
einem blauäugigen, christlichen und
mit einem deutschen Pass
ausgerüsteten Terroristen gehört?
Von einem Europäer etwa? Von einem
Amerikaner? Von einem Russen? Von
einem Juden?..
Ist ihnen kein Terrorist mit diesen
Merkmalen bekannt? Sie haben es
nicht gehört und sie werden es auch
nicht zu hören bekommen! Denn
Terror hat einige Merkmale und die
hauptsächliche unter diesen ist eben,
dass man die muslimische Identität
nachweisen muss. Ein muss also!
Stellen wir uns einmal vor in Erfurt
hätte nicht Robert Steinhäuser die Tat
verübt, sondern der Ahmed Tasci, der
mit den schwarzen Haaren. Welche
Reaktion hätten dann die Politiker, die
Soziologen und die Medien von sich
gegeben? Der arme Ahmed, er ist ein
Opfer unserer Missachtung und
Ausgrenzung! Was solls? Das Leben
geht weiter!.. Wohl kaum!..
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Leserbrief

Bush beflügelt seinen zionistischen
Freund mit Komplimenten!
Sharon ist ein Mann des Friedens!
In einer Zeit wo die israelische Armee, zur Lande
(mit Panzer), in der Luft (mit Kampfhubschrauber und
Flugzeugen) und zur See (mit Kampfschiffen) auf die
Zivilisten zielen, kommt von den Vereinigten Staaten
Begeisterung und Beifall zugleich! Der normale Menschenverstand sucht nach den Gründen; Warum,
Weswegen, Wieso?
Die Zustimmung für eine Vernichtung, für die Ermordung der Zivilisten, kann nur von Menschen bejaht
werden, die auch in ihrer Vergangenheit dasselbe

getan haben und die gleiche Erbsünde tragen. Deswegen wollen wir die geschichtliche Entwicklung der
Vereinigten Staaten kurz zurückdrehen.
Eine mit Gewalt ausgewaschene Vergangenheit der USA:
Wir könnten über den israelischen Staat vieles erzählen, aber damit würden wir nicht der Sache an
den Grund gehen! Wir gehen der Thematik an die
Wurzel und erforschen die schwarzen Seiten der
USA. Außerdem verkündet der Staat Israel sorglos,
hochmütig und herausfordernd an die ganze Welt,
dass er selbst die Zentrale der Menschenrechtsverletzungen und der Vernichtung sei. Hier wollen wir
also nicht ein Glas Wasser aus der Quelle analysieren, sondern die ganze Quelle im Detail studieren,
damit wir die Zusammenhänge besser verstehen und
die Verursacher der Menschenrechtsverletzungen in
der Geschichte bis zu unserer Zeit, offenkundig darbieten können.
Wir möchten nun einige Szenen aus der blutigen -
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jungen Geschichte und der Vernichtungsstrategie
von den Vereinigten Staaten herausgreifen, um die
Maske der wahren Kriminellen zu enthüllen.
Durch die 13. englische Kolonie, wurde der Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli 1776 unterzeichnet.
Somit wurde auf dem Territorium der Indianer, die
heutige USA gegründet.
Obwohl die Anzahl der gegen Ende des 18. Jahrhunderts aus Afrika herbeigeholten Sklaven weniger
als eine Million betrug, stieg die Zahl der Schwarzen
im Jahre 1850 auf 3,2 Millionen. Die Schwarzen waren nicht nur in der Ära der Sklaverei, der Grausamkeit des Rassismus und amerikanischem
Gewalt ausgesetzt, sondern sie
müssen immer noch befürchten,
zu Opfern solcher Grausamkeiten zu werden.
Als die USA nicht imstande
war, die 15.000 bewaffneten
Wiederstandskämpfer im Jahre
1901 zu besiegen, verübten die
USA Massaker an 15.000 Filipinos. Derselbe wurde ein zweites
Mal im Jahre 1906 verifiziert. In
den Jahren 1898-1910 ermordeten die amerikanischen MarineInfanteristen 600.000 Filipinos.
1945 beendeten die USA den
Krieg gegen Japan, durch den
Abwurf von zwei Atombomben über die beiden Städte
Hiroshima und Nagasaki. Am 6. August 1945 fiel die
erste Atombombe über Hiroshima. Ein Datum, bei
der die Japaner kurz vor der Kapitulation standen!
Die Atombomben waren also nur zur Testzwecken
eingesetzt worden. Nur deswegen sollten Hunderttausende von Menschen getötet werden.
In den Jahren 1947-1952 wurden 30.000 unschuldige Menschen in Bolivien, zum Opfer der durch die
CIA geleiteten Terrororganisationen.
Im Jahre 1950 wurde durch die CIA, der Präsident
in Kolumbien ermordet. An seiner Stelle wurde ein
USA-Treuer Präsident berufen. Das ganze Land geriet in Chaos und 30.000 starben durch diese Aktion
der USA.
Im Jahre 1950 eröffneten die amerikanischen Militäreinheiten gemeinsam mit den südkoreanischen
Militärkräften, Krieg gegen Nordkorea. Die amerikanischen Einheiten haben in diesem Krieg 2.000.000
Menschen das Leben genommen. Um nur den nordkoreanischen Widerstand zu brechen, wurde die
Der Islam als Alternative

Hauptstadt von Nordkorea, durch die von amerikanischen Kampfflugzeugen abgeworfenen Bomben, dem
Erdboden gleichgemacht.
Ab dem Jahre 1953, wurde die militärische Kraft
SAVAK, von der CIA ausgebildet. Es war die
Sondereinheit des iranischen Schachs Reza.
SAVAK ermordete unter Folter, Tausende von
Regimgegnern. Den Informationen der später gegründeten iranischen Kommission zufolge, tötete SAVAK
3789 Regimegegner und damals weilten im Iran
insgesamt 10.000 Berater der Amerikaner.
In den Jahren 1956-1959, hat das Regime Batista
in Kuba zur Beseitigung der oppositionellen Volksbewegung durch die Beihilfe von den amerikanischen
Beratern, Operationen durchgeführt, die das Leben
von 60.000 Menschen kosteten.
In den Jahren 1957-1971 wurden 26.000 Freiheitskämpfer aus Haiti, durch die sogenannten
Säuberungsoperationen getötet, bei denen die CIA
eine große Rolle gespielt hat.
Im Jahre 1964 wurden auf die Demokratische Republik von Vietnam, durch die Amerikaner der erste
Angriff gestartet. Man scheute vor nichts zurück, um
den nördlichen Teil von Vietnam in die Knien zu zwingen. Dabei ging man ruhig zur Phase des Massenmordes über. Infolge all dieser barbarischen Angriffe,
wurden 4,5 Millionen Zivilisten ermordet. 93.000 Soldaten aus Nordvietnam waren dabei gefallen.
638.000 Tonnen Bomben wurden abgeworfen. Millionen von Menschen wurden dem Folter ausgesetzt
und zehntausende von Frauen, wurden durch die
amerikanischen Soldaten vergewaltigt.
Im Jahre 1965 (am 30. September) hat der General
Suharto in Indonesien, einen Militärputsch mit amerikanischer Unterstützung unternommen. Dieser
Militärschlag hat das ganze Land in ein Blutbad verwandelt. Später musste die CIA zugeben, dass die
Hauptverantwortlichen dafür die USA selbst gewesen
waren. Genau 800.000 Patrioten wurden durch die
CIA festgestellt und eine bereitgestellte Liste durch
die amerikanische Botschaft an die Militärjunta weitergeleitet, welche diese Menschen wunschgemäß
getötet hat.
In den Jahren von 1969 bis 1975, fielen durch die
amerikanischen Bombenangriffe 600.000 Menschen
in Kambodscha zum Opfer.
Die USA warfen von 1965 bis 1973 auf Laos, über
zwei Millionen Tonen Bomben ab, um die Unterstützung des Volkes zu unterbinden. Diese Menge übertraf die Gesamtmenge der von beiden Gegnern abgeworfenen Bomben während des zweiten Weltkrieges.
In den Jahren 1979-1984 unterstützten die USA die
Militärjunta, mit etlichen Millionen US-Dollar. Währenddessen wurden 70.000 Menschen aus El Salvador durch die Militäreinheiten getötet. An dieser Aktion spielten die amerikanischen Berater eine große
Rolle.
Im Jahre 1973 (am 11. September) wurde in Chile
durch einen Militärputsch der legale RegierungspräsiDer Islam als Alternative
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dent Allende ermordet, um an seine Stelle den berühmten Diktator Augusto Pinochet zu bringen. Dadurch konnten die USA in Chile die soziale Entwicklung stoppen, um die verstaatlichten Minen zurückzubekommen. Während der Putschoperation, welche
durch die Unterstützung der CIA durchgeführt wurde,
waren über 30.000 Menschen umgekommen.
Im Jahre 1976 haben die rechtsradikalen Generäle
in Argentinien durch die Unterstützung der Amerikaner die Regierungsmacht in ihre Hände bekommen.
Der erste Staat, welche die neue Regierung anerkannt hat, waren die USA. Bei dieser Operation waren 1300 Leute getötet worden. Nach dem Putsch
bis 1980 wurden Tausende von Menschen infolge der
terroristischen Operationen getötet. Insgesamt waren
30.000 Menschen als Vermisst gemeldet.
Von 1976 bis 1993 verloren 300.000 Menschen aus
Angola ihr Leben, 80.000 blieben als Versehrte am
Leben. Dies alles geschah nur deswegen, weil die
Amerikaner in einem Land wie Angola, wo kein überirdische und unterirdische Reserven vorliegen, ihren
Imperialismus zur Schau stellen wollten. Wie auch in
den anderen Ländern, unterstützte CIA die rechtsradikalen Gruppen, um sie zu einem Aufstand zu bewegen, wodurch das Land für eine lange Zeit in einen
Bürgerkrieg verwickelt wurde.
Schließlich in den Jahren 1985-1990 bestätigte der
Kongress der USA eine Millionen, sogar Milliarden
Dollar-Hilfe für militärische Geräte für das irakische
Saddam-Regime. Als dasselbe Regime von Saddam
Kuwait besetzte, starteten die USA sowohl Luft- als
auch Bodenangriffe auf den Irak. Bei diesem Eingriff
wurden insgesamt 200.000 Iraker getötet. Durch ihre
wirtschaftliche Sanktionen nach dem Krieg und infolge von immer noch andauernden Angriffen der USA
auf den Irak, fanden 1,5 Millionen Iraker den Tod.
In Anbetracht der oben erwähnten Tatsachen
können wir die folgende Behauptung aufstellen:
Die USA sind die wahren Befürworter der Gewalt
und der Vernichtung! Viele unschuldige Menschen
wurden im Namen des Imperialismus, unter Nichtbeachtung der Menschenrechte, erbarmungslos getötet.
Die Vereinigten Staaten, die in ihrer Geschichte der
Menschheit Tränen, Folter und Massenmorde verliehen hat, ist die Wurzel des Bösen und produziert
selbst die Gewalt.
Viele Diktatoren, wie der ehemalige Pinochet und
der jetzige Ariel Sharon, können sich auf die Unterstützung der USA verlassen, da sie ja nur das wiedergeben, was die Vereinigten Staaten in ihrer Geschichte dargeboten haben!
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Israels Staatsterrorismus

Von dem jüdischen Soziologen Lev Grinberg

Worin besteht der Unterschied zwischen Staatsterrorismus und den Terrorakten individueller Attentäter? Wenn wir diesen Unterschied verstehen, verstehen wir gleichzeitig die Bösartigkeit der US-Politik im Nahen Osten bzw. die Katastrophe, die sich
derzeit entfaltet. Jassir Arafat wird in seinem eigenen
Bürogebäude belagert, von der israelischen Besatzungsarmee als Geisel gehalten, und gleichzeitig
wird er weiter gedrängt, den Terror zu verurteilen,
den Terror zu bekämpfen. Der israelische Staatsterrorismus wird von den US-Regierenden als Akt
der Selbstverteidigung deklariert, während die
individuellen Selbstmordattentäter Terroristen
sein sollen.
Der einzige kleine Unterschied besteht nur darin,
daß die israelische Aggression auf das Konto ganz
bestimmter Personen geht, nämlich auf das von Ariel
Sharon, Benjamin Ben Eliezer, Schimon Peres und
Schaul Mofaz, während Selbstmordattentate von verzweifelten Einzelpersonen begangen werden und
zwar im allgemeinen ganz gegen Arafats Willen. Nur
eine Stunde nachdem Arafat seine Bereitschaft zu
einem Waffenstillstand erklärt hatte und den Juden (glaubwürdig) ein schönes Passahfest gewünscht, jagte sich in einem Netanyaer Hotel ein
Selbstmordattentäter in die Luft und tötete dabei 22
unschuldige Juden, die gerade Passah feierten.
Arafat wurde sofort für die Tat verantwortlich gemacht, und die derzeitige Offensive der israelischen
Streitkräfte wird mit dieser angeblichen Schuld
Arafats legitimiert.
Gleichzeitig wird Sharons Verantwortung für die
israelischen Kriegsverbrechen völlig ignoriert: Wen
sollte man verhaften, angesichts der gezielten Ermordung von fast 100 Palästinensern? Wen ins Gefängnis
werfen für den Tod von über 120 palästinensischen
Sanitätern? Wer wird wohl verurteilt werden für mehr
als 1200 tote Palästinenser und für die kollektive
Bestrafung von mehr als 3 Millionen palästinensischer Zivilisten während der vergangenen 18 Monate? Und wen stellt man dereinst vor ein internationales Tribunal für die illegale Besiedlung von besetztem palästinensischen Land, für das Zuwiderhandeln
gegen UN-Beschlüsse - und das über 35 Jahre?..
Selbstmordattentate auf unschuldige Zivilisten sind
ohne wenn und aber zu verdammen, daran besteht
kein Zweifel. Es handelt sich dabei um Akte der Barbarei, und die sie verüben, sollten im Gefängnis landen. Aber man darf sie nicht in einen Topf werfen
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mit dem Staatsterrorismus der israelischen Regierung. Erstere sind nämlich Akte der Verzweiflung
eines Volkes, das für sich selbst keine Zukunft mehr
sieht, eines Volkes, das von einer einseitig-verzerrt
wahrnehmenden und unfairen Weltöffentlichkeit
kaum zur Kenntnis genommen wird; letztere dagegen entspringen der kalten und rationalen Berechnung eines Staates bzw. eines militärischen
Besatzungsapparats, der (sehr gut) ausgerüstet, finanziert und gestützt wird durch die einzige Supermacht
der Welt.
In der derzeitigen öffentlichen Debatte jedoch wird
nicht einmal erwogen, Staatsterrorismus und individuelle Selbstmordattentate als vergleichbaren Terrorismus einzuordnen. Der Staatsterrorismus und die
Kriegsverbrechen der israelischen Regierung werden
als Selbstverteidigung legitimiert, während Arafat selbst noch unter Belagerung- dazu aufgefordert
wird, Terroristen zu verhaften.
Ich stelle die Frage: Wer wird in diesem Fall
Scharon verhaften - einen Mann, der die direkte Verantwortung für die Ermordung von Palästinensern
trägt? Wann wird man auch ihn als Terroristen bezeichnen? Wann wird die Welt den Aufschrei des
Palästinensischen Volkes endlich zur Kenntnis nehmen - erkennen, daß alles, was diese Menschen wollen, Freiheit und Unabhängigkeit ist? Wann wird die
Welt sich nicht mehr weigern, zur Kenntnis zu nehmen, daß das Ziel der israelischen Regierung nicht
Sicherheit ist, vielmehr die Fortsetzung (ihrer Politik) der Besatzung und Unterdrückung gegen das
Palästinensische Volk? Als oppositionelle Israelis
kämpfen wir gegen diese Regierung an. Aber die
internationale Unterstützung für Scharon gefährdet
unsere Arbeit auf einer konstanten Basis. Es ist notwendig, daß sich die gesamte internationale öffentliche Meinung grundsätzlich ändert. Und die UN müssen Interventionstruppen entsenden, müssen dem
Blutvergießen und der derzeitigen Eskalation ein
Ende bereiten. Was Israelis und Palästinenser jetzt
dringend brauchen, ist das Erwachen der internationalen öffentlichen Meinung und eine radikale Änderung in der Haltung der Welt (zum Nahen Osten).
Das ist dringend erforderlich, um unser Leben zu
retten (und das meine ich wörtlich!) und für die
Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
--------------------------------------------Dr. Lev Grinberg ist Politischer Soziologe und Direktor des Humphrey Instituts für Sozialwissenschaften an der Ben- Gurion-Universität in Israel
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DIE VERHÄLTNISSE ZWISCHEN
DEN ARBEITNEHMERN UND
ARBEITGEBERN IM ISLAM
Titel

Wirtschaft

EINLEITUNG

Wir sind alle die Geschwister
von einander!
Ich werde euch als meine
Brüder und Schwester anreden. Denn es gibt viele unzählige Bindungen, welche uns
näher verbinden und uns zu
Geschwistern von einander
machen. Die wichtigsten unter
ihnen sind die folgenden: Bindung durch das Land, Bindung durch das Zusammenleben, Bindung dadurch, Menschen zu sein, Bindung wegen
Staatsangehörigkeit, Bindung
durch die religiöse Zugehörigkeit.
Wir sind alle Brüder und
Schwester aus demselben
Staub: Wir alle sind aus demselben Staub erschaffen. Unser Grundstock ist die Erde.
Unser Kern und unsere Mutter ist die Erde. Wir kamen
aus dem Staub und zum Staube werden wir wieder zurückkehren. Am Ende werden wir
wieder aus dem Staube hervorspriessen. Diese Tatsache
bringt der Herr, Der Allmächtige, im folgenden Vers mit
ungefährer Bedeutung wie
folgt zum Ausdruck:
Aus ihr (der Erde) haben
Wir euch erschaffen, und in
sie werden Wir euch zurückkehren lassen, und aus ihr
bringen Wir euch abermals
hervor.
Dazu sagt unser Prophet
(Friede und Segen Allahs auf
Ihm!) folgendes:
Der Islam als Alternative

Ihr seid alle Söhne Adams.
Adam wurde jedoch aus dem
Staub erschaffen.
Das bedeutet also, dass die
Erde sowohl unser Vater als
auch unsere Mutter ist. Wir
kamen aus der Erde und in
die Erde werden wir zurückkehren, um am Ende abermals
daraus hervorzukommen. Also
vereinigen wir uns in bezug
auf die Erschaffung aus der
Erde und werden zu Staubbrüdern und Staubschwestern.
Wir sind alle Lebensbrüder
und Lebensschwester:
Wir alle sind lebendig, ein
bestimmtes Leben wurde uns
zur Verfügung gestellt. Wir
wurden geboren, wir pflegen,
uns zu ernähren, zu essen und
zu trinken, uns fortzupflanzen,
und letzten Endes zu sterben.
Das Leben ist zwischen uns
ein anderer Faktor zur Gemeinsamkeit. Seine Gesetze
pflegt es, bei uns ohne jegliche Ausnahme durchzusetzen.
Genauso verhält es sich mit
dem Tode: Wen hat er bis
heute übersehen? Egal, ob
reich oder arm, ob Dörfler
oder Städter, ob Arbeitgeber
oder Arbeitnehmer, ist jeder
Mensch sterblich! Jeder wird
eines Tages diese Welt verlassen müssen. Jede Seele wird
den Tod erleben, ihn kosten!
Der erhabene Koran berichtet
über diese Tatsache wie folgt:
Jede Seele wird den Tod

kosten! (29. Sure AlAnkebut, Vers 57)
Ein Volksdichter aus Anatolien namens Karacaoglan sang
diese Tatsache wie folgt:
Sei es auf den gegenüberliegenden Bergen ein schneebedeckter Hügel,
Sei er umgeben durch einen
Garten mit blauen Hyazinthen,
Sei es ein Herr, ein Kommandant oder ein Fürst,
Wird eines Tages eingewikkelt in ein kragenloses
Hemd!
Als Menschen sind wir Brüder und Schwester:
Es entspricht unserer Würde, Menschen zu sein und als
Menschen zu leben. Das ehrenvollste, vollkommenste
und solches der Geschöpfe,
welches selbst die Engel übertrifft und ebenfalls ihren Neid
auf sich erweckt, ist der
Mensch. Wir treffen uns zusammen im Punkte der
Menschheit. Dieser Band bindet uns einander. Unser Vater
ist ein Mensch, unsere Mutter
ist auch ein Mensch und wir
sind selbst welche Menschensöhne und Menschen.
Wie folgt erklärt der erhabene Koran diese Tatsache:
O ihr Menschen, Wir haben
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euch aus Mann und Frau erschaffen und euch zu Völkern
und Stämmen gemacht, auf
dass ihr einander erkennen
möget. (49. Sure AlHudjurath, Vers 13)

Wie folgt sagt der Koran:
Die Gläubigen sind ja Brüder! (49. Sure Hudjurath,
Vers 6)
Nun meine Brüder! Dies
alles, also diese Bindungen,
über welche wir oben zusammenfassend gesprochen haben, lassen uns einander näher
kommen, und schließlich zu
Geschwistern voneinander
werden. Infolgedessen ist es
ein Erfordernis und eine Notwendigkeit unserer Existenz,
unserer Veranlagung, derjenigen Tatsache, Menschen und

Land auf seinem Rücken,
wenn der Tod uns an die Tür
klopft, so gewährt es uns auf
seinem Busen Unterschlupf.

Gläubige zu sein, dass wir einander lieben und achten, zu
Leidensgenossen werden, uns
einander zur Hilfe eilen. Dies
alles ist andererseits eine patriotische Pflicht, ein humanitäres
Verantwortungsbewusstsein
und die Vorschrift unserer Religion!
Nun wollen wir eineigen der
Ratschläge unseres Propheten
Gehör schenken:
Die beste Tat nach dem
Glauben ist, die Menschen zu
lieben.
Wer den Menschen keine
Barmherzigkeit erweist, bekommt selbst keine Barmherzigkeit von Allah!

Wir sind alle Bürger:
Wir haben ein und dasselbe
Land. Das Land verbindet uns
miteinander. Durch seine
Luft, sein Wasser, Gemüsesorten, wohlschmeckende
Früchte ernährt es uns ununterbrochen. Solange wir am
Leben bleiben, trägt uns das

Wir sind alle Glaubensbrüder:
Wir sind alle Muslime! Der
Islam und die Ehre des Islam
gehören uns. Wir alle glauben
an dieselben Tatsachen, wir
richten uns in dieselbe
Gebetsrichtung, wir sind alle
an ein einziges Buch gebunden. Der ehrwürdige
Muhammed (Friede und Segen Allahs auf Ihm!) ist der
Prophet von uns allen. Gemeinsam haben wir die Ehre,
seine Anhänger zu sein.
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Als gefragt wurde, Wer der
vorzüglichste Muslim sei erwiderte unser Prophet: Der
vorzüglichste Muslim ist derjenige, vor dessen Händen und
Zunge alle Muslime sich sicher fühlen.
Die Gläubigen gleichen in
bezug auf die Liebe füreinander und Barmherzigkeit miteinander einem Körper. Genauso wie die anderen Glieder
wegen der Krankheit irgendeines anderen Gliedes am Körper gestört werden und keinen
Schlaf finden können, so werden alle anderen Gläubigen
das gleiche empfinden, wenn
ein Gläubiger von Kummer
und Sorge getroffen werden
sollte.
Einer von euch wird solange nicht so recht gläubig, bis
er das, welches für sich selbst
liebt, auch für seinen Glaubensbruder lieben wird.
Du sollst das, was du für
dich selbst liebst, auch für die
anderen Menschen lieben, so
dass du Gläubig wirst.
Ein Gläubiger ist für seinen
Glaubensbruder wie eine
Mauer: Die eine unterstützt
die andere.
Für alles gibt es Schlüssel:
Der Schlüssel für das Paradies
ist, die Armen und die Bedürftigen zu lieben.
Ihr sollt die Beziehungen
unter euch niemals brechen,
ihr sollt euch niemals den
Rücken kehren, ihr sollt
gegeneinander keinen Groll
hegen, ihr sollt niemals
aufeinander neidisch sein. O
ich Diener Allahs! Seid Brüder
zueinander! Es ist einem
Muslim nicht erlaubt, länger
als drei Tage auf seinen
Glaubensbrüder böse zu sein.

Cemaleddin Hocaoglu
(Kaplan)
Der selige Emir der Gläubigen
und Kalif der Muslime
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MUTTERTAG:
Wertschätzung oder Wertminderung?

Einmal im Jahr wird in der westlichen Welt und in
letzter Zeit auch in einigen islamischen Ländern, der
Muttertag gefeiert. In der Tat wäre es nicht richtig, der
Mutter nur einmal im Jahr zu gedenken und nur einen
Tag für sie zu widmen!
An Mütter also, die uns neun Monate lang in ihrem
Schoß trugen, nach unserer Geburt uns gestillt haben, uns sofort an die Brustkorb zogen als wir weinten, und jedes Mal unseretwegen ihren tiefen Schlaf
unterbrachen...
Wäre es wirklich so einfach, das ganze was sie uns
angetan haben und uns liebevoll in ihre Arme genommen haben, damit aufzuwiegen?
Nein, das ist es gewiss nicht!
Deswegen sollten wir unserer Mütter nicht nur an
dem Tag gedenken, die Muttertag genannt wird und
völlig aus der Luft gegriffen wurde, sondern an jeden
Tag und jederzeit an sie denken und ihr Herz niemals
brechen.
Unsere erhabene Religion, der Islam, misst den
Müttern einen solchen Wert bei, der sogar in den
Überlieferungen unseres Propheten Muhammed
(Friede und Segen Allahs auf Ihm!) wie folgt seinen
Niederschlag findet: Das Paradies liegt unter den
Füssen der Mütter! Also sind Muslime die Repräsentanten einer Religion, welche den Müttern einen
solch großen Wert beimisst und sie auf den Händen
trägt.
Mit einem Blumenstrauß, die an dem Muttertag zu
einer Tradition geworden ist, würden wir unsere Mütter nur vertrösten.
Es würde uns über alles bedeuten, jeden Morgen
beim Verlassen des Hauses unserer Mütter die Hand
zu küssen und dadurch von ihnen gesegnet zu werden. Damit würde unsere Angelegenheit, an dem betroffenen Tage reibungslos ablaufen. Anstatt einmal
im Jahr den Muttertag zu feiern und ihnen Blumensträuße aus Rosen und Nelken zu schenken, ziehen
wir dieses vor.
Seit 93 Jahren wird der Muttertag in der westlichen
Welt gefeiert. Nur an einem Tag im Jahr, an die Mutter zu denken, wie ist so etwas groteskes möglich? In
einer gewissen Hinsicht, wäre es eine Beleidigung für
unsere Mütter. Der Zeitrahmen für die Mutter, sollte in
der Tat kein bestimmtes Jahr und keinen bestimmten
Tag kennen.
Falls es nur von einem bestimmten Tag im Jahr
abhängt, unseren Müttern Freude zu bereiten, so
würde es bedeuten, dass wir den Wert einer Mutter
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eher verlernt haben. Unseren Müttern hat der Islam
und unser Prophet, einen großen und besonderen
Wert beigemessen! Nicht nur an einem Tag im Jahr,
sondern an jedem Tag, sollen wir an sie denken und
sie nicht vergessen.
Wie werden wir uns von der Schuld unserer Mütter
je befreien? Waren sie es nicht, die uns gestillt haben, uns versorgten und großgezogen, die Nächte
unseretwegen schlaflos verbracht haben? Waren sie
es nicht?
Mütter sind wirklich sehr schätzenswert. Sie sind in
den Augen der Muslime nicht nur an einem Tag im
Jahr, sondern das ganze Jahr hindurch zu schätzen.
Deswegen ist es erforderlich jeden Wunsch unserer
Mütter, welcher dem Islam nicht zuwiderlaufen, unbedingt zu erfüllen, und sie auf Händen zu tragen und
ihnen jeden Wunsch an den Augen abzulesen.
Im Grunde genommen wird der Muttertag in der
kapitalistischen westlichen Gesinnung, nicht wegen
der Liebe zu den Müttern gefeiert! Es ist ein Aufführung, welches zu Gunsten des Kapitalismus und nur
zur Förderung des Güterkonsums erdichtet wurde. Die
Absicht der Kapitalisten ist niemals, den Müttern eine
Freude zu breiten, sondern ihre eigenen Taschen voll
zu stopfen, d.h. ihre eigenen Vorteile abzusichern. Wir
Muslime sollten nicht auf diesen Streich der Kapitalisten hereinfallen.
Für uns sind unsere Mütter jeden Tag im Jahr schätzenswert. In der Geschichte war es so gewesen, und
heute ist es nicht anders! Da es in den anderen Zivilisationen keine Liebe und keine Achtung mehr für die
Mütter gibt (wie durch die Bestimmungen unserer
Religion und durch unsere Sitten und Bräuche gefördert werden), so vermögen sie so einen Tag bestimmen. Aber wir Muslime haben es nicht notwendig! Wir
brauchen diese künstlichen Wertschätzungen und
solche Tag-Täglichen Überlebenspraktiken des Westens nicht.
Wir gedenken unserer Eltern nicht nur einmal im
Jahr, sondern jeden Tag während der täglichen Gebete, in jeder der 40 Gebetseinheiten und wir beten
für sie.
Nun können wir getrost die folgende Frage stellen:
Wer ist nun würdiger, seinen Eltern gegenüber ein
taugliches Kind zu sein? Die Generation etwa, welche durch die weltlichen Systeme erzogen wurde oder
gerade die Generation, welche durch die islamische
Ordnung herangebildet wurde?
R. Ewwel 1423 (Mai 2002) / Nr. 3
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DIE MUSLIMISCHE FRAU -3-

Bei dieser Zusammenarbeit weist
ihr der Koran (30/21) ihren Platz zu:
Und es gehört zu Seinen Zeichen,
dass Er aus euch Gattinnen für euch
schuf, dass ihr ihnen beiwohnst - und
Er richtet zwischen euch Liebe und
Erbarmen auf!
Der Mann und die Frau ergänzen
sich gegenseitig (vgl. Koran 2/187)!
Daher ist es zu ihrem Besten, wenn
sie im Guten nebeneinander zu leben
versuchen. Da aber auch zwei gleiche
Wesen niemals hundertprozentig einig sein können, müssen mit Rücksicht auf den Haushalt und das bessere Verstehen in der Familie Zugeständnisse gemacht werden. Der Rat
des Korans (4/19), den er den Ehemännern wegen der Behandlung ihrer Frauen erteilt, gibt sehr zu denken: Benehmet euch anständig den
Gattinnen gegenüber! Und wenn ihr
Widerwillen gegen sie habt, so habt
ihr vielleicht Widerwillen gegen etwas, mit dem euch Gott viel Gutes
tun will! Tatsächlich wird der Mensch
je klüger er ist, um so mehr Zugeständnisse machen, besonders weil er
stärker ist.
Jedermann sucht und bevorzugt
zum Zwecke der Ehe denjenigen,
den er liebt. Das Problem der Liebe
aber hat eine sehr düstere Geschichte
in den Annalen der Menschheit. Die
Motive der Liebe sind, zumal, bei
jungen Menschen, oft abenteuerlich
und vorübergehend: Ein entzückendes Lächeln, die Augen, eine zarte
Haut, eine Frisur, eine einfache Bewegung... und das Drama beginnt.
Das genügt aber keinesfalls für ein
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echtes Eheleben! Muhammed (Friede sei mit Ihm!) hat seinen sehr klugen Rat hierzu gegeben: Heiratet
keine Frau nur um der Schönheit
willen - vielleicht wird diese Schönheit zu moralischer Minderwertigkeit
führen! Heiratet nie nur um des
Reichtums willen - vielleicht wird
der Reichtum zur Ursache von Unbotmäßigkeit! Heiratet vielmehr, indem ihr auf Frömmigkeit achtet!
(Ibn Madsche, Nr. 1859)
Da die islamische Religion alle
Lebensgebiete reguliert, versteht es
sich, dass jeder, der sorgfältig seine
religiösen Pflichten erfüllt, auch besser in der Lage sein wird, Frieden in
seinem Heim zu schaffen. Ein anderes Mal hat Muhammed (Friede sei
mit Ihm!) gesagt: Die Welt ist etwas
Vergängliches, bei dem man zeitweise Gewinn haben kann. Und unter
den Dingen dieser Welt gibt es
nichts Besseres als eine Frau, die Gutes wirkt! (Ibn Madsche, Nr. 1855)
Tirmidhi und Nesei überliefern ein
anderes Wort des Propheten: Der
vollkommenste Gläubige ist derjenige, der die vollkommensten Eigenschaften hat und der seiner Frau gegenüber am sanftesten ist!
Wie wir schon bemerkt haben,
misst der Islam der Sittlichkeit die
größte Bedeutung bei. Promiskuität
muss daher mit allen Mitteln unterdrückt werden. Nach dem Koran (4/
34) hat der Mann seine Frau zunächst zu verwarnen, wenn er ihre
Untreue (nuschüz) befürchtet, dann
einen Druck auf sie auszuüben durch
Trennung der Betten; Äusserstenfalls
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darf er sie sogar schlagen, aber nicht
hart. Wenn es jedoch kein Mittel
gibt, um sie zu bessern, dann kann
die Frage durch die Scheidung -das
von Gott am meisten verabscheute
unter den erlaubten Dingen, wie
der Prophet sie nennt - gelöst werden. Und diese Verpflichtung zur
Keuschheit ist beiderseitig. Später (4/
128-130) legt der Koran fest, dass
auch die Frau versuchen kann, die
Dinge zu schlichten, wenn sie ihren
Mann untreu (nuschüz) oder sich
vernachlässigt glaubt. Schließlich hat
sie das Recht, die gerichtliche Trennung zu verlangen.
a) Gutes Einvernehmen setzt eine
Übereinstimmung in den Ansichten
voraus. Diese Übereinstimmung
kann sich von selbst ergeben, wenn
die beiden Gatten zum gleichen
Entschluss kommen. Ein anderes
Mal wieder wird einer von ihnen ein
Zugeständnis machen und von seiner
Meinung abgehen. Für die Zugeständnisse gibt es jedoch eine Grenze, und wir dürfen daher nicht über

die Vorschrift des Propheten
Muhammed (Friede sei mit Ihm!)
erstaunt sein: Kein Gehorsam gegen ein Geschöpf durch Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer! Man
kann Zugeständnisse jeder Art aus
Liebe oder aus Zweckmäßigkeit
machen, vorausgesetzt, dass damit
nicht eine vom Islam vorgeschriebene Pflicht verletzt wird. Vor allem
dürfen die religiösen Verbote auf
keinen Fall übertreten werden.
b) Eines liegt dem Propheten besonders am Herzen, wovon er oft
gesprochen hat: Dass die Männer
weibliche Angewohnheiten vermeiden und die Frauen sich nicht
männlich betragen sollen - sei es in
der Frisur, in der Kleidung, in der
Art zu reden usw. Jedermann soll
sich im Sinne der Natur entwickeln
und nicht gegenteilig; Der göttliche Fluch wird den treffen, der
wider diese Vorschrift handelt!
Prof. Dr. Muhammed Hamidullah

Heiratet keine Frau nur um der
Schönheit willen - vielleicht wird
diese Schönheit zu moralischer
Minderwertigkeit führen! Heiratet
nie nur um des Reichtums willen vielleicht wird der Reichtum zur
Ursache von Unbotmäßigkeit! Heiratet vielmehr, indem ihr auf Frömmigkeit achtet!(Ibn Madsche,
Nr.1859)
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DIE ANSICHTEN IM
WESTEN, ÜBER DIE
NACHTEILE DER
FRAUENBESCHÄFTIGUNG:

Die erwerbstätigen Frauen im
Westen empfinden Reue!
Hier ist also eine kurze
Zusammenfassung der in der
Öffentlichkeit entstandenen
Meinung, welche anlässlich
einer Umfrage durch ein
Institut in Amerika bei jeder
Sektion des Volkes festgestellt
wurde:
Heute sind Frauen müde. In
Amerika möchten 65% der
Frauen in ihre vier Wände
zurückkehren.
Der englische Wissenschaftler
Samuel Smiles sagt folgendes:
Diejenigen, welche die
Meinung vertreten, dass die
Frauen in den Fabriken
arbeiten sollen, zerstören in der
Tat das häusliche Leben der
Frau.
Denn
die
Erwerbstätigkeit der Frau
verursacht den Riss der
familiären Bindungen. Geht die
Frau einer Beschäftigung nach,
so bleibt sie von ihrem
Ehemann und von ihren
Kindern Stunden lang fern. Das
würde wiederum dazu führen,
dass die moralische Lage der
Frau nachlassen wird.
Die eigentliche Aufgabe der
Frau wäre sonst, den Haushalt
zu führen, ihre Kinder zu
erziehen, im Familiennest die
Ordnung zu halten. Aber die
Arbeitsstellen verhindern eine
Frau, all diesen Verpflichtungen
nachzukommen. Diese Stellen
verwandeln sich für sie
sozusagen
in
andere
Wohnstätten.
Da die Kinder von der
mütterlichen Liebe und Güte
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sowie einer idealen Erziehung
weit entfernt aufwachsen,
geraten sie sehr leicht in eine
besorgniserregende und
gefährliche Lage. Die Liebe im
Familienleben kommt zum
Erlöschen und die Frau verliert
dadurch die jene elegante
Erscheinung, welche sie bis
dahin besessen hatte. Die Frau
wird somit für den Mann nicht
zu einer Geliebten, sondern zu
einer Kollegin in seinem
Erwerbs- und Berufsleben.
Die erwerbstätige Frau im
Westen ist unzufrieden. Hier
wäre
also
die
kurze
Zusammenfassung der in der
Öffentlichkeit entstandene
Meinung, welche anhand einer
Umfrage in jeder Schicht des
Volkes durch ein Institut in
Amerika festgestellt wurde:
Heute sind Frauen müde. In
Amerika wollen 65% der Frauen
bald wieder heimkehren!
Die
durchgeführten
Statistiken zeigen, dass die
Frauen die Arbeit dem
Eheleben vorziehen. Die
Statistiken in Deutschland
zeigen deutlich, dass die Frauen
ihre Rettung nicht im
Arbeitsleben, sondern im
Eheleben finden. Alle haben
zum Ausdruck gebracht, dass sie
überhaupt nicht beabsichtigen,
ihre Wohnungen und Kinder für
die Arbeit aufzuopfern.
Auch noch unverheiratete
junge Mädchen vertreten
dieselbe Meinung.
Ein arabischer Student, der in
Europa an der Universität
studiert hat, berichtet über
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seine Eindrücke wie folgt:
In
Europa
ist
das
Familienleben tatsächlich
zerrüttet. Bei jedem herrscht
eine Verwahrlosung. Jeder
denkt an sich selbst. Beide
Elternteile laufen einer
Beschäftigung nach. Beide
kommen nur beim Abendessen
zusammen. In Europa beginnt
das Arbeitsleben um 8.00 Uhr
morgens und dauert bis abends.
Die Mütter sind nicht mehr in
der Lage, Zeit dazu zu finden,
sich um ihre Kinder zu
kümmern. Deswegen bringen
sie sie in einer Internatsschule
unter und können sie nur von
einem Festtag zum anderen,
von einer Ferienzeit zu einer
anderen zu sehen bekommen.
Die meisten der Frauen in
Europa wünschen keine
Kinder, um ihre Schönheit
lange Zeit zu erhalten und die
jene Freiheit beizubehalten,
sich wieder zu scheiden. In der
Schweiz ist ein Drittel von
Frauen geschieden. Ein Schüler
oder eine Schülerin wird in eine
berufsbildende
Schule
geschickt, deren Ausbildung
höchstens drei oder vier Jahre
dauert und sobald sie diese
Schulen beenden, wechseln sie
in ein Arbeitsfeld über.
Die
meisten
der
Studierenden
an
den
Universitäten begleichen die
Kosten für ihr Studium selbst.
Indem sie einerseits studieren
und andererseits aber arbeiten
müssen. Das junge Mädchen
des Hauses hat sich an den
gesamten Ausgaben zu
beteiligen. Es entrichtet
Beiträge für das Essen und die
Bekleidung an ihre Familie. Ich
kenne sogar ein junges
Mädchen, welches für jedes
Telefongespräch seiner eigenen
Familie 20 Cents bezahlen
musste.
Der Islam als Alternative

Fragen/Antworten

Islam

Fragen/Antworten

kennenlernen
Über das Paradies und die
Hölle:
Der Glaube an das Paradies
und an die Hölle gehört bei
den Muslimen zu den 6
Glaubensregeln. Der Glaube
an das Jüngste Gericht, das
eine Belohnung (Paradies)
oder eine Bestrafung (Hölle)
für das Leben im Jenseits zur
Folge hat.
Wir glauben daran, daß jedes Lebewesen, das aus freiem Willen an den einen Gott
glaubt, dem Erschaffer allen
Seins, und Ihm keine andere
Gottheit beigesellt, durch die
Barmherzigkeit Gottes ins Paradies gelangt. Dem Eintritt
ins Paradies geht eventuell
eine Bestrafung in der Hölle
zuvor (Abbüßen für seine
Sünden). Weder im Paradies
noch in der Hölle gibt es einen Tod. Das Leben wird unendlich sein.
Der Glaube an das Paradies
und an die Hölle birgt den
Gedanken der Gerechtigkeit
Gottes in sich. Das Leben im
Diesseits wird als Übergangsphase, als Prüfung angesehen.
Die Gerechtigkeit Gottes besteht darin, seine Diener für
ihre guten Taten zu belohnen
und für die schlechten Taten
zu bestrafen. Wir glauben jedoch auch an die Barmherzigkeit Gottes, der die guten Taten zehnfach oder mehr belohnt und die schlechten TaDer Islam als Alternative

ten nur einfach bestraft. Jeder
Diener Gottes kann der Strafe
der Hölle entgehen, wenn er
Gott aufrichtig und reuevoll
um Vergebung seiner Fehltritte bittet.
Bedeutung des Freitags:

Im Islam ist der Freitag
grundsätzlich kein Ruhetag.
Allerdings muß man während
des Freitagsgebets (welches
Pflicht für den Mann ist) die
Arbeit stilllegen und in die
Moschee gehen. Der Gottesdienst dauert 60 bis 90 Minuten.
O ihr, die ihr glaubt, wenn
zum Freitagsgebet gerufen
wird, dann eilt zum Gedenken Allahs und stellt den Geschäftsbetrieb ein. Das ist
besser für euch, wenn ihr es
nur wüßtet. [62:9]

Und wenn das Gebet beendet ist, dann zerstreut euch
im Land und trachtet nach
Allahs Gnadenfülle und gedenkt Allahs häufig, auf daß
ihr Erfolg haben mögt.
[62:10]

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, daß
der Gesandte Allahs, Allahs
Segen und Heil auf ihm, sagte:
Keiner von euch darf (außer im Ramadan) am Freitag
fasten; es sei denn er fastet

(zusätzlich dazu) einen Tag
davor (den Donnerstag) oder
danach (den Samstag).
(Überliefert von Muslim)

Ein anderes Hadith (das
ebenfalls von Abu Huraira
berichtet wird und überliefert
von Muslim) lautet:
Der beste Tag, an dem die
Sonne aufgeht, ist Freitag,
und am Freitag wurde Adam
erschaffen, am Freitag kam er
ins Paradies, und es war Freitag, als er das Paradies verlassen musste.

Aus zahlreichen anderen
(starken Hadithen, überliefert
von Buchari) geht hervor, dass
derjenige, der am Freitagsgebet teilnimmt: gut vorbereitet,
nicht in Hast und pünktlich
erscheinen, frisch gebadet
(Ganzwaschung) sein soll
(Zähne geputzt) und duftend
(wenn möglich) sowie in seinen besten Kleidern. Man soll
bescheiden seinen Platz einnehmen und während der
Rede (Khutba) schweigen (die
Engel lauschen der Khutba
ebenfalls). Die Engel stehen
am Eingang der Moschee und
registrieren, wer hineingeht.
Im Laufe des Freitags gibt es
einen günstigen Zeitpunkt,
wenn man diesen Zeitpunkt
im Gebet erlebt und Gott um
etwas bittet, wird die Bitte
erfüllt.
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Hadith-Ecke
Hadith

(Aussprüche des Propheten)

Die Religionsgelehrten (Allahs Wohlgefallen auf ihnen!) haben auf diesem Gebiet bereits unzählige Sammlungen zusammengestellt. Der erste, von dessen Zusammenstellen ich weiß, war Abd
Allah ibn Al-Mubarak, dann ibn Aslam At-Tusi, der gottesfürchtige Gelehrte, dann Al-Hasan ibn
Sufyan An-Nasai und Abu Bakr Al-Agurri, Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim Al- Asfahani, AdDaraqutni, Al-Hakim, Abu Nuaim, Abu Abd Ar-Rahman as- Sulami, Abu Said Al-Malini, Abu Utman
As-Sabuni, Abd Allah ibn Muhammad Al-Ansari, Abu Bakr Al-Baihaqi und unzählige andere, frühere und gegenwärtige.
Ich habe Allahs Rechtleitung für das Zusammentragen von vierzig Hadithen gesucht, jenen Führern der Gelehrten und Bewahrern des Islam folgend. Die Gelehrten stimmen überein, daß es statthaft ist, einen schwachen Hadith über tugendhafte Werke zu befolgen. Dennoch folge ich nicht
diesem Hadith, sondern dem Worte dessen, auf dem Allahs Segen und Heil sei, im folgenden Hadith:
«Der Zeuge unter euch berichte dem Abwesenden» und dem Worte dessen, auf dem Allahs Segen
und Heil sei, im folgenden gesunden Hadith: «Möge Allah den Menschen strahlen machen, der
hörte, was ich gesagt habe, es im Gedächtnis bewahrte und es weitergab, wie er es hörte.» Sodann
sind unter den Gelehrten solche, die vierzig Hadithe über die Grundlagen der Religion zusammengetragen haben, andere über Nebensächliches, wieder andere über Dschihad, noch andere über
Enthaltsamkeit, andere über die guten Sitten, andere über Ansprachen, und all das sind rechtschaffene Unternehmungen, (Allahs Wohlgefallen auf jenen, die sie verfolgen). Ich gedachte aber vierzig
Hadithe zusammen zu tragen, bedeutsamer als alle jene, nämlich vierzig Hadite, die dies alles umfassen, und ein jeder Hadit davon eine wichtige der Grundlagen der Religion (darstellend), welche
die Gelehrten als «Angelpunkt des Islam» bezeichnet haben, oder als «Hälfte des Islam», oder als
«Drittel» oder ähnliches mehr. Auch beabsichtigte ich, daß diese vierzig Hadite gesund sein und die
Mehrzahl von ihnen aus den beiden Sahih von Buchari und Muslim (stammen) sollten. Ich zitiere sie unter Auslassung der Überliefererketten, um ihr Erlernen zu erleichtern und ihren Nutzen zu
verallgemeinern, so Allah der Erhabene dies will. Sodann lasse
ich ihnen Abschnitte mit Erklärung ihrer schwierigen Ausdrücke folgen. Es geziemt sich für jeden, der das Jenseits
begehrt, daß er diese Hadithe kennt, wegen dem Bedeutsamen, das sie beinhalten und dem, was sie an Hinweisen auf alle Arten von Gehorsam einschließen. Dies ist
jedermann offensichtlich, der darüber nachgedacht
hat.
Auf Allah verlasse ich mich, vertraue mich Ihm an
und vertraue auf Ihn. Sein sind Lob und Güte, und
mit Ihm sind Gelingen und Schutz.
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