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Islam und Ethik 
von Helmut Zott 

Quelle: conservo.wordpress vom 28.08.2016 

Das Gottesbild bestimmt weitgehend das Bild des Menschen, das Menschen-

bild aber ist ausschlaggebend für seine Ethik. Allah und der Christengott sind 

nicht identisch. Daraus ergibt sich, dass auch das Menschenbild und die Moral 

im Islam und im Christentum verschieden und unvereinbar sind.  

Die islamische Ethik ist aufgeteilt einerseits in eine, die für die Muslime untereinander 

Gültigkeit hat und bei der beispielsweise nach dem Koran (4; 93 nach Ludwig 

Ullmann) gilt, dass ein Moslem einen anderen Moslem nicht töten darf, und 

andererseits in eine Ethik, die gegenüber den Ungläubigen ihre Gültigkeit hat und bei 

der das Töten, in gewissen Situationen und unter bestimmten Bedingungen, zur 

religiösen Pflicht wird. 

Diesem Wertedualismus steht andererseits ein Werterelativismus, der sich auf den 

Umgang mit den Ungläubigen bezieht, gegenüber. 

Wenn es heute im Interesse der Sache Allahs geboten sein sollte, den Ungläubigen 

friedlich zu begegnen und sie freundlich zu behandeln, kann es aber morgen schon, 

unter veränderten „medinensischen“ Bedingungen, heilige Pflicht für jeden Gläubigen 

sein, den Ungläubigen die Köpfe abzuschlagen, ohne dass er dabei irgendeine 

persönliche Schuld auf sich laden oder Verantwortung für sein Tun übernehmen 

muss. 

Nicht der absolute Wert des menschlichen Lebens, nicht der Mensch als 

einmalige Person und Ebenbild Gottes, das er nach islamischer Auffassung 

nicht ist, setzt den Maßstab.  

Es sind vielmehr Allahs Wille, wie er im Koran offenbart ist, und Allahs 

wandelbare Sache, wie sie aus der Geschichte jederzeit erwachsen kann, die 

bestimmen, ob das Töten der Ungläubigen geboten ist oder nicht, und ob es 

als gut oder böse zu gelten hat.  

Gut ist immer, was der Sache Allahs dient. Gut ist, was dem Islam nützt.  

Der bekannte Moslemführer Nawab-Safavi klärt uns mit den folgenden Worten auf: 

 „Wir kennen keine absoluten Werte außer der totalen Unterwerfung unter den 

Willen des Allmächtigen (Allahs). Es heißt: ‚Du sollst nicht töten!’ Aber der 

Allmächtige selbst lehrt uns das Töten … Wir sagen, dass Töten einem Gebet 

an Bedeutung gleichkommt, wenn es nötig ist, solche, die (dem Glauben) 

schaden, aus dem Weg zu räumen. Täuschung, Hinterlist, Verschwörung, 

Betrug, Stehlen und Töten sind nichts als Mittel“ (Amir Taheri: „Morden für 

Allah“; S. 56). 

Wie also soll man bei einer solchen moralischen Haltung Verlässlichkeit beim 

Umgang mit Muslimen erwarten können, wie kann man Ehrlichkeit und 

Wahrhaftigkeit auf muslimischer Seite, etwa beim Dialog, voraussetzen, wenn diese 
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in der islamischen Ethik nicht stabil und verbindlich verankert sind. Wie sollte auch 

Vertrauen durch den Dialog entstehen, wenn das Handeln eines Moslems 

situationsbedingt offen ist und abhängig von dem Willen Allahs, und dieser Allah, der 

nach Angaben des Korans der beste Verschwörer und hinterlistigste Plänemacher 

ist, sogar zum Lügen und zur Ermordung der Ungläubigen auffordert, und damit 

selbst die Qualitäten eines Betrügers und Verbrechers hat. 

Ist es denn so verwunderlich, dass sich die Anbeter Allahs so äußern, wie es 

beispielsweise Mohammed al-Fazazi, der Imam einer Hamburger Moschee, 

gegenüber seinen Zuhörern getan hat: 

 „Du hast die Aufgabe, die Herrschaft der Ungläubigen zu beseitigen, ihre 

Kinder zu töten, ihre Frauen zu erbeuten und ihre Häuser zu zerstören. 

Sei in dieser Welt ein Fremder. Sei kein Gefangener deines Geldes. 

Djihad ist die einzige Lösung, diese Welt zu verändern“. 

 


