
1 
 

Ist Mohammed, der Gesandte Allahs, der größte und 

letzte aller Propheten? 

von Helmut Zott 

Quelle: conservo.wordpress vom 01.09.2016 

 

„In keiner anderen Kultur, geschweige denn Religion findet sich 

die Kodifizierung von Mord, Raub, Versklavung und Tribut-

abpressung als religiöse Pflicht. In keiner anderen Religion findet 

sich die geheiligte Legitimation von Gewalt als Wille Gottes 

gegenüber Andersgläubigen, wie sie der Islam als integralen 

Bestandteil seiner Ideologie im Koran kodifiziert und in der 

historischen Praxis bestätigt hat. Nicht zuletzt findet sich kein 

Religionsstifter, dessen Vorbildwirkung sich wie bei Muhammad 

nicht nur auf die Kriegsführung, sondern auch auf die Liqui-

dierung von Gegnern durch Auftragsmord erstreckte“ (Dr. Hans-

Peter Raddatz: „Von Allah zum Terror?“; S. 71). 

Betrachten wir die erwähnte Einmaligkeit des Religionsstifters des Islam etwas 

genauer. Es ist durchaus nicht verwunderlich, dass die Terroristen, die Mohammed 

zum Vorbild nehmen, so verbrecherisch handeln, denn er selbst ist ja das Urbild des 

Terroristen im Islam. 

 Er war es, der als Banditenführer mit seinen Leuten die Karawanen und 

Oasen überfiel, um sich zu bereichern;  

 er war es, der die Juden in Medina vertrieb, um zu Macht und Reichtum zu 

gelangen; 

 er war es, der im Jahre 627 n. Chr. siebenhundert jüdische Männer vom 

Stamm der Qurayzah (Banu Qurayzah) enthaupten ließ und ihre Frauen 

mitsamt den Kindern versklavte; 

 er war es, der seinen Leuten das Paradies, mit Saufen, Fressen und mit 

Weibern, versprach, wenn sie für Allah ordentlich morden würden; 

 er war es, der seine Leute zum Raub animierte und den Koranvers rezitierte: 

„Und Allah gab euch zum Erben ihr Land, ihre Wohnstätten und ihren Besitz, 

und auch ein Land, das ihr vorher nicht betreten hattet“, was die Muslimbrüder 

noch heute zur Islamisierung Deutschlands und Europas animiert. 

Angesichts dieser bekannten, aus der islamischen Überlieferung selbst tradierten 

Tatsachen, ist und bleibt die Erkenntnisblindheit und faktenresistente Verbohrtheit 

der europäischen Eliten unserer Tage unbegreiflich. Umso erstaunlicher ist es, was 

der französische Philosoph und Schriftsteller Voltaire (François Marie Arouet, genannt 

Voltaire 1694 – 1778 n. Chr.) in klarer Erkenntnis über den Islam und speziell über 

Mohammed zu seiner Zeit, also schon vor einigen Jahrhunderten aussagte: 

 “Der Koran lehrt Angst, Hass, Verachtung für Andere, Mord als legitimes Mittel 

zur Verbreitung und zum Erhalt dieser Satanslehre, er redet die Frauen 

schlecht, stuft Menschen in Klassen ein, fordert Blut und immer wieder Blut. 

Doch dass ein Kamelhändler in seinem Nest Aufruhr entfacht, dass er seine 
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Mitbürger glauben machen will, dass er sich mit dem Erzengel Gabriel 

unterhielte; dass er sich damit brüstet, in den Himmel entrückt worden zu sein 

und dort einen Teil jenes unverdaulichen Buches empfangen zu haben, das 

bei jeder Seite den gesunden Menschenverstand erbeben lässt, dass er, um 

diesem Werke Respekt zu verschaffen, sein Vaterland mit Feuer und Eisen 

überzieht, dass er Väter erwürgt, Töchter fortschleift, dass er den Geschla-

genen die freie Wahl zwischen Tod und seinem Glauben lässt: Das ist nun mit 

Sicherheit etwas, das kein Mensch entschuldigen kann, es sei denn, er ist als 

Türke auf die Welt gekommen, es sei denn, der Aberglaube hat ihm jedes 

natürliche Licht des Verstandes erstickt.” 

Wie passt dieses Verhalten zu einem Gesandten und Propheten Gottes? Abgesehen 

davon, dass auf jüdischer und christlicher Seite, weder Moses noch Jesus aus-

schließlich als Propheten betrachtet und bezeichnet werden, ist die Frage berechtigt 

und von Wichtigkeit, ob Mohammed, den die Muslime für den größten und letzten 

aller Propheten halten, überhaupt ein Prophet Gottes war.  

► An dieser Frage entscheidet sich, ob der Koran und damit der Islam ein 

Schwindel und Betrug Mohammeds oder eine mögliche Offenbarung Gottes ist. 

 „Es ist bemerkenswert, dass die Wissenschaftler, die mit den arabischen 

Quellen am meisten vertraut sind und die einem Verständnis des damaligen 

Lebens am nächsten kamen – Wissenschaftler wie Margoliouth, Hurgronje, 

Lammens, Caetanie -, sich mit der größten Entschiedenheit gegen den 

prophetischen Anspruch Muhammads verwahren; und man muss auch 

zugeben, dass je mehr man sein eigenes Quellenstudium vertieft, desto 

schwieriger es einem wird, den Schlüssen jener Wissenschaftler auszu-

weichen“ (Arthur Jeffery). 

Was sagen die für alle Muslime verbindlichen Schriften, also Koran, Sunna und 

Scharia, über Mohammed aus? Was sagen uns die Hadithsammlungen? 

Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Taten und Worte, wie sie in den 

Hadithen überliefert werden, alle erfunden sind. Warum sollten Muslime, die 

versuchen, ihren Propheten als vorbildlich darzustellen, so viele Geschichten 

erfinden, die ihn als einen skrupellosen Menschen zeigen?  

 „Es gibt (wie zu erwarten) kein Hadith, das zum Geiste des Korans im 

Widerspruch stünde; jedes setzt dessen Tendenz nur fort“.  (Jaya Gopal: 

„Gabriels Einflüsterungen“; S. 254). 

Betrachten wir also sachlich und vorurteilsfrei einige der bekannten Überlieferungen! 

1. Sunan Abu-Dawud, Buch 38, Nr 4349: Berichtet von Ali ibn Abu Talib: Eine 

Jüdin sprach schlecht über den Propheten, Friede sei mit ihm, und verhöhnte 

ihn. Ein Mann strangulierte sie, bis sie starb. Der Apostel von Allah, Friede sei 

mit ihm, sagte: „Für ihren Tod ist kein Blutgeld zu bezahlen“. Mohammed 

entschuldigt einen Mann und lässt einen Mord ungesühnt, nur weil die 

Ermordete ihn beleidigt hatte. 
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2. Sunan Abu Dawud, Buch 35, Nr 4390: Berichtet von Atiyyah al Qurazi: “Ich 

war unter den Gefangenen der Banu Qurayzah. Ihre Begleiter untersuchten 

uns. Diejenigen, deren Haare schon gewachsen waren, wurden ermordet und 

diejenigen, die noch keine Haare hatten, blieben am Leben. Ich war unter 

denjenigen, die noch keine Haare hatten“. Dies vollzog sich unter der 

Verantwortung und Leitung Mohammeds. Das Auswahlkriterium für die 

Ermordung dieser Menschen waren deren Schamhaare. 

3. „Ibn Chatal besaß zwei Singsklavinnen, Fartana und ihre Freundin, die über 

den Propheten Spottlieder sangen. Mohammed ordnete deshalb an, diese 

beiden zusammen mit Ibn Chatal zu töten“ (Ibn Ishaq: „Das Leben des 

Propheten“). 

4. Ali Dashti, der seine theologische Ausbildung zum islamischen Gelehrten in 

Karbala und Najaf erhielt, schreibt in seiner Mohammedbiographie „23 Jahre“ 

auf Seite 179: 

 „Abu Afak, ein Mann sehr hohen Alters (er war 120 Jahre alt), wurde 

umgebracht, weil er Anekdoten und Gedichte über Mohammed verfasst 

hatte. Salem ibn Omayr tötete ihn auf Geheiß des Propheten, der zuvor 

die Frage gestellt hatte: ‚Wer wird für mich mit diesem Schurken fertig?’ 

Die Ermordung eines so betagten Mannes bewegte Asma bint Marwan 

dazu, respektlose Worte über den Propheten zu äußern. Dafür wurde 

auch sie mit dem Tode bestraft“. 

Die eigenen Überlieferungen des Islams erweisen zweifelsfrei, dass der 

Gesandte Allahs weniger ein Prophet im jüdisch-christlichen Verständnis, als 

vielmehr eindeutig, nach westlichen Maßstäben, ein gemeiner Auftragsmörder 

und Verbrecher war. 

► Attentate, Morde, Grausamkeiten und Folter müssen bei einer Gesamtbeurtei- 

lung des moralischen Charakters Mohammeds und seines Prophetentums 

nach allgemein menschlichen Maßstäben berücksichtigt werden. 

 Dabei „kann nicht übersehen werden, dass die Quelle für das schmerzliche 

Merkmal im Islam (das Blutvergießen) im Laufe seiner ganzen Geschichte in 

den Massakern des Propheten an seinen Gegnern zu suchen ist, sowie in der 

Theorie des Korans, dass ausgiebiges Blutvergießen das Merkmal eines 

wahren Propheten in einer bestimmten Phase seiner Laufbahn sei“ (Ibn 

Warraq: „Warum ich kein Muslim bin“; S. 473). 

In einem Hadith wird Mohammed zitiert, der von sich selbst sagte: 

 „Ich wurde vor dem Jüngsten Gericht mit dem Schwert geschickt, bis 

Allah der Erhabene, der keinen Teilhaber hat, alleine angebetet wird. Und 

meine Versorgung liegt im Schatten meines Speeres. Und die Erniedri-

gung und Unterwerfung trifft den, der meiner Anweisung zuwider han-

delt“ (Musnad Ahmad 5039, Al Musanaf 4857). 
 

 „Die Geschichte hat nur zu deutlich gezeigt, mit welcher Brutalität Mohammed 

seine Kritiker beseitigte bzw. beseitigen ließ, wie er Verträge brach, Menschen 

verstümmelte, Lösegeld erpresste und den Stämmen Arabiens auf der Spitze 
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seines Schwertes den Islam aufzwang. Wer sich diesen Propheten zu seinem 

Vorbild auserkoren hat, wird sicherlich nicht die Absicht haben, die Demokratie 

noch demokratischer zu machen“, oder gar Humanität zu verbreiten (Zitat nach 

Michael Steiner: „Die islamischen Eroberer“; S. 188). 

Was also erwartet uns, wenn wir nicht aufwachen und es zulassen, dass die 

Scharia unser Handeln bestimmt und der satanisch böse Geist des Islams uns 

beherrscht? 

 


