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A Allgemein

A 00 Vorwort zur Veröffentlichung
Vorworte werden wohl immer erst nach der Fertigstellung geschrieben, und etwas über den Ablauf und
das Ergebnis fließt dabei in den Text ein. So auch hier: Im Qur’ân und der Hadît-Literatur ließ sich kein
Wort finden, dass Homosexualität verboten oder zu verurteilen ist, solange man sich auf verlässliche
Überlieferungen stützt und – im Falle des Qur’âns – alles unbestätigte und unverifizierbare ‚Vorwissen’
beiseite läßt. Am Anfang war es alles andere als klar, wie das Resultat aussehen würde. Doch mit der
immensen „Vorarbeit“, die muslimische Gelehrte in anzuerkennendem Einsatz in der Vergangenheit
geleistet hatten (in Form umfangreicher Hadît-Sammlungen, Hadît-Wissenschaft, rijâl-Kritik, Wörterbüchern, Qur’ân-Kommentaren und Grundsätzen für das Kommentieren usw.), brauchte es nur ein
wenig kritischen Verstand und die konsequente Anwendung der Resultate ihrer Arbeit und es formte
sich das Bild immer deutlicher. Ich danke Allah, dass Er mich immer wieder den Mut finden ließ, weiterzumachen.
Dieser erste Teil der Arbeit entstand Anfang 1980 und fand einen vorläufigen Abschluss Ende 1985.
Sie war das Ergebnis einer ganz persönlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema und – zum beträchtlichen Teil – heftigen Diskussionen mit anderen Muslimen.
Warum eine Materialsammlung?
Die Erfahrungen aus diesen Diskussionen bestimmten ganz wesentlich den formalen Aufbau. Die immer wieder gestellten Aufforderungen: „Zeig mir, wo das steht!“, „was du da sagst, stimmt nicht!“, die
Fragen: „Wer hat das gesagt?“, „wo hat er das gesagt?“ und der Eindruck, dass viele Muslime weder
die Quellen ihrer Religion, noch deren kritische Sicht gerade durch muslimische Wissenschaftler kennen, ließen bei diesem empfindlichen Thema keine andere Wahl, als immer wieder wörtliche Zitate –
wo immer erforderlich - aus der benutzten Literatur wiederzugeben. Auch inhaltlich haben immer wieder vorgebrachte Interpretationen einiger Textstellen im Qur’ân Spuren in dieser Arbeit hinterlassen.
Selbst wenn sie offensichtlich dem Wortlaut nicht entsprachen, wurde auf sie argumentativ eingegangen – teilweise über das notwendige Maß hinaus.
Nicht weniger ausschlaggebend für den umfangreichen Rückgriff auf Auszüge aus muslimischer sowie
nicht-muslimischer Literatur zu dem Thema war der Tatbestand, dass ich keine – wie auch immer geartete – theologische oder wissenschaftliche Ausbildung hatte. So ergab sich als Lösung ein Buch in
dieser Form – mit eigenen Stellungnahmen nur, wo die zitierten Autoren nicht weiterhalfen, trotz klarer
Sachlage nur Altbekanntes wiederholten, sich sträubten, über die traditionellen Grenzen hinweg zu
denken oder sich einfach weigerten, ihre Schlussfolgerungen auch anzuwenden.
Warum Zitate aus nicht-muslimischen, orientalistischen Quellen?
Neben muslimischen Autoren wurden in großem Umfang auch wissenschaftliche, nicht-muslimische
Quellen verwendet. Zum einen gab es keine Literatur von muslimischen Verfassern bzw. sie lag mir
nicht vor, zum anderen sind nicht-muslimische Autoren in ihren Aussagen und Schlussfolgerungen
vielfach klarer, eindeutiger, direkter und bringen die eigenen Erkenntnisse „auf den Punkt“, reden weniger „um den heissen Brei“, „eiern“ weniger, weil sie nicht auf bestehende religiöse Meinungen Rücksicht nehmen müssen.
Arabische Namen und Wörter, die in vielen Werken mit einem erweiterten Zeichensatz für die Umschrift wiedergegeben werden, werden bei Bedarf in dieser Arbeit in der hier gewählten Umschrift geschrieben.
Der weitere Ablauf
Es erwies sich auch als sinnvoll, die allgemeinen Grundlagen des Islams zu Rechtsfragen, Sexualität,
Wissenschaft usw. zu behandeln.
Die Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Material begann anfangs noch etwas hilflos und wahllos
angesichts der Flut an Material, nach einer gewissen Einarbeitungszeit aber allmählich gezielter, strukturierter und auf die ausschlaggebende Literatur beschränkt.
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Die Arbeit blieb viele Jahre lang liegen, weil die Kraft schwand, sich den Verurteilungen und schmerzhaften Ausgrenzungen auch und gerade von Muslimen, mit denen ein enges Vertrauensverhältnis zu
bestehen schien, entgegen zu stellen. Der Teil, der sich mit der Hadît-Literatur befasste, war aus diesem Grunde bis dahin nur skeletthaft vorhanden.
Die Verbreitung blieb damals auf wenige Exemplare für andere Muslime beschränkt, und sie geschah
in der – vergeblichen – Hoffnung, in eine sachlichere Diskussion einzusteigen.
Erst die Veröffentlichung des Bandes ‚Islam und Homosexualität, Koran - islamische Länder - Situation
in Deutschland‘, Hamburg 2003, durch die Herausgeber Michael Bochow und Rainer Marbach, und
darin der Beitrag von Andreas Ismael Mohr ‚Das Volk Lots und die Jünglinge des Paradieses, zur Homosexualität in der Religion des Islam‘, der an wenigen Stellen auf meine Arbeit verwies, gab mir den
Mut, einen erneuten Anlauf zu wagen. Ein weiterer ganz wesentlicher Anstoß war um jene Zeit eine
Freitagspredigt in einer Hamburger Moschee gegen Homosexualität mit allen bekannten alten Argumenten.
Der Text dieses ersten Teils der damals in privatem Rahmen verteilten Exemplare blieb inhaltlich und
formal in großem Umfang fast unverändert bestehen. Eine Ausnahme bilden jedoch die Verse von Lot
und seinem Volk. Ein muslimischer Gelehrter aus Hamburg schlug zwar schon früh während eines der
Gespräche vor, diese Verse nicht im sexuellen Sinn zu verstehen. Aber zu jenem Zeitpunkt verweigerte ich mich dieser Anregung – zu fest hatte sich mir die Geschichte von Lot und seinem Volk eingeprägt, wie sie sich aus dem christlichen Religionsunterricht und Qur’ân-Kommentaren darstellte. Sein
Vorschlag löste bei mir damals nur Unverständnis und den Verdacht aus, mich verwirren zu wollen,
vielleicht mit dem Ziel, das Tema nicht weiter zu verfolgen. Erst Derrick Sherwin Baileys Buch, Homosexuality and the Western Christian Tradition mit klaren linguistischen und kontextuellen Argumenten,
gab den Anstoß für ein Umdenken und führte schließlich dazu, den Wortlaut der Qur’an-Verse noch
genauer anzusehen.
Der Teil, der sich mit der Hadît-Literatur befasste, musste umfangreich ergänzt und überarbeitet werden, zum Teil unter Rückgriff auf Material, das in einigen Briefen bei Diskussionen mit anderen Muslimen entstanden war.
Zwei Verse im Qur’ân (95: 4) und (30:21) waren immer wieder Ermutigung und Trost bei der Arbeit.
In (95: 4) sagt der Qur'ân:

ٍklِmYْ nَ ِg`
َh
ْ َ أeِf َ`َ[نaِcZْ \َ[ اYْ ]َ^
َ ْWYَ Zَ
Wahrlich, Wir haben den Menschen in der besten Form erschaffen;
Und in (30:21) setzt Allah alle zwischenmenschlichen Partnerschaften auf eine Stufe, beschreibt sie
als gleichwertige Verbindungen, wenn man nicht willkürlich einfache Regeln und Möglichkeiten der arabischen Sprache missachtet:
َ•ُونv„ xَ |َ lَ ْ ٍمmYَ Zِّ ٍَ[تlŽَZ َŒZَِٰ ذeِf „ َ‡ ً† ۚ إِنh
ْ ََد„ةً وَرmp„ kُv\َ ~ْ ‚َ €
َ •َ z
َ  ْ~}َ[ َوZَا ِإmُ\vُ `
ْ |َ Zِّ [ًzْ َأزْوَاkvُ `
ِ xُ aَْ أgpِّ kُvZَ t
َ ]َ^
َ ْ َأنrِ nِ [َls ْgpِ َو
Unter Seinen Zeichen ist dies, dass Er (männliche bzw. weibliche) Partner (azwâj) für euch
(Männer bzw. Frauen) aus euch selber erschuf, auf dass ihr (Männer bzw. Frauen) Frieden bei
ihnen (-hâ, bezieht sich auf azwâj) findet, und Er hat Liebe und Zärtlichkeit zwischen euch gesetzt. Hierin sind wahrlich Zeichen für ein Volk, das nachdenkt.

A 01 Einleitung
A 01.1 Die verwendete Umschrift
Die in wissenschaftlichen Werken benutzte Umschrift konnte wegen der fehlenden Darstellungsmöglichkeiten auf dem Computer nicht verwendet werden. In der im nachfolgenden Text benutzten Umschrift wird ein arabischer Buchstabe durch ein Zeichen wiedergegeben. Dabei werden die "emphatischen" Konsonanten durch Großbuchstaben dargestellt:
ح
. Hâ' = H
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ص
ض
ط
ظ

. Sâd
. Dâd
. Tâ'
. Zâ'

=S
=D
=T
=Z

Die langen Vokale werden folgendermaßen geschrieben: â, î, û.
Weitere Abweichungen:
ج
. jîm = j (dsch)
خ
. hâ' = h (ch)
ش
. sîn = s (sch)
غ
. gain = g (gh)
Das vollständige Alphabet:

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
]
و
ي
ء

Name
alif
bâ'
tâ'
tâ'
jîm
Hâ'
hâ'
dâl
dâl
râ'
zây
sîn
sîn
Sâd
Dâd
Tâ'
Zâ'
c
ain
gain
fâ'
qâf
kâf
lâm
mîm
nûn
hâ'
waw
yâ'
hamza

Umschrift
- ' (â) -b-t-t-j-H-h-d-d-r-z-s-s-S-D-T-Z-c-

-g-fq
k
l
m
n
h
w (u)
y (i,a)
’

Hinweise zur Aussprache

stimmloses "th" wie im englischen Wort "thing"
wie "j" im englischen Wort "jam"
scharfes, hinten in der Kehle gesprochenes h
wie "ch" im Wort "Bach"
stimmhaftes "th" wie im englischen Wort "this"
wie das deutsche Zungenspitzen-"r"
stimmhaftes "s" im deutschen Wort "Sieg"
stimmloses "s" wie im deutschen Wort "Hass"
wie das deutsche "sch"
dumpfes (emphatisches) stimmloses "s"
dumpfes (emphatisches) "d"
dumpfes (emphatisches) "t"
dumpfes (emphatisches) "z"
gepresster, ganz hinten in der Kehle gesprochener Reibelaut
nicht rollendes Gaumen-"r"
hinten am Gaumensegel gesprochenes "k"

wie das deutsche "h"
wie "w" im englischen Wort "word"
wie "j" im deutsches Wort "jetzt"
wie in beenden

Der Buchstabe "alif" mit überschriebenem (waSla) wird durch ein "`" wiedergegeben.

A 01.2 Hinweise zur Kapitelbenennung
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Die ersten Schritte für diese Arbeit nach dem mühseligen Start auf einer Schreibmaschine wurden auf
einem „Schneider Joyce“ begonnen, einem kleinen Schreib-Computer, der sich auch PCW – Personal
Computer Writing nannte. Es war ein 8-Bit-Computer mit einem minimalen Arbeitsspeicher und ohne
Festplatte, so dass der Text während der Arbeit von einer Diskette gelesen und gleichzeitig wieder
darauf zurückgeschrieben wurde. Auf dieser Diskette musste daher soviel freier Platz verbleiben, wie
die größte Datei auf ihr groß war.
Es war damals, etwa Anfang der 1980-er Jahre, mit ca. 2.500 DM ein preiswertes und gutes Gerät.
Dazu gehörte ein Nadel-Drucker. Der angebotene Schriftsatz bestand aus einem umfangreichen Zeichensatz, der auch für arabische Umschrift hervorragend geeignet war.
Eine Datei durfte nicht zu groß sein, um möglichst viele Dateien auf einer Diskette zu speichern, ein
Kapitel, ein Abschnitt war daher immer nur eine Datei. So war die eindeutige Bezeichnung dieser Dateien enorm wichtig, um sie eindeutig zuordnen zu können und zum Ausdruck in die richtige Reihenfolge zu bringen.
Die maximale Länge eines Dateinamens konnte 8 Zeichen betragen und schränkte somit die Namensvergabe so stark ein, dass nur Buchstaben und Ziffern blieben um die Kapitel, die Abschnitte und
deren Gliederung und Struktur wiederzugeben.
Jahre später, nach der Migration auf einen großen PC, erwies sich diese Form der Namensvergabe für
Kapitel und Abschnitte auch nach dem Zusammenfügen der vielen Dateien zu einer großen Textdatei
weiterhin als nützlich und wurde der Einfachheit halber beibehalten.

A 01.3 Vorbemerkungen
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen beginne ich diese Arbeit. Denn zu Ihm nehmen
wir unsere Zuflucht, und in Seinem Namen beginnen wir. Und ich bitte Ihn, mir dabei beizustehen, diese Aufgabe angemessen zu bewältigen und mich dabei nicht irregehen zu lassen, so dass sie zum
Nutzen für das Verstehen des Islams und für die Muslime werden kann.
Der Qur’ân wurde von Allah mit der Wahrheit offenbart. Und es ist in der Hand eines jeden Menschen,
sich an dessen Wortlaut zu halten und diese Wahrheit anzunehmen oder davon abweichenden Vorstellungen zu folgen (39: 41):

kِ}~ْ ]َŸ
َ َ©aََ[ أpََ] ْ~}َ[ ۖ وŸ
َ §€¨
ِ lَ [َ‡a„ ِcfَ „€¦
َ gَpَ ۖ وrِ `
ِ xْ \َ ]ِfَ َٰىW|َ ِ ا ْهg‡َ fَ ۖ ِّt¢
َ Zْ [ِ‚ ِِ]\„[سZ َ|َ[بvِ Zْ َ اŒ~ْ ]َŸ
َ [َ\Zْ žَ aَ„[ أaِإ
ٍ€~َِآm‚ِ
Wahrlich, Wir haben dir [Muhammad] das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt für die Menschen. Wer sich rechtleiten lässt, der [tut es] für sich; und wer irregeht, der geht irre zu seinem
Schaden. Und du [Muhammad] bist nicht Wächter über sie.
Einleitend soll kurz und knapp festgehalten werden, was hier unter Islam zu verstehen ist, nämlich die
Summe dessen, was seine Quellen, der Qur’ân und die authentische Sunna aussagen, nicht mehr und
nicht weniger.
Alles was darüber hinausgeht und von Muslimen vertreten wird, selbst wenn es von einer erdrückenden Mehrheit behauptet wird, ist im eigentlichen Sinn nicht mehr Islam, sondern etwas, das man am
ehesten als Muslimtum bezeichnen sollte. Das trifft ganz allgemein auf alle Entwicklungen zu, die nach
dem Tode des Propheten (S.) entstanden, seien es Sufitum, Rechtsschulen, und damit auch auf deren
Aussagen zu homosexueller Lebensweise, sunnitisches bzw. schiitischen Religionsverständnis usw.
Hiermit sollen nicht die hervorragenden Leistungen z.B. der Begründer der großen Rechtsschulen
kleingeredet werden. Jedoch dann, wenn sie sich in einer Frage irrten, dürfen wir ihnen nicht weiter
folgen. Das sollte uns darüber hinaus veranlassen, sie insgesamt auf den Prüfstand zu stellen, und nur
das gelten lassen, was betraubaren Kriterien entspricht, die seitdem von muslimischen Wissenschaftlern entwickelt wurden.
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Die Begründer solcher Schulen, Denktraditionen usw. waren ja ganz normale Muslime, keine ‚Heiligen’, konnten sich auf keine andere Offenbarung als den Qur’ân stützen – sie konnten irren oder recht
haben, so wie jeder andere Mensch, und sie waren „Kinder“ ihrer Zeit.
Wenn wir immer wieder bei allen Fragen und Problemstellungen zu den beiden genannten Quellen
des Islams zurückkehren, nähern wir uns seiner ursprünglichen Form und vermeiden es, ihn allmählich
umzuwandeln, so wie es mit Jesus und seiner Botschaft geschehen ist, die in der heutigen Form eine
Entwicklung von Menschen ist, die nach ihm lebten und die ihre eigenen Ideen über ihn zu seiner Lehre machten.
Auch diese Arbeit ist von dieser Definition her ein Teil des Muslimtums, ein Versuch, als Muslim den
ursprünglichen Quellen des Islams möglichst nahezukommen. Ob das gelungen ist, kann nur der kritische Leser beurteilen.
In Diskussionen mit Muslimen kann man immer wieder die Erfahrung machen, dass sie ein Verbot von
Homosexualität als einen festen Bestandteil des Islams ansehen, der kaum einmal in Frage gestellt
wird. Zu demselben Ergebnis kommt man gewöhnlich auch, wenn man von Muslimen verfasste religiöse Literatur daraufhin untersucht.
Sie glauben zu wissen, was für Verhältnisse in Lots Volk herrschten, obwohl sie sich dabei weder auf
den Text des Qur’ans, noch auf betraubare Überlieferungen oder gar historische Fakten stützen können – sie glauben fest an etwas, das man ihnen vermittelt hat, aber sie hinterfragen und prüfen es
nicht.
Von Muslimen wird oft auf die alten Qur’ân-Kommentare verwiesen, die doch schon die überlieferte
Sodom- und Gomorra-Interpretation einschließlich des homosexuellen Ansinnen von deren Bewohnern aufführten. Und es wird einfach angenommen, dass diese Vorstellungen historische Fakten seien
oder wenigstens die Worte des Alten Testaments darüber.
Niemandem ist bewusst, dass das dort verwendete Material fast ausschließlich von mawâlî stammt,
zum Islam übergetretenen früheren Christen und Juden, die schnell die Mehrheit der Muslime bildeten.
Das, was sie einbrachten, ist die nicht haltbare Darstellung einer Situation in Lots Stadt, die bloßer
Phantasie entsprang und keinen realen Hintergrund aufweist.
Unter Muslimen gab und gibt es ebenso Homosexuelle wie unter anderen Menschen, zum Teil mit eigenen Subkulturen von langer Tradition. In der Regel ist aber Homosexualität in muslimischen Gesellschaften ein Tabu, wenn auch jeweils von unterschiedlicher Intensität, sogar in solchen Ländern, in
denen sie nicht strafbar ist. Das Tabu wird auf den Islam zurückgeführt. Ob seine authentischen Quellen tatsächlich hierfür herangezogen werden können oder ob der Islam wie in vielen anderen Fragen
nur wieder Vorwand und missbrauchtes Mittel ist, soll der Ansatzpunkt für die folgenden Seiten sein.
Als Grund für die herkömmliche Auffassung werden Qur'ân-Verse und bestimmte Hadîte angeführt,
die als Beleg dafür gehalten werden.
Diese Arbeit soll nicht mehr als ein Versuch sein, diese Textstellen und die Gültigkeit der aus ihnen
abgeleiteten Schlussfolgerungen zu überprüfen. Gleichzeitig sollen auf den folgenden Seiten auf der
Grundlage des Qur'âns, dessen Wortlaut allein die Basis für eine islamische Antwort sein kann, der
Rahmen und die Möglichkeiten für homosexuelle Partnerschaften untersucht werden.
Als schrittweise Hinführung auf das Thema und als Ausgangsbasis für weitere Untersuchungen ist zunächst ein Überblick über allgemeine Grundlagen des Islams vorgesehen, soweit sie für den damit zusammenhängenden Fragenkreis wichtig sind, über Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschung und
über Untersuchungen zur Sodom-Erzählung in der Bibel und zum Wandel der Interpretation im Laufe
der Geschichte. Das geschieht soweit wie nur möglich anhand von Zitaten - zum Teil in der Wiedergabe lexikalischen Wissens -, die der besseren Lesbarkeit wegen fest in den Text einbezogen wurden.
Die Wiederholung dessen, was zu den Grundlagen des Islams gehört, soll auch dazu beitragen, den
Blick zu schärfen für das, was wirklich in den Quellen des Islams zu finden und als authentisch zu bewerten ist.
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Eigene Interpretationen wurden nur dann angestrebt, wenn die vorhandene Literatur nicht am Wortlaut
des Qur'âns und im Rahmen der angeführten Grundlagen bleibt, sondern auf Mythen oder Spekulationen ausweicht.
Manche Materialien in dieser Materialsammlung werden sehr ausführlich zitiert - zum Teil mit Ansätzen
und in der eigenen Diskussion nicht aufgenommenen argumentativen Möglichkeiten -, um Hinweise
und Anregungen zu weiterer Auseinandersetzung mit dem Thema zu geben. Denn das, was in der
Vergangenheit durch Tabuisierung verschüttet und zugedeckt worden ist, kann kaum in einer einzigen
Arbeit wieder freigelegt werden.
Zu Aspekten der Homosexualität werden Ausschnitte aus neuerer Literatur wiedergegeben, die einen
Eindruck davon vermitteln sollen, wie diese Frage in der Gegenwart gesehen wird und welche Erkenntnisse jetzt vorliegen. Sie können dazu beitragen, ungeprüft übernommene Meinungen, Vorurteile
und Vorverurteilungen zu überdenken und gegebenenfalls zu korrigieren. Denn in den vergangenen
Jahrzehnten hat man sich mit der Homosexualität von unterschiedlichen wissenschaftlichen Standpunkten aus befasst, und es haben sich genauere Kenntnisse und Einsichten in die Natur des Menschen eröffnet, die eine sachlichere und von Emotionen freiere Behandlung ermöglichten.
Das Überwuchertsein des religiösen Denkens mit bestimmten Interpretationen, nicht angezweifelten
Annahmen, Spekulationen, Tabus u.a. machten und machen vielfach immer noch eine sachliche Auseinandersetzung über viele Themen fast unmöglich. Das wird auch bei den zitierten Autoren immer
dann unübersehbar, wenn sie die von ihnen verkündeten Grundsätze nicht mehr als gültig ansehen,
sobald sie sie auf Homosexualität anwenden könnten.
Im Laufe der Untersuchung wird sich zeigen, in welchem Ausmaß die Muslime schon sehr früh unter
bestimmten - außerislamischen - Einflüssen die weitgefassten Aussagen des Qur'âns einschränkten,
sich damit der in ihm liegenden interpretativen Möglichkeiten begaben und diese zum Teil sogar in deren Gegenteil verkehrten. Das betrifft in Grundzügen auch den Bereich der Sexualität und lässt sich
ebenfalls in einer Reihe anderer Fragen aufzeigen.
In vielen Dingen übernahmen sie das Erbe der Christen und Juden; wo der Qur'ân nur andeutungsweise berichtet, ergänzten sie es manchmal kritiklos um übernommene Mythen und Erzählungen. Und
sie taten es in guter Absicht, überzeugt von der Richtigkeit ihrer Vorgehensweise. Denn die Muslime
der muslimischen Frühzeit waren ja zunächst Christen oder Juden gewesen, bevor sie zum Islam übertraten, mit einem definierten Welt- und Menschenbild, mit festen Überzeugungen, die sie in das
neue Bekenntnis mitnahmen.
Unsere Überzeugung als Muslime jedoch, dass sowohl der Qur'ân, das Wort Gottes, als auch die
Schöpfung auf den einen Urheber zurückgehen, lässt es nicht zu, uns auf Ansichten vergangener
Jahrhunderte zu beschränken und beim Lesen des Qur'âns verfügbare Erkenntnisse des jeweiligen
wissenschaftlichen Standes außer acht zu lassen.
Für jeden Menschen ist Sexualität ein wichtiger Bestandteil seines Lebens, die ihn in seinem ganzen
Wesen beeinflusst, seine Empfindungen, seine Gedanken und seine Vorstellungswelt beherrscht,
sein Triebverhalten bestimmt - ein untrennbarer, von Gott so gewollter Teil seiner Persönlichkeitsstruktur. Hierzu gehört auch Homosexualität als ein Teilaspekt des breiten Spektrums menschlicher Sexualität.
Für den Muslim, der mit Homosexualität konfrontiert wird, ist die Antwort des Qur'âns darauf entscheidend und von Hadîten, soweit nicht Zweifel daran bestehen, dass sie auf den Propheten Muhammad
(Allah segne ihn und gewähre ihm Frieden) zurückgehen.
Was man nie vergessen sollte: Die heutigen Muslime sind die Erben der Ideen und Vorstellungen aus
dem Juden- und frühen Christentum, da ja die große Mehrheit der Muslime in der Frühzeit konvertierte
Juden und Christen waren. Diese neuen Muslime waren zuvor ganz normale Menschen, aber auch
ehemalige Rabbis, Priester, Bischöfe, Mönche, Asketen usw., also ausgebildete religöse Fachleute,
die mit dem Übertritt zum Islam nicht automatisch alle alten vertrauten Vorstellungen ablegten, über
Recht, Unrecht, biblische Personen, Erzählungen und Interpretationen, sondern sie mit in ihre neue
Religion einbrachten und weitervermittelten. Sie trafen vielfach auf ungebildete Muslime aus der arabi-
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schen Halbinsel. Das blieb nicht ohne Auswirkungen auf die Auslegung des Qur’an und auf die Bildung
von Überlieferungen in Form von Hadîten.
Unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, welche davon sich mit den Quellen des Islams in Einklang
befinden.
Unter Homosexuellen werden hier Personen verstanden, die sich sexuell von Menschen angezogen
fühlen und in ihnen die ihnen gemäßen Partner sehen, die dasselbe Geschlecht wie sie selbst haben.
Bestimmte Verhaltensausprägungen spielen auf den folgenden Seiten nur insofern eine Rolle, wie sie
vom verwendeten Material her in die Diskussion gebracht werden.
Wo im Text von Homosexuellen die Rede ist, sind Männer und Frauen gemeint, soweit der Zusammenhang dies nicht ausdrücklich ausschließt.
Der Verfasser dieser Arbeit ist weder Fachmann für islamische Theologie, Hadît-Wissenschaft o.ä.,
sondern einfach ein Muslim, der auf Basis von Aussagen nicht-muslimischer und muslimischer Wissenschaftler und den bisher vorliegenden historischen Kenntnissen den Wortlaut des Qur’ans auf die
Stimmigkeit der traditionellen Auslegung überprüft. Alle Schlussfolgerungen sind kritisch zu lesen, weil
jedem Menschen trotz allem Bemühen Fehler unterlaufen können.
Eine eckige Klammer [ ] in den Zitaten heißt, dass entweder etwas ausgelassen wurde [...] oder dass
die darin eingeschlossenen Worte Erklärungen bzw. Ergänzungen sind, die nicht im Originaltext vorkommen.
B Vorbereitung auf das Thema

B 01 Die Quellen islamischen Rechts und islamischer Lehre
Die Textquellen für das islamische Recht sind der Qur'ân (für einen Muslim: das geoffenbarte Wort
Gottes) und die authentische Sunna (die tatsächliche Praxis des Propheten Muhammad).
Ijtihâd, das Bemühen, sich eine eigene Meinung auf Grund dieser beiden Quellen zu bilden, ist eine
weitere wichtige Grundlage für das islamische Recht.

B 01.1 Qur'ân und Sunna (Hadît)
Said Ramadan, Das islamische Recht, S. 55:
"Wir haben also festgestellt, dass die beiden Quellen, aus denen die unveränderlichen Vorschriften
des islamischen Rechts entspringen, der Koran und die Sunna sind. Alle anderen juristischen Quellen
müssen von diesen beiden ausgehen und sind nur dann verbindlich, wenn sie diese Voraussetzungen
erfüllen. [...] Idschtihâd (das heißt soviel wie Überlegen, Argumentieren, selbständig Urteilen) entsprechend den Vorschriften, die in Koran und Sunna enthalten sind, [... muss] als Grundlage stets die Gec
c
setzestexte der Scharî a haben [... und] den rechtsverbindlichen Texten der Scharî a stets untergeordnet sein und auch unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden."
Zafar Ishaq Ansari, An Early Discussion on Islamic Jurisprudence (eine frühe Diskussion über islamische Rechtswissenschaft) in: Islamic Perspectives, S. 150, 151:
"Dass der Qur'ân von den Muslimen als maßgebende Rechtsquelle von Anfang an anerkannt wurde,
ist wohl zu offensichtlich, als dass es betont werden müsste. [...] Abû Yûsuf [abû yûsuf muHammad ibn
c
ya qub al-anSârî, gest. 182 nach der hijra, war Schüler des Imâm abû Hanîfa, frühester Begründer einer der vier verbreitetsten Rechtsschulen] zum Beispiel weist darauf hin, dass die Äußerungen über
das, was Halâl (erlaubt) und Harâm (verboten) ist, vielmehr auf ausdrücklichen qur'ânischen Versen
beruhen sollte als etwa auf etwas weniger authentischem und maßgebendem einschließlich der auf
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dem Qur'ân beruhenden abgeleiteten und erklärenden Ansichten. Daraus folgert, dass man sich enthält, Dinge als erlaubt oder unerlaubt zu beschreiben, wenn es keine ausdrücklichen qur'ânischen
Verse bezüglich einer Frage gibt. [...] Gelegentlich tauchten Probleme hinsichtlich des Verhältnisses
zwischen gesetzlichen Vorschriften des Qur'âns und anderen maßgeblichen Quellen des Rechts auf
wie etwa Überlieferungen [= Hadît], besonders, wenn die letzteren dem Rahmen der ersten zu widersprechen oder ihn einzuschränken scheinen. In den frühen Schriften muslimischer Juristen haben wir
mehrere Beispiele der Ablehnung von Überlieferungen aus dem genannten Grund."
Muhammad Ali, The Religion of Islam, S. 45 - 47:
"Der wichtige Grundsatz, den man sich bei der Auslegung des Heiligen Qur'ân merken sollte, ist, dass
die Bedeutung innerhalb des Qur'âns gesucht werden sollte, und niemals sollte eine Stelle auf solche
Weise interpretiert werden, dass sie im Widerspruch zu einer anderen Stelle steht. [...] In diesem Zusammenhang habe ich nur hinzuzufügen, dass Hadith auch eine Erklärung des Heiligen Qur'ân darstellt; aber ein Hadith kann nur akzeptiert werden, wenn er zuverlässig ist und nicht im Gegensatz zu
dem steht, was klar im Qur'ân ausgesagt wird. "
Ebenso Muhammad Asad, The Message of The Qur'ân, S. VII:
"[...] man darf den Qur'ân nicht als eine Sammlung einzelner Gebote und Ermahnungen ansehen,
sondern als ein integrales Ganzes: das heißt als Darlegung einer ethischen Lehre, in der jeder Vers
und jeder Satz eine innige Beziehung mit anderen Versen und Sätzen hat, die alle einander erklären
und in ihrer Bedeutung ergänzen. Folglich kann ihr wirklicher Sinn nur verstanden werden, wenn wir
jede seiner Aussagen dem gegenüberstellen, was an anderer Stelle auf seinen Seiten zu finden ist,
und versuchen, seinen Sinn mit Hilfe häufiger Kreuzverweise zu erklären, und indem wir immer das
Spezielle dem Allgemeinen und das Nebensächliche dem Wesentlichen unterordnen. Wenn diese Regel genau befolgt wird, erkennen wir, dass der Qur'ân - mit den Worten Muhammad Abduhs - ‘sein eigener bester Kommentar’ ist."
Den Begriff ‘Sunna (des Propheten)’ gibt es im Qur'ân nicht, sondern das Wort ‘Sunna’ kommt in ihm
nur "in zwei Verbindungen vor: sunnat al-awwalîn ‘die Sunna der Früheren’ (VIII, 39; XV, 13; XVIII, 53;
XXXV, 41) und sunnat Allâh ‘Allâhs Sunna’ (XVII, 79; XXXIII, 62; XXXV, 42; XLVIII, 23).", heißt es im
'Handwörterbuch des Islam', S. 704 (Verfasser: A. J. Wensinck).
Said Ramadan, Das islamische Recht, S. 41:
"Ihre [d.h. der Sunna] gesetzmäßige Gültigkeit leitet sich vom Prophetentum Muhammads ab, worauf
es im Koran eine Vielzahl von Hinweisen gibt. Seine Mission wird dort beispielsweise wie folgt umrissen: ‘Und Wir haben dir die Ermahnung hinabgesandt, auf dass du den Menschen erklären mögest,
was ihnen herabgesandt ward, und dass sie nachdenken.’ [16:44] Damit wird deutlich gemacht, dass
dem Propheten die höchste Befugnis zusteht, das, was im Heiligen Buch steht, zu erläutern, sei es nun
durch Worte oder Taten. Dass die Muslime verpflichtet sind, diese Befugnis anzuerkennen, geht aus
einem anderen Vers des Korans hervor [8:20]: ‘O die ihr glaubt, gehorchet Gott und Seinem Propheten’, und an anderer Stelle [4:80] heißt es: ‘Wer dem Gesandten gehorcht, der gehorcht in der Tat
Gott.’ "
Adel El Baradie, Gottes-Recht und Menschen-Recht, S. 26:
c

"Grundsätzlich gilt die ‘Sunna’ des Propheten zweitrangig nach dem Koran als Quelle der ‘Sarî a’. Bezüglich ihres Verhältnisses zum Koran unterscheidet man zwischen drei Arten von ‘Sunna’: diejenige,
welche mit dem Koran völlig übereinstimmt, diejenige, welche die heilige Schrift erklärt, indem sie die
allgemeine Form des Koran präzisiert, und schließlich die ‘Sunna’, welche primäre Satzungen schafft."
In gleicher Weise heißt es bei Muhammad Ali im Kapitel 'SUNNA OR HADITH', S. 58:
"Sunna oder Hadith ist die zweite und zweifellos zweitrangige Quelle, aus der die Lehren des Islams
geschöpft werden."
Seite 87, 88:
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"[...] es gibt einen anderen sehr wichtigen Prüfstein, durch den die Zuverlässigkeit des Hadith beurteilt
werden kann, und es ist ein Prüfstein, dessen Anwendung vom Heiligen Propheten selbst befohlen
wurde. ‘Es wird Erzähler geben,’ so wird ein Wort von ihm berichtet, ‘die Hadithe von mir berichten; so
urteilt mit dem Qur'an. Wenn ein Bericht mit dem Qur'ân übereinstimmt, so nehmt ihn an, sonst verwerft ihn’. Die Echtheit dieses Hadith steht außer Frage, da er auf der zuverlässigsten Grundlage steht.
[...] Es gibt von ihm einen anderen Ausspruch: ‘Meine Worte heben nicht das Wort Allahs auf, sondern
das Wort Allahs hebt meine Worte auf’ (MM. 1: 6-III)."
Seite 89, 90:
"Und wie schon am Anfang dieses Kapitels festgestellt wurde, ist Hadith nur eine Erklärung des
Qur'âns, und daher muss der Qur'ân auch Vorrang vor Hadith haben. Und schließlich: sowohl muslimische als auch nicht-muslimische Historiker sind darin einig, dass der Heilige Qur'ân - jedes Wort
und jeder Buchstabe - unversehrt überliefert wurde, während Hadith nicht diese Echtheit beanspruchen kann, da es hauptsächlich der Kern der Aussprüche war, der berichtet wurde. Alle diese Überlegungen zeigen, dass die Aussage, Hadith müsse durch den Qur'ân beurteilt werden, ganz in Übereinstimmung mit den Lehren des Heiligen Propheten steht. Außerdem: Da der Prophet im Heiligen Qur'ân
deutlich als jemand dargestellt wird, der nur dem folgt, ‘was offenbart wurde’ (6:50; 7:203; 46:9), und
der gegenüber keinem Wort von dem ungehorsam war, was ihm offenbart wurde (6:15; 10:15), folgt
daraus klar, dass das, was in einem Hadith nicht in Übereinstimmung mit dem Heiligen Qur'ân ist,
nicht von dem Propheten stammen kann und daher verworfen werden muss."
Seite 91, 92:
"Man muss jedoch zugeben, dass die meisten Hadith-Sammler der Untersuchung der Überlieferer
mehr Aufmerksamkeit widmeten als den anderen Kriterien [...]. Die Muhaddithin begnügten sich mit
der Erstellung von Sammlungen, die in der Hauptsache verlässlich sind, und überließen zukünftigen
Generationen den verbleibenden Rest an kritischer Bearbeitung. Sie beanspruchten für ihre Werke
niemals Fehlerlosigkeit; nicht einmal Bukhari tat das."

B 01.2 Die Frage der 'aufgehobenen' Verse
Muhammad Ali, The Religion of Islam, S. 35:
"Dass bestimmte Verse des Heiligen Qur'ân durch andere aufgehoben worden seien, ist jetzt eine überlebte Theorie. Die zwei Passagen, auf denen diese Annahme beruhte, beziehen sich in Wirklichkeit
auf die Aufhebung nicht von Passagen des Heiligen Qur'ân, sondern von vorangegangenen Offenbarungen, deren Platz der Heilige Qur'an angenommen hat. Der erste Vers ist im Kapitel an-nahl - einer
mekkanischen Offenbarung - enthalten mit folgendem Text: ‘Und wenn Wir eine Botschaft [arabisch:
âya] an Stelle einer anderen bringen, und Allah weiß am besten, was Er offenbart, sagen sie: 'Du bist
nur ein Erdichter'‘ (16:101)."
In einer Fußnote ergänzt er:
"Das hier vorkommende Wort âya bedeutet ursprünglich ein Zeichen, und von daher bezeichnet es ein
Kennzeichen oder Beweismittel oder Beweis, und wird [auch] in der Bedeutung von Wunder gec
braucht. Es bedeutet auch risâla oder eine Botschaft Gottes (TA [= tâju`l- arûs von abû`l-faiD sayyid
muHammad murtaDâ`l-Husayni]). Das Wort wird im Heiligen Qur'ân oft in seiner allgemeinen Bedeutung einer Botschaft Gottes oder einer Mitteilung Gottes gebraucht und ist daher auf einen Teil des
Heiligen Qur'âns oder irgendeine vorangegangene Offenbarung anwendbar. Es hat hier die zuletzt genannte Bedeutung, wie der Zusammenhang deutlich zeigt."
Weiter, S. 35:
"Nun ist es eine von allen Seiten akzeptierte Tatsache, dass [erst] in Medina Einzelheiten des islamischen Rechts offenbart wurden, und nur in Bezug auf diese Einzelheiten wurde die Aufhebungstheorie
vorgebracht. Deshalb wird eine mekkanische Offenbarung nicht von Aufhebung sprechen. Doch be-
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zieht sich die Aufhebung im obigen Vers nicht auf Verse des Qur'âns, sondern auf die vorangegangenen Botschaften oder Offenbarungen, die durch die Offenbarung des Heiligen Qur'âns betroffen sind.
Der Zusammenhang zeigt, dass das [hier] der Fall ist; denn die Gegner sagen hiernach, dass der Prophet ein Erdichter sei. Nun nannten die Gegner den Propheten nicht einen Erdichter, weil er die Aufhebung bestimmter Verse des Heiligen Qur'âns ankündigte, sondern weil er behauptete, dass der Heilige
Qur'ân eine Offenbarung Gottes sei, die den Platz früherer Offenbarungen eingenommen hatte. Ihr
Streitpunkt war, dass der Qur'ân gar keine Offenbarung sei: ‘Nur ein Mensch belehrt ihn’ (16:103)."
S. 36 - 39:
"Der andere Vers, von dem man annahm, dass er die Theorie stützt, ist (2:106): ‘Und welche Mitteilung
[arabisch: âya] Wir auch immer aufheben oder dem Vergessen anheimgeben, Wir bringen eine bessere dafür oder eine gleichwertige.’ Ein Blick auf den Zusammenhang zeigt, dass hier die Juden oder die
Anhänger früherer Offenbarungen angesprochen werden. Von diesen wird immer wieder gesagt: ''Wir
glauben an das, was uns niedergesandt wurde', und sie leugnen das, was danach [offenbart worden]
ist’ (2:91). [...] Und es wird nicht nur von Aufhebung gesprochen, sondern auch von etwas, das vergessen worden war. Nun können sich die Worte ‘oder dem Vergessen anheimgeben’ auf gar keinen Fall
auf den Heiligen Qur'ân beziehen, weil von keinem Teil des Heiligen Buches gesagt werden kann,
dass es vergessen wurde, um so an seiner Stelle eine neue Offenbarung zu erfordern. Es gibt keinen
Anlass zu der Annahme, dass Gott erst den Heiligen Propheten einen Vers vergessen lässt und dann
einen neuen an seiner Stelle offenbart. Warum - wenn er wirklich einen Vers vergessen haben sollte erinnert Er ihn dann nicht einfach an den vergessenen? Aber selbst wenn wir annehmen, dass sein
Gedächtnis jemals dabei versagte, einen bestimmten Vers zu behalten (was in Wirklichkeit niemals
geschah), so war der Vers ganz sicher schriftlich erhalten, und ein bloßes Versagen seines Gedächtnisses würde nicht eine neue Offenbarung notwendig machen können. Dass der Prophet nie vergaß,
was ihm vom Heiligen Geist vorgetragen wurde, ist ganz klar im Heiligen Qur'ân festgehalten: ‘Wir
werden dich [den Qur'ân] lehren, und du wirst [ihn] nicht vergessen’ (87:7). Die Geschichte bestätigt
ebenfalls die Tatsache, dass er nie einen Teil der qur'ânischen Offenbarung vergaß. [...].
'Die Hadithe, die von der Aufhebung sprechen, sind alle schwach', sagt Tabrasi. Aber noch seltsamer
ist, dass die Aufhebungstheorie von Verfasser zu Verfasser akzeptiert wurde, ohne darüber nachzudenken, dass nicht ein einziger Hadith, wie schwach auch immer, der die Aufhebung eines Verses ansprach, auf den Heiligen Propheten zurückgeführt werden konnte. Den Vertretern dieser Theorie kam
niemals in den Sinn, dass die Verse des Qur'âns vom Heiligen Propheten verkündet wurden und dass
allein er es war, dessen Autorität für die Aufhebung irgendeines Verses im Qur'ân erforderlich war;
c
keiner seiner Gefährten, nicht einmal Abu Bakr oder Alî, könnten sagen, dass ein Vers des Qur'âns
aufgehoben war. Nur der Heilige Prophet war dazu berechtigt, so etwas zu sagen; doch immer ist es
irgendein Gefährte oder eine spätere Autorität, auf die solche Ansichten zurückgeführt werden. In den
meisten Fällen, in denen eine Überlieferung auf den einen Gefährten zurückzuführen ist, der einen bestimmten Vers für aufgehoben hielt, da gibt es eine andere auf einen anderen Gefährten zurückgeführte Überlieferung des Inhalts, dass dieser Vers nicht aufgehoben sei. [...] Sogar bei späteren Autoren
finden wir, dass es nicht einen einzigen Vers gibt, der nicht von dem einen als aufgehoben beurteilt
wird, ohne dass es von einem anderen in Frage gestellt wird; während es [einerseits] Autoren gibt, die
sorglos Hunderte von Versen als aufgehoben beurteilen, gibt es [auf der anderen Seite] andere, die
nicht mehr als fünf für aufgehoben halten, und sogar hinsichtlich dieser fünf wurde die Beurteilung, sie
seien aufgehoben, ernsthaft von früheren Autoren bestritten."
In ähnlicher Weise äußert sich Muhammad Asad, The Message of the Qur'ân, S. 22 - 23, zu (2:106):
"Das Prinzip, das in diesem Abschnitt niedergelegt ist - es betrifft die Ersetzung der biblischen Ordnung durch die im Qur'ân -, hat zu falschen Interpretationen seitens vieler muslimischer Theologen geführt. Das in diesem Zusammenhang vorkommende Wort âya ('Botschaft') wird auch zur Bezeichnung
von einem 'Vers' des Qur'âns verwendet (, weil jeder dieser Verse eine Botschaft enthält). Einige Gelehrte verstehen den Ausdruck âya in dieser eingeschränkten Bedeutung und folgern so aus der obigen Passage, dass bestimmte Verse des Qur'âns durch Gottes Gebot 'aufgehoben' wurden, bevor die
Offenbarung des Qur'âns vollständig war. Abgesehen von der Abwegigkeit einer solchen Behauptung die die Vorstellung von einem menschlichen Autor nahelegt, der nach reiflicher Überlegung die Korrekturbögen seines Manuskripts korrigiert, einen Abschnitt löscht und durch einen anderen ersetzt - gibt
es nicht eine einzige verlässliche Überlieferung, dass der Prophet jemals einen Vers des Qur'âns als
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'aufgehoben' erklärte."

B 01.3 Qur'ân-Kommentare
Muhammad Ali, The Religion of Islam, S. 47:
"Was Kommentare betrifft, so ist ein Wort der Warnung vor der Tendenz notwendig, das, was, in ihnen
dargelegt ist, als endgültige Aussage anzusehen, da dadurch die großen Wissensschätze ausgeschlossen sind, die eine Darlegung des Heiligen Qur'ân im neuen Licht modernen Fortschritts offenbart."
Zur Problematik von älteren Qur'ân-Kommentaren und der oftmals kritiklosen Übernahme fremder
Stoffe wie z. B. außerbiblischen jüdischen und christlichen Materials zur Erklärung des Qur'âns (und
damit zum Teil auch deren Welt- und Menschenbild) schreibt Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur-an,
Text, Translation and Commentary, im Vorwort, Band I, S. IX und X:
"Die zunehmende Kenntnis von der Geschichte und den jüdischen und christlichen Legenden setzte
die Kommentatoren in die Lage, den Text des Heiligen Buches mit Bezug darauf zu veranschaulichen.
Manchmal stand der Umfang des jüdischen Materials (einiges davon [war] absurd), das seinen Weg in
die Kommentare fand, in keinem Verhältnis zu seiner Bedeutung und Relevanz, und es gab den Anlass zu der Legende, [...] dass der Islam auf unvollkommenem Wissen vom Christentum und Judentum aufgebaut war, oder dass er die veranschaulichenden Legenden aus dem Talmud oder dem
Midrasch oder verschiedener wunderlicher Richtungen des Christentums als wahr akzeptierte."
Ähnlich Muhammad Ali, The Religion of Islam, S. 78 - 79:
"Viele nachlässige Kommentatoren vermengten Hadith mit jüdischen und christlichen Erzählungen und
machten freien Gebrauch von den letzteren, als seien sie wie die zahlreichen Überlieferungen. So sagt
Ibn Khaldun [1332 - 1406] über die Kommentare:
'Ihre Bücher und ihre Berichte enthalten Gutes und Schlechtes und das, was man gelten lassen kann
und was man ablehnen muss; der Grund dafür ist, dass die Araber unwissende Leute ohne Literatur
und Wissen waren, und das Leben in der Wüste und Unwissenheit ihre Hauptmerkmale waren. Wann
immer sie wie andere Sterbliche Wissen über den Grund des Seins, über die Entstehung der Schöpfung und die Geheimnisse des Universums erlangen wollten, wandten sie sich mit ihren Fragen an die
Anhänger des Buchs, die Juden und solche unter den Christen, die ihren Glauben praktizierten. Aber
diese Buchbesitzer waren wie sie selbst, und ihr Wissen von diesen Dingen reichte nicht weiter als das
der unwissenden Massen ......... Als diese Leute dann den Islam annahmen, bewahrten sie ihre Geschichten, die keine Verbindung mit den Geboten des islamischen Rechts hatten, wie die Geschichten
von der Entstehung der Schöpfung, und Dinge, die sich auf die Zukunft und die Kriege usw. bezogen.
c
c
Diese Leute waren wie Ka b AHbâr, Wahb ibn Munabbih, Abdu`llâh ibn Salâm und andere. Kommentare des heiligen Qur'ân waren bald mit diesen ihren Geschichten angefüllt. [...]' (Mq. I, S. 481, Kapitel
c
ulûmu`l-qur'ân).
Shah Wali Allah schreibt in ähnlicher Weise: 'Und es ist wichtig zu wissen, dass das meiste von den israelitischen Erzählungen, das seinen Weg in die Kommentare fand, und von den Geschichten kopiert
war von den Erzählungen der Juden und Christen, und kein Gebot oder Glaubenssatz kann auf sie gec
stützt werden.' (Hj. S. 176, Kapitel i tiSâm bi`l-kitâb)."

B 01.4 Bedeutungswandel qur'ânischer Begriffe
Muhammad Asad, The Message of the Qur'ân, S. V:
"[...] der Übersetzer [des Qur'âns] muss sich in jeder Beziehung durch den Sprachgebrauch leiten lassen, wie er zur Zeit der Offenbarung des Qur'âns vorherrschend war, und er muss sich immer bewusst
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sein, dass einige seiner Ausdrücke - besonders solche, die sich auf abstrakte Begriffe beziehen - im
Laufe der Zeit im allgemeinen Bewusstsein einen subtilen Wandel erfahren haben, und sie daher nicht
gemäß dem Sinn übersetzt werden sollten, der ihnen vom nachklassischen Sprachgebrauch beigelegt
worden war."
Und in Ergänzung dazu, S. VI:
"Man muss sich außerdem davor hüten, die religiösen Begriffe, die im Qur'ân verwendet werden, in jedem einzelnen Fall in dem Sinne wiederzugeben, den sie erlangt hatten, nachdem der Islam in einer
festgelegten Sammlung von Gesetzen, Lehren und Gewohnheiten 'institutionalisiert' worden war. Wie
berechtigt diese 'Institutionalisierung' auch immer im Zusammenhang islamischer religiöser Geschichte sein mag, so ist doch offensichtlich, dass der Qur'ân nicht richtig verstanden werden kann, wenn wir
ihn lediglich im Lichte späterer ideologischer Entwicklung lesen und dabei seinen ursprünglichen Sinn
und seine ursprüngliche Bedeutung aus den Augen verlieren, die er für diejenigen Menschen hatte und haben sollte -, die ihn von den Lippen des Propheten selbst hörten."

B 01.5 Kriterien der Relevanz von Äußerungen Muhammads (S)
Said Ramadan, Das islamische Recht, S. 51 (Kapitel IV. Keine Theokratie im Islam):
"Selbst in dem überaus starken Einfluss, den Muhammad auf die Muslime ausübt, gibt es eine klare
Abgrenzung zwischen der Offenbarung, die im zuteil geworden ist, und ihm selbst als menschlichem
Wesen. Der unerschütterliche Glaube seiner Anhänger an sein Prophetentum ging stets Hand in Hand
mit ihrem Verständnis für sein 'Menschlichsein'. Anlässlich der berühmten Schlacht von Badr (Ibn Hisham, Bd. I, S. 620, 2. Ausg., herausgegeben von Mustafa al-Halabi, Kairo, 1955) wurde er gefragt:
'Der Platz, an dem wir Aufstellung genommen haben - ist er von Gott (für uns) erwählt (und dir durch
Offenbarung mitgeteilt) worden, oder hast du selbst ihn ausgesucht?' Er antwortete: 'Ich war es, der
diesen Plan gefasst hat.' Da sagte Al-Hubab Ibn al-Mundhir: 'Dies scheint keine geeignete Stelle zu
sein.' Und er schlug einen anderen Platz vor und erklärte die Gründe dafür. Der Prophet ließ sich von
der Begründung überzeugen und befahl dem muslimischen Heer, die Stellung zu wechseln.
Noch bezeichnender sind die berühmt gewordenen Worte, die er anlässlich einer Gerichtsverhandlung
an die Anwesenden richtete: 'Es ist möglich, dass es manchem von euch in der Gerichtsverhandlung
nicht gelingt zu beweisen, dass er im Recht ist. Ich bin nichts weiter als ein Mensch; wenn mein Urteil
fälschlicherweise jenen begünstigt, der es gar nicht verdient, so wird ihn dies nur in die Hölle bringen.'"
Seite 70 (Kapitel III. Al-Idschtihad: Selbständige Meinungsbildung):
"Wir haben vorstehend bereits das Gespräch Al-Hubab Ibn al-Mundhirs mit dem Propheten während
der berühmten Schlacht von Badr erwähnt und dabei gesehen, wie genau er zwischen einer durch Offenbarung sanktionierten Anweisung und einer vom Propheten aufgrund von dessen persönlichen Überlegungen ergangenen Anweisung unterschied. Wir haben ferner gesehen, dass der Prophet diese
Unterscheidung nicht nur gebilligt hat, sondern sogar einen eigenen Plan zugunsten des von Al-Hubab
unterbreiteten aufgab. Der bekannte Hadith-Kompilator Muslim berichtet in seinem Werk Sahih von einem noch anschaulicheren Vorfall. Bei seiner Ankunft in Medina sah der Prophet, wie einige Bewohner
der Stadt ihre Palmen künstlich befruchteten. Dies veranlasste ihn zu der Bemerkung: 'Vielleicht wäre
es besser, wenn ihr dies nicht tätet.' Die Angesprochenen fassten seine Bemerkung als Befehl auf,
doch dieses Ergebnis hatte der Prophet nicht erwartet. Als man ihm davon berichtete, sagte er: 'Ich bin
nichts weiter als ein Mensch. Nur wenn ich euch hinsichtlich eurer religiösen Pflichten etwas gebiete,
sollt ihr euch danach richten. Wenn ich euch jedoch eine Anweisung aufgrund meiner persönlichen
Meinung erteile, dann handelt es sich lediglich um etwas, von dem ich vermute, dass es richtig ist,
doch ich bin nur ein Mensch. Es ist durchaus möglich, dass ihr euch in euren weltlichen Angelegenheiten weit besser auskennt.' (Muslim, Sahih, VII, S. 95. Siehe auch Al-Qasimi, Qawa'id al-Tahdith, arabisch, S. 256, und Khallaf, Usul al-Fiqh, S. 47). Es wird ebenfalls berichtet, dass der Prophet bei mehreren Gelegenheiten die Meinung von Abu Bakr und Omar einholte, indem er sagte: 'Gebt mir euren
Rat, denn ohne Offenbarung bin ich ein Mensch wie ihr.' (Kashf al-Asrar, arabisch, II, S. 930)."
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B 01.6 ijtihâd (qiyâs)
Handwörterbuch des Islam, S. 197 (Verfasser D. B. Macdonald)::
"IDJTIHAD bezeichnet die äußerste Anstrengung, eine Sache zu erreichen, und wird im technischen
Sinne gebraucht für die Bemühung, sich eine eigene Meinung (Zann) zu bilden zu einem bestimmten
Fall (qaDiya) oder betreffs einer Gesetzesvorschrift (Hukm) überhaupt. [...] es geschieht das durch
Anwendung der Analogie (qiyâs) auf Qur'ân und Sunna".
Muhammad Ali, The Religion of Islam, S. 96:
"Ijtihâd ist die dritte Quelle, aus der die Gesetze des Islam bezogen werden. Das Wort selbst ist von
der Wurzel 'jahd' abgeleitet, was bedeutet: sich auf äußerste anstrengen oder mit seinem besten Vermögen, und Ijtihad, das wörtlich dieselbe Bedeutung hat, ist im technischen Sinne anzuwenden auf die
'äußerste Anstrengung der geistigen Fähigkeiten seitens eines Rechtsgelehrten mit dem Zweck, sich
eine Meinung in einem Rechtsfall zu bilden hinsichtlich eines mehrdeutigen und schwierigen Punkts
(LL)."
Seite 97:
"Der Qur'ân erkennt die Offenbarung als eine über dem Verstand stehende Wissensquelle an, lässt
aber gleichzeitig zu, dass die Wahrheit der durch die Offenbarung festgesetzten Prinzipien mit dem
Verstand beurteilt werden darf, und daher appelliert er wiederholt an den Verstand und klagt jene an,
die nicht ihre Urteilskraft gebrauchen. Er erkennt die Notwendigkeit an, das Urteilsvermögen anzuwenden, um zu einer Entscheidung zu gelangen."
Seite 103:
"Die vier Imame [gemeint sind hier die Begründer der 4 großen Rechtsschulen], die von der ganzen
sunnitischen Welt im Islam anerkannt werden, stimmen darin überein, Ijtihâd einen sehr wichtigen
Platz in der Gesetzgebung einzuräumen, und die Schiiten legen einen noch größeren Wert darauf.
c
Ijmâ , von dem ich später sprechen werde und der die Bedeutung eines 'Ijtihâd von vielen' hat, und Ijtihâd werden daher zusammen mit dem Heiligen Qur'ân und der Sunna als zwei weitere Quellen des
c
islamischen Rechts betrachtet, wenn auch nur die beiden letzteren als al-adillatu`l-qat iyya oder absolute Beweise oder Quellen angesehen werden, während die beiden erstgenannten al-adillatu`lijtihâdiyya heißen, Quellen, die durch Anstrengung erworben wurden."
Seite 104:
"Die wichtigste dieser Methoden [des ijtihâd] und die, die eine fast universale Billigung erfahren hat, ist
Qiyâs, was wörtlich 'Messen mit' oder 'Urteilen, indem man mit etwas vergleicht' bedeutet, während die
Rechtsgelehrten es anwenden auf 'ein Deduktionsverfahren, durch das die Vorschrift eines Textes auf
Fälle angewendet wird, die durch den Sinn des Textes bestimmt werden, auch wenn sie nicht von dem
Wortlaut abgedeckt werden' (MJ.). Kurz gesagt kann man es als ein Beurteilen auf Grund von Analogie beschreiben. Der Rechtsgelehrte sucht nach einem vergleichbaren Fall im Heiligen Qur'ân oder einen Hadith und gelangt durch Beurteilung auf Grund von Analogie zu einer Entscheidung. Es ist daher
eine Ausweitung des Rechts gegenüber dem, wie es im Heiligen Qur'ân und Hadith anzutreffen ist,
aber es hat nicht die gleiche Autorität wie sie; denn kein Rechtsgelehrter hat jemals Unfehlbarkeit für
analoge Folgerungen beansprucht oder für Entscheidungen oder Vorschriften, die auf Qiyâs beruhen;
und es ist ein anerkanntes Prinzip des Ijtihâd, dass der Mujtahid in seinem Urteil irren kann. Daher
kommt es, dass so viele Unterschiede in juristischen Ableitungen sogar unter höchsten Autoritäten existieren. Von seinem eigentlichen Wesen her kann der Qiyâs einer Generation von einer folgenden
Generation abgelehnt werden."
Zudem warnt der Qur'ân vor dem Versuch, Gott fälschlich etwas zuzuschreiben, und ruft damit zu einem verantwortungsbewussten Vorgehen auf (2:168, 169):

ٌg~ِ±p§ µُوWŸ
َ ْkvُ Zَ rُ a„ َِ[نِ ۚ إ³~ْ ´
„ Zَاتِ اm³
ُ^
ُ اmُ•±ِ |„ nَ [َZًَ[ و±~ِّ ²
َ [ًZ[َ]h
َ َِرْض°Zْ  اeِf [„‡pِ اmُ]\„[سُ ُآZ}َ[ اl§ ََ[ أl
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َنmُ‡]َ•ْ nَ [َZ [َp rِ ]„ـZ]َ¸ اŸ
َ اmُZmُYnَ ´َ[ءِ وَأَن¢
ْ xَ Zْ ءِ وَاm§`Z[ِ‚ kُ•ُآpُ ْ°lَ [َ‡a„ ِإ
O ihr Menschen, esst von dem, was erlaubt [und] gut auf der Erde ist, und folgt nicht
den Fußstapfen Satans. Wahrlich, er ist euch ein offenkundiger Feind.
Denn er gebietet euch Böses und Abscheuliches und dass ihr von Allah sagt,
was ihr nicht wisst.
Hierzu führt Muhammad Asad in seinem Kommentar, S. 34, aus:
"Dies [‘dass ihr von Allah sagt, was ihr nicht wisst’] bezieht sich darauf, Gott willkürlich Gebote und
Verbote zuzuschreiben, die über das hinausgehen, was von Ihm klar angeordnet wurde (Zamahsari).
c
Einige der Kommentatoren (z.B. Muhammad Abduh in Manâr II, 89 f.) schließen in diesen Ausdruck
die zahllosen vermeintlich 'rechtswirksamen' Verfügungen ein, die zwar nicht klar durch den Wortlaut
des Qur'âns oder einer authentischen Überlieferung verbürgt sind, zu denen jedoch einzelne muslimische Gelehrte auf Grund subjektiver Deduktionsmethoden gelangten und die sie dann als 'Gottes Gebote' ausgaben. [...] und das schließt auch [...] ein, Gepflogenheiten, die auf nichts anderem als auf
althergebrachtem Brauch beruhen, eine religiöse Verbindlichkeit zuzuschreiben (siehe den nächsten
Vers)."

B 01.7 Verehrung von Autoritäten
Im Qur’ân wird in mehreren Versen Stellung gegen eine übermäßige Verehrung von anderen Personen und deren religiösen Ansichten Stellung bezogen, seien sie nun besonders gelehrt oder seien sie
alte und angesehene Autoritäten, an die man sich hält.
Zur ersten Gruppe lesen wir:
(3: 65):

َ¿À
ِ |„ lَ [َZَ¾ ْ~½ً[ و
َ rِ ‚ِ َ´•ِك
ْ aُ [َZَ وrَ ]„ـZ„[ اZَِ إW±ُ •ْ aَ [„Zَْ أkvُ \َ ~ْ ‚َ ََاءٍ َ‚ ْ~ َ\\َ[ وm»
َ †ٍ ‡َ ]ِ¸ٰ َآZَِْا إmZَ[َ•nَ ِ|َ[بvِ Zْ َ ا€َ[ َأ ْهl ْ€ºُ
َنmُ‡]ِ`
ْ pُ [a„ َ°‚ِ ُواW}َ ¾
ْ ا اmُZmُYfَ ْاmZ„َmnَ ِنcfَ ۚ rِ ]„ـZ دُونِ اgّpِ [ً‚[َ‚ْ¨\َ[ َ‚ ْ•¨ً[ أَر
ُ •ْ ‚َ
Sprich: „O Volk der Schrift, kommt herbei zu einem Wort, das gleich ist zwischen uns und
euch: dass wir keinen anbeten denn Allah und dass wir Ihm keinen Nebenbuhler zur Seite stellen und dass nicht die einen von uns die anderen zu Herren nehmen statt Allah“. ...
Hierzu sagt Muhammad Ali, The Holy Qurân, S. 150, Kommentar 446, u.a.:
„... Der Satz die einen von uns sollen nicht die anderen zu Herren nehmen bezieht sich auf die damals
sowohl unter den Juden als auch den Christen herrschende Praxis, und gegenwärtig auch unter den
Muslimen, anzunehmen, dass religiöse Führer mit göttlichen Kräften ausgestattet sind, was noch klarer in 9: 31 ausgesprochen wird: „Sie haben ihre Schriftgelehrten und Mönche zu Herren genommen
neben Allah“ (9: 31). ... Islâm allein ist frei von diesen Ergänzungen zur grundlegenden Lehre, und er
predigt die Einheit (Gottes) in deren einfachsten Form und weist alle Ergänzungen zurück, die hier in
drei (Gruppen) eingeteilt werden: 1. Andere als Gott zu verehren und Gebete an sie zu richten, 2. Ihm
jemanden an die Seite zu stellen, was darin besteht, Göttliche Attribute anderen zuzuschreiben, 3. Andere als Herren neben Gott zu nehmen, was darin besteht, anderen den vollkommenen Gehorsam
entgegenzubringen, der allein Gott zusteht. Es gibt keine Götzenbilder, keine Götter, keine Inkarnationen des Göttlichen Wesens, keine Gottessöhne und schließlich keine pîrs und Priester, denen blind zu
folgen wäre.“
(9: 30, 31):

َنmُ½¨َ[ ِهlُ ۖ ْk}ِ َا ِهmfْ َ°‚ِ kُ}Zُْmºَ َŒZَِٰ ۖ ذrِ ]„ـZُ اg‚ْ ُ اÂ~ِ`‡َ Zْ َ[رَى اÁ\„ Z©ِ اZَ[َºَ وrِ ]„ـZُ اg‚ْ •ٌ اlْ َžŸ
ُ ُدmُ}~َ Zْ © ا
ِ Zَ[َºَو
َنmُvfَ ْÄlُ ٰ¸a„ َ ۚ أrُ ]„ـZُ اk}ُ ]َnَ [َº ۚ ُ€±ْ ºَ gِp •ُواxَ َ َآglِ¿Z„ل ا
َ ْmºَ
[ً}ٰـZَُِوا إW±ُ •ْ ~َ Zِ [„Zِ•ُوا إpِ َُ[ أpََ وklَ ْ•pَ َg‚ْ َ اÂ~ِ`‡َ Zْ  وَاrِ ]„ـZ دُونِ اgّpِ [ً‚[َ‚ْْ أَرk}ُ aَ [َ±ْ وَرُ ْهkَ[رَ ُه±h
ْ ¿ُوا َأÀ
َ n„ ا
َنmُ´•ِآ
ْ lُ [„‡Ÿ
َ rُ aَ [َ¢±ْ »
ُ ۚ َm„[ ُهZِ إrَ ٰـZَِ„[ إZ ۖ ًاWh
ِ وَا

