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Basis im Quran: Güte und Gerechtigkeit 

 „Allah verbietet euch nicht, gegenüber denjenigen, 

die nicht gegen euch der Religion wegen gekämpft 

und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben 

haben, gütig zu sein und sie gerecht zu behandeln.  

Gewiss, Allah liebt die Gerechten.“  

(60:8) 

َهاُكْم اللَُّه َعْن الَِّذيَن  ال يَ ن ْ
يِن َوَلْم  َلْم يُ َقاتُِلوُكْم ِفي الدِّ

ُيْخرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْن 
تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ 

 اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ 

Al-Qarafi (r), einer der 

bedeutsamsten malikitischen 

Gelehrten des 7. muslimischen 

Jahrhunderts, beschreibt die 

Tiefe der Bedeutung von  

„gütig zu sein und redlich  

mit ihnen zu verfahren”,  

auf den obigen Vers bezogen. 

Er erläutert den Ausdruck: 

 

‘…Sanftmütigkeit den Schwachen gegenüber, sie mit Kleidung zu versorgen,  

um sie zu bedecken und sanft mit ihnen zu sprechen. Dies muss mit Zuneigung 

und Barmherzigkeit geschehen, nicht mit Einschüchterung oder Herabwürdigung.  

Darüber hinaus könnten sie auch lästige Nachbarn sein, die du zwingen könntest, 

wegzuziehen, aber du tust es aus Freundlichkeit ihnen gegenüber nicht, nicht aus 

Angst oder finanziellen Gründen.  Auch um Rechtleitung für sie zu beten und 

damit sie weltliche Segnungen bekommen. Sie in allen weltlichen und spirituellen 

Dingen beraten, ihren Ruf schützen, wenn sie der Verleumdung ausgesetzt sind 

und ihr Eigentum, ihre Familien, ihre Recht und ihre Angelegenheiten zu 

verteidigen.  Ihnen gegen Unterdrückung beizustehen und ihnen zu helfen, ihre 

Rechte zu bekommen.“1  

1) Al-Qarafi, ‘al-Furooq 



Basis im Quran: Eine Nachbarschaft 

 

„Und dient Allah und stellt Ihm 

nichts zur Seite, und erweist  

den Eltern Wohltaten und ebenso  

den Verwandten, den Waisen  

und Armen, den nahestehenden 

Nachbarn und den fernen 

Nachbarn, und dem Gefährten  

an eurer Seite und dem Reisenden 

und den Unfreien. Wahrlich,  

Allah liebt nicht die, die 

überheblich und stolz sind.“  
(4:36) 

َواْعُبُدوا اللََّه َوال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً 
َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَبى 
َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي 

اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّاِحِب 
ِبيِل َوَما َمَلَكْت  بِاْلَجْنِب َواْبِن السَّ

َأْيَماُنُكْم ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ َمْن َكاَن 
 ُمْخَتااًل َفُخورًا 



 Dieser Vers verknüpft den Eingottglauben und den 

reinen Gottesdienst  mit der Nachbarschaftspflege.  

Quran- Kommentatoren erklärten, dass mit den 

fernen Nachbarn (unter anderen gültigen 

Bedeutungen) auch nichtmuslimische Nachbarn 

gemeint sind. In seiner Quranerläuterung 

konstatierte Imam Al- Qurtubi, dass dieser Vers 

eindeutig und dessen Inhalte gültig - im Sinne von 

nicht abrogiert - sind. Er kommentierte weitergehend 

diesen Vers damit, dass eine Gruppe von Gelehrten 

der Auffassung ist, dass Einwohner eines Stadtteils 

oder einer Stadt einander Nachbarn sind, da Allah 

Der Majestätische die Einwohner Medinas als 

Nachbarn bezeichnete (33:60). Medina war damals 

eine Stadt von mindestens 10.000 Einwohnern, 

innerhalb derer Muslime zahlenmäßig eine 

Minderheit darstellten.  

Das Verständnis vom Begriff Nachbar ist also in dem 

Sinne erweitert, dass man darunter Mitmensch 

verstehen sollte – nicht nur bloß Hausnachbar. 



Grundlagentext auf www.monajo.de und 

Facebook unter Mohammed Naved Johari  

 

http://www.monajo.de/


Aus der Verfassung Medinas2 

 إنهم أمة واحدة من دون الناس

2) Mohamed Ibrahim (Übersetzer und Kommentator): Al Sahifa, die Verfassung von Medina. Grundlagenforschung: Heft 

Nr. 5, Averroes Institut für wissenschaftliche Islamforschung, 1. Auflage, 2007. 

„Sie sind eine Gemeinde (Ummah) in Unterscheidung zu den anderen Menschen.“ 

 

„Juden und Muslime beraten sich gegenseitig und geben sich aufrichtige Ratschläge.“ 

„Die Nachbarschaft darf nicht besiedelt werden ohne Einverständnis der Nachbarn.“ 

„Jeder Nachbar ist seinem Nachbarn gleich, ihm wird kein Schaden  

entstehen und er verursacht seinem Nachbarn kein Unrecht.  

„Die Juden die uns folgen, haben das gleiche Recht auf Solidarität und Unterstützung; 

ihnen wird kein Unrecht geschehen und niemand wird unterstützt, ihnen Unrecht zu tun.“ 

„Die Leute dieser Urkunde stehen gemeinsam gegen jeden, der Yathrib angreift.“ 

 „Wem Unrecht geschieht, dem wird geholfen.“  

§ 1 

§ 15 

§ 30 

§ 31 

§ 32 

§ 40 

§ 53 



Aus dem Wirken des Propheten (saw) in Medina: 

 أَلَْيَسْت نَ ْفسً 

Der Prophet (saw) stand auf,  

als ein Jude zu Grabe getragen 

wurde und kommentierte diese 

Geste für die Fragenden mit  

den Worten:  

„Ist es denn keine Seele?“ 
(Bukhari & Muslim) 

„Wahrlich, wir haben die Kinder 

Adams gewürdigt, sie über Land 

und Meer getragen, sie mit guten 

Dingen versorgt und sie 

ausgezeichnet. Es ist eine 

Auszeichnung vor jenen vielen,  

die wir erschaffen haben:“ 

(17:70) 

َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقْ َناُهْم 
ْن َخَلْقَنا تَ ْفِضيالً   ِمْن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر ِممَّ



Die Menschenwürde ist unantastbar, weil von Gott verliehen 

„Die Würde des Menschen  

ist unantastbar.  

Sie zu achten und zu schützen  

ist Verpflichtung aller  

staatlichen Gewalt.“ 

Art. 1 Abs. 1 GG  

ى  َعلَ َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقْ َناُهْم ِمْن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم 
ْن َخَلْقَنا تَ ْفِضيالً   َكِثيٍر ِممَّ

 „Wahrlich, wir haben die Kinder Adams gewürdigt, sie über 

Land und Meer getragen, sie mit guten Dingen versorgt und sie 

ausgezeichnet. Es ist eine Auszeichnung vor jenen vielen, die wir 

erschaffen haben.“ 
(17:70) 



ِإْذ قَاَل َلُهْم َأُخوُهْم ُهوٌد 
ُقونَ   َأال تَ ت َّ

Als ihr Bruder Hud zu ihnen sagte:  
„Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein?“  

(26:124) 



ِإْذ قَاَل َلُهْم َأُخوُهْم 
ُقونَ   َصاِلٌح َأال تَ ت َّ

„Als ihr Bruder Salih zu ihnen sagte: 
„Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein?“ 

(26:142) 



ِإْذ قَاَل َلُهْم َأُخوُهْم ُلوٌط 
ُقونَ   َأال تَ ت َّ

„Als ihr Bruder Lut zu ihnen sagte:  
„Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein?“  

(26:161) 



ِإْذ قَاَل َلُهْم َأُخوُهْم نُوٌح 
ُقونَ   َأال تَ ت َّ

„Als ihr Bruder Nuh zu ihnen sagte:  
„Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein?“ 

(26:106) 



Über die Dschisjah 

 Dschisjah ist ein Ausgleich für die Zakat-Zahlung der Muslime 

 Dschisjah einer Gemeinschaft lässt diese an den Leistungen des 

Sozialstaates teilhaben  

 Nur zahlungsfähige Männer zahlen  

 Diese Rechte sind kein Politikum!  Als der zweite Kalif des Islam, ʿUmar (ra), 

erfuhr, dass ein alter jüdischer Mann aufgrund von Alter und Bedürftigkeit 

bettelt, führte er ihn zur muslimischen Staatskasse und befahl, dass man ihn 

und seinesgleichen ausreichend versorgen solle. Begründet hat er dies mit 

dem universalen Wert der Gerechtigkeit. 

 Der Prophetengefährte Abdullah Ibn Abu Sarah (ra) wurde Statthalter von 

Ägypten und schloss einen Friedensvertrag mit den Bewohnern Nubiens 

ohne eine Dschizya-Zahlung.  

Dieser Vertrag war mehr als 600 Jahre lang gültig.   

 Bonus: Dschisjah bedeutet Befreiung vom Militärdienst bei gleichzeitiger 

Schutzgarantie  

 



Eine Ummah in guten wie in schlechten Zeiten 

Ibn Hazm, ein klassischer  

Gelehrter des Islam: 

„Wenn wir von einer feindlichen Nation 

angegriffen werden, deren Ziel die Leute 

des Bundes sind, die unter uns leben, 

ist es unsere Pflicht, vollkommen 

bewaffnet zu kommen und dazu bereit, 

im Kampf für sie zu sterben, um diese 

Menschen, die durch den Bund mit Gott 

und Seinem Gesandten geschützt sind, 

zu beschützen.  Weniger als dies und 

sie auszuliefern, wäre eine tadelnswerte 

Vernachlässigung des heiligen 

Versprechens.“ 
 
Qarafi, ‘al-Furuq 

Ein Beispiel von Muslimen, welche die 

nicht-muslimischen Mitmenschen 

verteidigten, können wir in den Taten von 

Ibn Taimiyya (r) sehen. Er ging zum 

Anführer der Tartaren, nachdem sie Syrien 

geplündert hatten, wegen der Freilassung 

muslimischen Gefangenen.  Der Führer 

der Tartaren war damit einverstanden, die 

muslimischen Gefangenen freizulassen, 

aber Ibn Taimiyya (r) protestierte: 

 

„Wir werden erst zufrieden sein, wenn alle 

jüdischen und christlichen Gefangenen auch 

frei gelassen werden.   

Sie sind Leute des Bundes.  Wir geben 

keinen Gefangenen auf, weder von unseren 

eigenen Leuten, noch von denen, mit denen 

wir ein Bündnis haben.“ Er beharrte darauf,  

bis die Tartaren alle von ihnen frei ließen.  

 
Qaradawi, Yusuf, ‘Ghayr al-Muslimeen fil-Mujtama’ al-Islami 



Sir Thomas Walker Arnold: “The preaching of Islam” 

Sir Thomas Arnold zitiert aus dem Buch „Al-Kharadsch“  
(von Abu Yusuf) 

„Als Abu Ubaida (ra), der muslimische Heeresführer erfahren hatte, dass Heraklios ein 

großes Heer mobilisiert hatte, um gegen die Muslime anzutreten, schrieb er an die 

Verantwortlichen der von den Muslimen verwalteten Städte, und wies sie an, dem 

Volkaus dem gebiet Syriens die bezahlte Dschisjah  wieder zurückzuerstatten. Weiterhin 

schrieb er zu den Bürgern der Städte: „Wir haben euch euer Geld zurückerstattet, weil 

uns die Kunde erreicht hat, dass sich ein großes Heer gegen uns gesammelt hat. Weil es 

aber eine Bedingung des Vertrages zwischen uns und euch war, dass wir euch 

beschützen, wir jetzt aber nicht in der Lage sind, dies zu tun, erstatten wir euch das 

zurück, was wir von euch genommen haben. Wir verbleiben bei den Bedingungen, die 

zwischen uns und euch ausgehandelt wurden, sollte Allah uns gegen die Feinde zum 

Sieg verhelfen.“ 

Die Christen beteten daraufhin um Segen für die Anführer der Muslime und sagten: 

  

„Möge euch Gott zu uns zurückführen und euch gegen die Byzantiner (welche benfalls 

Christen waren!) helfen. Wenn sie an eurer Stelle wären, hätten sie uns nichts 

zurückerstattet, und hätten uns alles genommen, was wir noch haben...“ 

 



Sir Thomas Walker Arnold: “The preaching of Islam” 

Sir Thomas Arnold zitiert die Worte des jakobinischen Patriarchen 

von Antiochia, Michael des Großen, nachdem er die Verfolgungen 

aufzählte, die Heraklios begangen hatte: 

 

„...Gott ist der Rächende, und Ihm allein schreiben wir die Macht und die Herrschaft zu; 

Er führt den Staat der Menschen so, wie Er es will, und Er gibt die Macht, wem Er will  

und Er erhöht die Niedrigen. 

Als Gott sah, wie die üblen Byzantiner von der Gewalt Gebrauch machten, und in  

ihrem gesamten Reich unsere Kirchen raubten, sich unserer Einsiedeleien bemächtigten,  

und uns erbarmungslos und mitleidslos verfolgten, schickte Er die Söhne Ismaels aus  

dem Süden, um uns durch sie aus der Gewalt der Byzantiner zu befreien...“ 



Sir Thomas Walker Arnold: “The preaching of Islam" 

Der Prophet Muhammad  

(saw) hat gesagt: 

„Seht euch vor! Wer gegen 

einen Vertragspartner grausam 

und hart ist, oder ihn in seinen 

Rechten beschneidet, oder ihm 

mehr aufbürdet, als er ertragen 

kann, oder ihm gegen seinen 

Willen etwas von seinem Besitz 

wegnimmt, gegen den werde  

ich selbst am Tage des Gerichts 

als Kläger auftreten."  

(Abu Dawud)  

Buchempfehlung: 

Sir Thomas Walker Arnold:  

“The preaching of Islam" 


