
 

 

 بســم اهلل الرمحن الرحيـم
 

Homosexualität – religiöse und gesellschaftliche Perspektiven - Fortsetzung 
 

Exkurs in die Wissenschaft der Herleitung der islamischen Normen
1
:  

 

Da der Liberal-Islamische Bundes e.V. die überlieferten Hadithe zum Thema Homosexualität 

offensichtlich nicht thematisieren möchte, widmen wir uns dem Quran zur Thematik. Der 

Liberal-Islamische Bundes e.V. behauptet, dass der Quran lediglich die Vergewaltigung 

verbietet, nicht eine schwule oder lesbische Liebesbeziehung. Dies werden wir im Folgenden 

untersuchen.  

 

Etwas wird im Quran und in den Worten des Propheten (saw) verboten
2
, wenn  

 

 der Wortstamm ( حرم- harrama) „verboten sein“ verwendet wird, wie es der Fall ist, 

wenn Inzest definiert und verboten wird im Quran:  

 

„Verboten (zu heiraten) sind euch eure Mütter, eure Töchter, eure Schwestern, eure Tanten 

väterlicherseits, eure Tanten mütterlicherseits, die Nichten eure Nährmütter, die euch gestillt 

haben, eure Milchschwestern, die Mütter eurer Frauen, eure Stieftöchter, die sich im Schoß 

eurer Familie befinden von euren Frauen, zu denen ihr eingegangen seid, - wenn ihr jedoch 

nicht zu ihnen eingegangen seid, so ist es keine Sünde für euch (, deren Töchter zu heiraten) – 

und (verboten zu heiraten sind euch) die Ehefrauen eurer Söhne, die aus euren Lenden 

(hervorgegangen) sind, und (verboten ist es euch,) dass ihr zwei Schwestern zusammen (zur 

Frau) nehmt, außer dem, was bereits geschehen ist. Gewiss, Allah ist Allvergebend und 

Barmherzig.“ (4:23) 

 

Insofern man sich als „Liberaler“ nicht an die klare arabische Sprache bei der Auslegung des 

Qurans gebunden sehen möchte um dadurch die ansonsten zwingende Erkenntnis, dass 

Homosexualität islamrechtlich verboten ist, verwerfen zu können, erlaubt man 

konsequenterweise auch den Inzest.  

 

Womit wir bei einer zentralen Fragen angekommen sind: Was ist zeitlos und unverhandelbar? 

Diese Frage ist nun ganz unabhängig von Religion gestellt, sie kann aber auch speziell auf 

den Islam angewandt werden: Was ist im/am Islam unabänderlich im Sinne davon, dass 

Umstände keine fatwa-ändernde Faktoren sein können, wie dies bei den sogenannten 

Zweigfragen der Fall sein kann? 

 

In Bezug auf die Debatte in Deutschland, ob und welche Formen von Inzest verboten sein 

sollen, so lässt sich argumentieren, dass der Ethikrat in Erklärungsnot steckt, wenn er Inzest 

zwischen Geschwistern nicht als verwerflich, doch aber den Generationeninzest als solches 

ansieht.
3
 

                                                           
1 Vgl. Taysier Ilm Usuul Al-Fiqh, von Schaikh Judie`, Muassasah Ar-Rayyaan, Al Judai Reasearch & 

Consultations, Leeds, 2010, S 36-41 

2 Im Sinne dass die Unterlassung dieser Angelegenheit belohnt und die Durchführung dieser Angelegenheit als 

im Diesseits oder Jenseits strafbar eingestuft wird 
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Wie will also der Liberal-Islamische Bundes e.V. Muslime vor Werterelativismus schützen? 

 

 

Um fortzuführen: Etwas wird im Quran und in den Worten des Propheten (saw) verboten, 

wenn  

 

 die Angelegenheit als Sünde, Frevel, Ungerechtigkeit, Übertretung etc. beschrieben 

wird.  

 

 das bei Begehen der Tat diesseitige oder jenseitige Strafe zumindest angedroht wird.
4
  

 

Relevante Quranverse  

 

Aus dem obigen Abschnitt ist zu entnehmen, dass die folgenden Quranverse deutlich 

homosexuelle Handlungen als Sünde erklären und folglich verbieten, wie dies (alle) 

klassischen Kommentatoren des Quran wie At- Tabari, Ibn Kathier, Ibn Sad, Asch- Schinqiti 

und Ar- Razi auch aussagten:  

 

„Und (Wir sandten) Lut. Als er zu seinem Volk sagte: ‚Ihr begeht fürwahr das 

Abscheuliche, wie es vor euch niemand von den Weltenbewohnern getan hat. Lasst ihr 

euch denn wahrlich (in Begierde) mit den Männern ein, und schneidet den (natürlichen) 

Weg ab und begeht in euren Zusammenkünften das Verwerfliche?‘ Aber die Antwort seines 

Volkes war nur, dass sie sagten: ‚Bringe uns doch die Strafe Allahs her, wenn du zu den 

Wahrhaftigen gehörst.‘ Er sagte: ‚Mein Herr, hilf mir gegen das Volk, das Unheil stiftet.‘ Und 

als Unsere Gesandten zu Ibrahim mit der frohen Botschaft kamen, sagten sie: ‚Wir werden 

die Bewohner dieser Stadt vernichten, denn ihre Bewohner sind ungerecht.‘ (…) 

Wir werden auf die Bewohner dieser Stadt eine unheilvolle Strafe vom Himmel 

herabkommen lassen dafür, dass sie gefrevelt haben,‘ Und Wir ließen ja von ihr ein klares 

Zeichen zurück für Leute, die begreifen.“ (29:28-35) 

 

„Das Volk Luts bezichtigte die Gesandten der Lüge. Als ihr Bruder Lut zu ihnen sagte: ‚Wollt 

ihr nicht gottesfürchtig sein? Gewiss, ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter. So 

fürchtet Allah und gehorcht mir. Ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Mein Lohn obliegt 

nur dem Herrn der Weltenbewohner. Lasst ihr euch etwa mit Männern unter den 

Weltenbewohnern ein und lässt, was euer Herr für euch an Gattinnen erschaffen hat, 

stehen? Aber nein! Ihr seid Leute, die Übertretungen begehen.‘ Sie sagten: ‚Wenn du 

nicht aufhörst, o Lut, wirst du ganz gewiss zu den Vertriebenen gehören.‘ Er sagte: ‚Ich 

gehöre gewiss zu denjenigen, die euer Tun verabscheuen. Mein Herr, errette mich und 

meine Angehörigen von dem, was sie tun.‘ Da erretteten Wir ihn und seine Angehörigen 

allesamt, außer einer alten Frau unter denjenigen, die zurückblieben. Hierauf vernichteten 

Wir die anderen. Und Wir ließen einen Regen auf sie niedergehen; wie böse war der Regen 

für diejenigen, die gewarnt worden waren! Darin ist wahrlich ein Zeichen, doch sind die 

meisten von ihnen nicht gläubig. Und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und 

Barmherzige.“ (26:160-175)   
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 die Vergebung Allahs ist - Allah sei Dank - nie auszuschließen. 



ِإنَُّكْم لََتْأُتوَن • َما َسبَـَقُكْم ِِبَا ِمْن َأَحٍد ِمْن اْلَعاَلِمنَي  اْلَفاِحَشةَََوُلوطاً ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه أَتَْأتُوَن 
َوَما َكاَن َجَواَب قـَْوِمِه ِإالَّ َأْن قَاُلوا • الرَِّجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النَِّساِء َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم ُمْسرُِفوَن 

َطهَُّرونَ َأْخرُِجوُهْم ِمْن قـَْريَِتُكْم ِإنَـُّهْم أُنَاٌس يـَتَ   
„Und (Wir sandten) Lut, als er zu seinem Volk sagte: ‚Wollt ihr denn das Abscheuliche 

begehen, wie es vor euch niemand von den Weltenbewohnern begangen hat? Ihr lasst euch 

doch wahrlich in Begierde mit den Männern ein anstatt mit den Frauen. Aber nein! Ihr seid 

maßlose Leute.‘ Die Antwort seines Volkes war nur, dass sie sagten: ‚Vertreibt sie aus eurer 

Stadt! Das sind Menschen, die sich rein halten.‘“ (7:80-82) 

 

Imam Al-Qurtubi kommentierte diesen Quranabschnitt mit der Aussage, dass die Gelehrten 

darin übereingekommen sind (Al-Idschmaa`), dass die Homosexualität verboten ist. 

 

Exkurs zur „Strenge“ und Vielfalt sowie zum Konsens unter den Gelehrten 

 

Um ein in die Welt getragenes falschen Bild von der Starrsinnigkeit der muslimischen 

Gelehrten, welche angeblich in ihrer konservativen Lebewelt gefangen waren, zu korrigieren: 

Insbesondere die Rechtsschule von Imam Abu Hanifa (ra) - die mit der größten 

Anhängerschaft unter Muslimen weltweit – war bekannt dafür, hypothetische Fragen zu 

diskutieren. Beispielsweise wurde von der Gelehrsamkeit zwecks Lehre debattiert, inwieweit 

ist das Gebet desjenigen, der einen Beutel gefüllt mit abgelassenem Wind mit sich trägt, 

gültig ist.
5
  

Insofern wäre, wenn der Wortlaut des Qurans und die authentisch überlieferte Sunna Raum 

dafür gelassen hätten, sicherlich homosexuelle Beziehungen im Sinne des Liberal-Islamischen 

Bundes von den klassischen Rechtsgelehrten vielfältig - wie in Tausenden von anderen 

Angelegenheiten - vielfältig diskutiert worden. In diesem Sinne sind die durchaus kreativen, 

nichts desto trotz Wissenschaft unbelegten Erklärungsversuche und scheinbaren 

Inkontextsetzungen im Positionspapier des Liberal-Islamischen Bundes e.V. „Homosexualität 

im Islam“ zu verwerfen, denn der Konsens der Gelehrten macht bereits deutlich, dass der Fall 

- inklusive Herleitung - ad acta gelegt wurde und auch beruhigt ad acta gelegt werden kann.   

Eine Manifestation der „Strenge“ und des „Konservativen“ innerhalb der muslimischen 

Gelehrsamkeit ist es, dass man strikt gegen Gebote und Verbote sowie Dogmen vorgeht, 

welche keine Herleitung haben, gemäß des u.a. in der siebten Sure verankerten Warnung:  

 

„Sag: Wer hat den Schmuck Allahs verboten, den Er für Seine Diener hervorgebracht 

hat, und (auch) die guten Dinge (aus) der Versorgung (Allahs)?“ (7:32) 

 

So verwundert es auch nicht, dass die Angelegenheiten, zu denen es einen Konsens gibt, 

relativ wenige in der muslimischen Gelehrsamkeit sind. Dass dies vollkommen 

unproblematisch für die islamischen Wissenschaften ist, liegt daran, dass der Islam sich in 

Grundfeste und Zweigfragen sowie in Eindeutiges und Mehrdeutiges einteilt.  
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 Die damals anormale Diskussion lieferte für den heutigen Normallfall im Bereich der Pflege und Medizin 

Grundlagen.  

 
 



Wer meine bescheidenen Beiträge (www.monajo.de) kennt, wird hoffentlich erkennen, dass 

ich nicht blind anderen folge, Einseitigkeit und Extremes ablehne und eine gesunde, 

begründete Vielfalt innerhalb des Islam verteidige. In dieser Frage jedoch finde ich keinen 

theologisch-wissenschaftlichen Boden für die Position, welche Homosexualität als im Islam 

statthaft betrachtet.  

 

Über das Verhältnis zwischen muslimischen Gemeinden & Schwule und 

Lesben 
 

 Ja, um es nochmal zu betonen, auch muslimische Homosexuelle sind 

Glaubensgeschwister im Islam! 

Das Begehen einer großen Sünde - selbst wenn es regelmäßig geschieht - negiert nicht 

die Zugehörigkeit zum Islam, wie dies Imam At- Tahawi -in der wohl wichtigsten 

Abhandlung über muslimische Glaubensüberzeugungen „Al-Aqieda At-Tahawiyyah“ 

- dargelegt hat:  

 

 Ja, es kommt vor (ich kenne persönlich einen Fall), dass Homosexuelle in 

Moscheegemeinden darauf angesprochen werden, ob sie schwul seien, bzw. werden 

direkter damit konfrontiert: „Ich seh‘ dir das an, gib es zu, leugnen ist zwecklos!“ – 

alles mit der Absicht, wegekeln zu wollen.  

 

 Anmerkung: Auch Lebenserfahrende mit guter Menschenkenntnis können sich 

bezüglich der Einschätzung der sexuellen Orientierung einer Person irren. Hier 

urteilen zu wollen ist schon aus dieser Perspektive gefährlich, schließlich sollte man 

immer Gutes vom Gegenüber erwarten und abgesehen davon, spionieren Muslime 

einander nicht nach - Ersteres wie Letzteres aufgrund des folgenden Quranverses: 

 

ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإْْثٌ َواَل ََتَسَُّسوا َواَل يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا 
ِحيمٌ بـَْعًضا َأُيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل َلََْم َأِخيِه َمْيًتا َفَكرِْهُتُموُه َواتَـُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه تـَوَّاٌب رَ   

„O die ihr glaubt, meidet viel von den Mutmaßungen;  gewiss, manche Mutmaßung ist Sünde. 

Und sucht nicht (andere) auszukundschaften und führt nicht üble Nachrede übereinander. 

Möchte denn einer von euch gern das Fleisch seines Bruders, wenn er tot sei, essen? Es wäre 

euch doch zuwider. Fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist Reue-Annehmend und Barmherzig.“ 

(49:12) 

 

 Eine beleidigende Konfrontation zwecks Vertreibung - unabhängig davon, ob man nun 

zufälligerweise richtig liegt - ist keinesfalls förderlich, vielmehr sollte man  

 

1.) immer nach Prioritäten vorgehen - nicht zu beten ist sicherlich schwerwiegender, 

es gilt also auch Schwule und Lesben vor dieser Sünde zu bewahren.  

 

2.) die zwischenmenschliche pädagogische und psychosoziale Arbeit den dafür 

vorgesehenen Verantwortlichen überlassen, welche Begabung, Erfahrung und 

Kompetenz dafür mitbringen.  

 

 

 



3.) Weiterhin: Beleidigungen sind verboten und bewirken nur, dass die Person sich 

vom Islam entfernt. Als manche der Prophetengefährten (ra) Abdullah (ra) 

verfluchten, weil er wiederholt alkoholisiert in der Öffentlichkeit aufgefallen war, 

untersagte der Prophet (saw) dies mit den Worten: „Verflucht ihn nicht, denn bei 

Allah, ich weiß über ihn, dass er Allah und Seinen Gesandten liebt.“ (Bukhari) 

Weiter wird überliefert, dass der Gesandte Allahs (saw) sagte: „Helft nicht dem 

Teufel gegen ihn“.
6
 

 

 Daraus entnehmen wir, dass auch Gläubige mit einem Laster, welches eine große 

Sünde darstellt, gleichzeitig sehr religiös sein können und eventuell durch ihre 

Liebe zu ihrer Religion andere übertreffen, deren Fehler offensichtlich weniger 

bzw. weniger schwer wiegend sind, deren Herzen jedoch nicht so sehr für die 

Liebe Gottes schlagen….  

 

 Wenn man immer noch meint, jemanden als homosexuell erkannt zu haben, so soll 

er/sie folgende Worte des Gesandten (saw) im Sinne haben:  

 

„Wer immer den Fehler eines Muslims geheim hält, dem wird Allah seine(n) 

Fehler am Tag der Auferstehung geheim halten.“ (Bukhari und Muslim) 

 

 Ja, auch Homosexuelle sollen am Gemeindeleben teilhaben dürfen.  

 

 An dieser Stelle sei aufgeführt, dass es Gelehrte gibt – ich meine Ibn Taymiyyah 

gehört zu ihnen - welche der Auffassung sind, dass diejenigen, die großen Sünden 

begehen, sich jedoch für die Religion nach ihren Möglichkeiten einsetzen, höher bei 

Allah stehen als diejenigen, welche von den großen Sünden fernbleiben sich jedoch 

nicht für die Religion einsetzen.  

 

 Dabei ist es wichtig, dass Schwule und Lesben sich wie andere verhalten, welche 

Sündhaftem nachgehen. Das heißt, wenn überhaupt sündigen, versteckt und nicht 

offenkundig. Mann/Frau behält also seine Sünden für sich. Der Gesandte Allahs (saw) 

sagte:  

 

„Jedem Mitglied meiner Gemeinschaft wird vergeben, außer denen, die ihre Sünden 

preisgeben. Ein Beispiel dafür ist das eines Mannes, der nachts eine Sünde begeht, die 

Allah daraufhin vergibt, doch geht er am nächsten Morgen hinaus und verkündet (zu 

den Leuten): ‘Ich beging letzte Nacht die und die Sünde.` – wo es doch Allah 

verborgen hielt! Nachts verbarg Allah die Sünde, doch am Morgen zerriss er den 

Vorhang, mit dem ihn Allah umhüllte.“ (Bukhari und Muslim) 

 

Ausnahme: Wenn eine Notwendigkeit dafür besteht, eröffnet man seine Sünde 

denjenigen, welche einem helfen können, dieses Laster loszuwerden. 
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 Sheikh `Abd al-Wahhâb al-Turayri: The Prophet & the Alcoholic, in: http://en.islamtoday.net/artshow-434-

3444.htm (zuletzt abgerufen am 01.09.2014) 

 

http://en.islamtoday.net/artshow-434-3444.htm
http://en.islamtoday.net/artshow-434-3444.htm


 Zum Abschluss:  

 

1. Islam ist keine Religion für „perfekte“ Menschen - weil es diese in diesem Sinne nicht 

gibt. Es gibt also auch Muslime, welche homosexuelle Gefühle haben. Betroffene 

versuchen also Gottes Gebote zu wahren.  

 

ُر َاْلَْطَّاِئنَي اَلتـَّوَّابُونَ   ُكلُّ َبِِن آَدَم َخطَّاٌء, َوَخيـْ
 „Alle Menschen begehen Fehler – und die besten von Ihnen sind die Bereuenden.“ 

(Ahmad, At-Tirmidhy und Ibn Maajah) 

 

2. Wenn die homosexuellen Neigungen weggehen, ist Gott gedankt. 

 

3. Sollte dies nicht der Fall sein, handelt man nicht nach diesen Neigungen.  

 

4. Insofern man sündigt, bittet man um Vergebung und macht grundsätzlich keine 

Sünden publik.  

 ُكلُّ أُمَِِّت ُمَعاًًف ِإالَّ اْلُمَجاِهرِينَ 
„Allen aus meiner Gemeinde wird vergeben, außen denen, die ihre Sünden verkünden.“ 

(Bukhari und Muslim) 

 

 

 

Schlussbemerkung 
 

Das gebotene Streben nach begründeter Erleichterung  - welche der Liberal-Islamische Bund 

e.V.  für sich beansprucht umzusetzen
7
 - darf niemals durch die Religion zweifelsfrei 

Etabliertes verwässern. Die Position des Liberal-Islamischen Bundes e.V. zur Homosexualität 

untergräbt jedoch den Wortlaut des Qurans, die authentisch überlieferte Sunna und den 

Konsens der Gelehrten auf äußerst widersprüchliche Weise.  

Insofern hat der Liberal-Islamische Bund in diesem Falle der auch nicht das Recht, die 

„Zielsetzungen der Gebote“ zu verteidigen.
8
   

 

Der Liberal-Islamische Bund  e.V. muss sich in der Folge den Vorwurf gefallen lassen, dass 

entgegen den eigenen dargelegten Grundsätzen, den „Texten unvoreingenommen und 

grundsätzlich frei von menschlichen Vorgaben“ zu begegnen, und nicht „nach Belieben zu 

entscheiden“
9
, das gewünschte Ergebnis (die Statthaftigkeit der Homosexualität) im Vorfeld 

bereits feststand.   

 

Bis zu einem gewissen Grad kann ich es nachvollziehen, dass eine Skepsis gegenüber der 

Gelehrsamkeit herrscht, denn oftmals passiert es eben, dass einem etwas von einem Gelehrten 

bzw. Belesenem oder Imam als  

 

                                                           
7
 Positionspapier des Liberal-Islamischen Bundes e.V. zum Thema „Was ist ein 

liberales Islamverständnis?“, S.4, in: http://www.lib-ev.de/pdf/Positionspapier_Liberaler_Islam.pdf (zuletzt 

abgerufen am 02.12.2014) 
8
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http://www.lib-ev.de/pdf/Positionspapier_Liberaler_Islam.pdf


„eindeutig“, oder  

„Konsens“ oder 

„Auffassung der Mehrheit“ oder 

„authentisch“ 

 

präsentiert wird, es sich jedoch herausstellt, dass dies nicht den Tatsachen entspricht. In 

diesem Sinne begrüße ich nicht nur, sondern betone die Wichtigkeit des, vom Liberal-

Islamische Bund e.V. geforderten, „vorurteilsfreien“ wissenschaftlichen Arbeitens und die 

Verwerfung des blinden Folgens.
10

 

 

Nichts desto trotz, dies darf nicht zu Verallgemeinerungen führen und entbindet den Liberal-

Islamische Bund e.V. auch nicht davon, seine Rechtsfindungsmethodik im Vorhinein 

darzulegen und die eigenen Auffassungen anhand eben dieser zu belegen. Insofern dies nicht 

geschieht, so darf man sich auch nicht darüber beschweren, dass einem Verwässerung und 

Willkür vorgeworfen wird.  

Im Falle der hier diskutierten Frage stehen eben diese Vorwürfe gegenüber dem Liberal-

Islamische Bundes e.V. im Raum.  

 

 

In der Hoffnung hiermit in einen Dialog getreten zu sein    

 

 

 Mohammed Naved Johari 
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