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Abstract  

 
Obwohl die Zakāh die dritte Säule im Islam ist, zahlen die Muslime noch immer keine (bzw. 

nur sehr selten) Zakāh an Nichtmuslime zur „Zusammenbringung der Herzen“.  Neben 

religiösen Optionen wie der Förderung einer Verbreitung des Islams, kann die 

„Zusammenbringung der Herzen“ auch zur Förderung des sozialen Friedens eingesetzt 

werden; ein Fakt, der in der einschlägigen Literatur vernachlässigt wurde. Folglich sündigen 

die Muslime nicht nur durch Vernachlässigung ihrer Verantwortung, sondern verwirken sich 

die damit zusammenhängenden Interessen und Vorteile, z. B. in der Gesellschaft als Wohltäter 

angesehen zu werden und dadurch der wachsenden antimuslimischen Stimmung in 

Deutschland entgegenzuwirken. 

 

Die zwei Hauptziele dieser Forschungsarbeit sind (a) die Darlegung der islamrechtlichen 

Rahmenbedingungen basierend auf den islamischen Hauptquellen und den Aussagen 

sunnitischer Gelehrter hinsichtlich der Vergabe von Zakāh an Nichtmuslime, um eine 

Diffamierung des Islams abzuwenden und sozialen Frieden aufzubauen, sowie (b) die 

Rahmenbedingungen für die Anwendbarkeit innerhalb des deutschen Kontextes festzustellen.  

Letzteres wurde durch Befragung von nichtmuslimischen Experten mithilfe einer Online-

Umfrage und ihrer Ergebnisse untersucht. 

  

Die Untersuchungen haben ergeben, dass eine Vergabe von Zakāh für den sozialen Frieden in 

muslimischer Ur-Schrift und Geschichte begründet, und darüber hinaus für den Abbau der 

antimuslimischen Stimmung in Deutschland notwendig ist. 

 

 

Die Arbeit wurde im Übrigen mit der Bestnote „with distinction“ bewertet. 

 

In Teil 1 im Rahmen der Veröffentlichung der deutschen Übersetzung werden abgehandelt:  

 

 

1.            Einleitung 

 

2.            Kontext der Arbeit 

2.1 Die Zusammenbringung der Herzen in der prophetischen Praxis 

2.2 Potenzielle Bumerangeffekte durch die Zusammenbringung der Herzen 

2.3 Die aktuellen sozialen Gegebenheiten in Deutschland 
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1. Einleitung 

 

In Deutschland lebten vor dem Beginn der großen Fluchtbewegung, welche mit dem Herbst 

2015 einsetzte, zwischen 3,8 und 4,3 Millionen Muslime mit Migrationshintergrund.  

Ungefähr die Hälfte dieses Bevölkerungsanteils aus den verschiedensten Herkunftsländern 

besitzt bereits die deutsche Staatsangehörigkeit.
1  

Zum Ende des Jahres 2015 kamen circa 

400.000 bis 600.000 Muslime um in Deutschland einen sicheren Aufenthalt zu suchen.
2
   

Da eine formale Einbürgerung nicht den einzigen Indikator für eine fortgeschrittene 

Integration darstellt
3
, ist es nicht weit hergeholt, die Muslime in Deutschland als 

einigermaßen in den Mainstream integriert zu anzusehen.  Die Säulen des Islams – das Gebet, 

Ramadan
4
 und die Hadsch

5
 – werden von der deutschen Gesamtbevölkerung aufgrund ihrer 

Alltäglichkeit und Medienpräsenz als im Wesentlichen etabliert wahrgenommen.  Die 

Verteilung von Zakāh hingegen, wenn auch von muslimischen Einrichtungen eingesammelt, 

beschränkt sich auf das Ausland.  Nicht einmal deutsche Muslime sind die Nutznießer. 

Folglich sündigen Muslime nicht nur durch Vernachlässigung ihrer Verantwortung
6
, sie 

verwirken sich damit auch zusammenhängende Interessen und Vorteile, z. B., in der 

Gesellschaft als Wohltäter angesehen zu werden und dadurch der antimuslimischen Stimmung 

in Deutschland entgegenzuwirken.  Aus diesem Grund ist die Zakāh außerhalb der 

muslimischen Community wenig bekannt und bedarf daher weiterer Diskussion.
7 

 

 

Grundlage für diese Untersuchung sind die Texte aus der Quranwissenschaft zum Thema 

Zakāh sowie eine empirische Studie, die darauf abzielt, den entsprechenden Kontext in 

Deutschland im Hinblick auf eine Zakāh-Verteilung an Nichtmuslime zu ermitteln und zu 

definieren.  

 

Die Thematik rund um die Rechtmäßigkeit von Nichtmuslimen als Zakāh-Empfänger, d. h. 

die Zakāh-berechtigten Gruppen, werden in den Hauptquellen des Islams und den 

                                                           
1
 Neue Studie: „Muslimisches Leben in Deutschland“, 26.06.2009, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) - Redaktion DIK (Referat 310) Grundsatzfragen der Integration, Geschäftsstelle Deutsche Islam 

Konferenz, in: http://www.deutsche-islam-

konferenz.de/DIK/EN/Magazin/Lebenswelten/ZahlenDatenFakten/StudieMLD/studie-mld-node.html (zuletzt 

aufgerufen am 18.05.2016) 
2
 Dr. Anja Stichs (im Auftrag für die Deutsche Islam Konferenz): Studie: Wie viele Muslime leben in 

Deutschland? (14.12.2016), in: 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/WorkingPapers/wp71-zahl-muslime-

deutschland.pdf?__blob=publicationFile, S. 5 (zuletzt abgerufen am 19.01.2017). 
3
 Zusätzlich können folgende Tatsachen als Zeichen der Etablierung muslimischen Lebens in Deutschland 

angesehen werden: Ramadan-Grüße vom deutschen Innenminister, ca. 3000 Moscheen und  Bethäuser (Frigelj, 

Kristian: Wie viel Moschee verträgt das Land? 21.10.08, in: http://www.welt.de/politik/article2606235/Wie-viel-

Moschee-vertraegt-das-Land.html (zuletzt aufgerufen am 18.05.2016) sowie die Einrichtung der Deutschen 

Islam Konferenz 
4
 Guschas, Thilo:  The fasting month of Ramadan, 19.07.2012 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) - Redaktion DIK (Referat 310) 

Grundsatzfragen der Integration, Geschäftsstelle Deutsche Islam Konferenz, in: http://www.deutsche-islam-

konferenz.de/DIK/EN/Magazin/Lebenswelten/RamadanMonat/ramadan-monat-node.html (zuletzt aufgerufen am 

18.05.2016) 
5
 Guschas, Thilo:  Frankfurt - Mekka und zurück, 06.11.2013, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) - Redaktion DIK (Referat 310) 

Grundsatzfragen der Integration, Geschäftsstelle Deutsche Islam Konferenz, in: http://www.deutsche-islam-

konferenz.de/DIK/DE/Magazin/Lebenswelten/Hadsch/hadsch-node.html (zuletzt aufgerufen am 18.05.2016)  
6
 Wie von ʻAbdur Raḥmān Shād dargelegt wurde, siehe:  Shād, ʻAbdur Raḥmān (1990): Zakat and 'Ushr. New 

Delhi (Islamic Book Service), S. 101. 
7
 Dies wird z. B. beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) deutlich - Redaktion DIK (Referat 

310) http://www.deutsche-islam-konferenz.de (zuletzt aufgerufen am 20.09.2016). 
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Erklärungen dieser durch die Gelehrten erörtert.  Dabei wurde insbesondere das Zakāh-

Anrecht von Nichtmuslimen innerhalb der an vierter Stelle im Quran (9:60) erwähnte 

Kategorie
8
:  „…und die, deren Herzen zusammengeführt werden sollen…“, sowie die Ziele 

dieses quranischen Befehls und auf wen er sich genau bezieht, untersucht.  

 

Darüber hinaus hatte diese Arbeit zum Ziel, eine Analyse der Hauptquellen und der bekannten 

sunnitischen Rechtsschulen hinsichtlich einer Institutionalisierung der Zakāh-Einnahme und –

Verteilung zu liefern sowie des Zielortes der Zakāh, des Verbots von Bestechung und ob diese 

in Zusammenhang mit einer Zakāh-Verteilung an Nichtmuslime steht sowie zuletzt, eine 

Textanalyse der verschiedenen Zakāh-Verteilungsformen, d. h. Bargeld, Sachleistungen 

und/oder Dienstleistungen. 

 

Der zweite Hauptteil der Arbeit bestand in einer empirischen Studie darüber, wie eine 

Verteilung gemäß den Zielsetzungen  dieses Gebotes durchgeführt werden kann.  Hierzu 

wurden nichtmuslimische Experten aus verschiedenen Institutionen, die mit Muslimen in den 

Bereichen Bildung, Dialog, Sozialarbeit und Public Relations (PR) arbeiten, befragt. 
 

Der Autor, der in Deutschland lebt sowie hier geboren und aufgewachsen und dadurch der 

deutschen Sprache mächtig ist, entwickelte und betreute die in Deutschland durchgeführte 

empirische Studie.  

 

Angesichts der aktuellen antimuslimischen Stimmung in der Gesellschaft, welche Politik und 

Medien dominiert, sowie dem Vorhaben der Muslime, ihre Gemeindearbeit zu 

institutionalisieren, kann dieser Arbeit eine gewisse Signifikanz zugesprochen werden.  Sie 

bietet einen dringend benötigten islamwissenschaftlichen Rahmen und eine zuverlässige 

empirische Basis für die PR-Bemühungen, die eine Deeskalation und Versöhnung zum Ziel 

haben, was letztendlich der gesamten deutschen Bevölkerung, Muslimen wie  

Nichtmuslimen, zugutekommt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Bei den Quran-Zitaten bezieht sich die Zahl vor dem Doppelpunkt auf das Kapitel im Quran (Al-Sūrah) und die 

Zahl danach auf den Vers (Al- Āyah). 

Die Übersetzung der Bedeutung des Quran von Scheich Abdullāh as-Sāmit Frank Bubenheim wurde für die 

vorliegende Arbeit verwendet, stellenweise wurden sprachkonforme Modifizierungen vorgenommen. 
 



2. Kontext der Arbeit 

 

2.1 Die Zusammenbringung der Herzen der Herzen in der prophetischen Praxis  

 
Für diese Abschlussarbeit war es wichtig, die Gruppen zu ermitteln, denen der Prophet 

Muhammad –möge Allah ihn segnen und ihm Frieden schenken!
9
 – offenbar Geschenke 

überreicht hat, um ihre Herzen (weiter) für den Islam zu gewinnen.  

 
Zunächst können muslimische Empfänger bestimmen werden, um a) ihren Glauben zu stärken 

oder b) andere, die den Empfängern nahe stehen, anzuziehen. 

 
Al-Qaraḍāwī zufolge sind die Mekkaner, die der Prophet (saw)  nach der Schlacht von Hunain 

großzügig beschenkt hat, ein gutes Beispiel für den erstgenannten Fall.
10

 Für den zweiten Fall 

zitieren die Gelehrten Abū Bakrs 
(ra)

 Zuteilung an `Adī ibn Ḥatim Al- Ţā’ī 
(ra)

 und Al-Zibriqān 

ibn Badr 
(ra).6   

 
Fokus der vorliegenden Arbeit sind jedoch Nichtmuslime. Dabei können nichtmuslimische 

Empfänger identifiziert werden, a) in der Hoffnung auf ihren Übertritt zum Islam und b) um 

Schaden durch diese abzuwenden. 

 

Die folgenden zwei Begebenheiten sind Beispiele, in denen Zakāh an nichtmuslimische 

Empfänger in der Hoffnung auf ihre Konversion gezahlt wurde:  

 
a) Anas 

(ra)
 berichtet, dass „der Gesandte Allahs 

(saw)
 nie gebeten wurde, etwas für die 

Annahme des Islams zu geben, außer dass er es gab.  Eines Tages kam ein Mann und bat, 

dass ihm etwas gegeben würde, damit er den Islam annehme. Der Gesandte 
(saw)

 befahl, 

ihm von den Schafen, die als Sadaqah eingesammelt wurden, so viele Schafe zu geben, 

wie in die Entfernung [zwischen den zwei Hügeln] passen. Der Mann ging darauf zu 

seinem Stamm zurück und sagte ‚Oh mein Volk, nehmt den  Islam an, denn Muhammad 

beschenkt wie jemand, der keine Armut fürchtet.‘“
11

 
 

b) Nach der Schlacht von Hunain erhielt Safwān bin `Ummayyah 
(ra)

 Geschenke vom 

Propheten 
(saw)

 und äußerte sich daraufhin wie folgt:  

 
„Bei Gott, als der Prophet 

(saw)
 mich beschenkte, war er die Person, die ich am meisten 

hasste.  Er fuhr fort, mich zu beschenken, bis er die von mir am meisten geliebte 

Person wurde.“
12 

 
Wiederum wurden andere Empfänger– wenn nicht vom Propheten 

(saw)
 selbst, dann zumindest 

von einigen seiner Anhänger – als Zakāh-würdig angesehen, nur um einen möglichen 

Schaden abzuwenden ohne dabei Erwartungen daran zu knüpfen, dadurch Geschwister im 

Glauben zu gewinnen. Ibn 'Abbās 
(ra)

 kommentierte, dass es Menschen gäbe, die, wenn ihnen 

                                                           
9
 Der Segensspruch „möge Allah ihn segnen und ihm Frieden schenken!“ wird zu Ehren des Propheten 

Muhammads angeführt und in der Folge mit 
(saw)  

abgekürzt. 
10

 Kommentar von al Qurtubi, Vol. 8, S. 179-181, in: Al-Qaradawi, Yusuf (1999): Fiqh Al-Zakāh. A 

Comprehensive Study of Zakah Regulations and Philosophy in the Light of the Qurʼan and Sunna. (Dar Al 

Taqwa Ltd) [im Folgenden: Al-Qaradawi: Fiqh Al-Zakāh], S. 379. 
11

 Hadith bei Imām Aḥmad. Nail Al-Awṭār, Vol. 4, S. 166, in: Al-Qaradawi: Fiqh Al-Zakāh, S. 378. 
12

 Kommentar von Ibn Kathir, Vol. 2, S. 325, in: Al-Qaradawi: Fiqh Al-Zakāh, S. 378. 



Sadaqāt
 
zuteilwürden

13
, diese den Islam loben und als eine gute Religion erklären, 

anderenfalls aber dem Islam schaden würden:
14

 

 

وقالوا:  إن قوما كانوا يأتون النبى صلى هللا عليه وسلم فإن أعطاهم مدحوا اإلسالم،

 هذا دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا

 
Leider gibt es keine weiteren Erläuterungen zu dieser letzten Gruppe in den klassischen 

Qur’an-Kommentaren
15

 von Ibn Kathīr
16

 
(r)

 und Al-Maḥallī 
(r)

 /Al-Suyūṭī
17

 
(r)

.  

Auch die späten Gelehrten Al-Ghazali 
(r)

 und Muhammad Asad haben dieses Thema in ihren 

Kommentaren nicht bearbeitet.
18

 

Ebenso schweigen sich die berühmten sechs Hadith-Sammlungen von Bukhārī
19

 
(r)

, Muslim
20

 
(r)

, Abu Dāwūd
21

 
(r)

, Ibn Mājah
22

 
(r)

, Al-Tirmidhī
23

 
(r)

  und Al-Nasā` ī
24

 
(r)

 zu dieser Gruppe aus.   

Al-Qaraḍāwī äußert sich ebenfalls nur wie folgt:  

 

„Eine zweite Gruppe beinhaltet Personen, die den Muslimen schaden könnten, jedoch 

durch die Vergabe von Zakah davon abgehalten werden. Ibn `Abbās berichtet, dass 

bestimmte Leute zum Propheten 
(saw)

 kamen, die, wenn ihnen Sadaqāt zuteilwürden, 

den Islam loben und als eine gute Religion erklären, anderenfalls aber dem Islam 

schaden würden.“
25 

 

                                                           
13

 Al-Ṣadaqah wird auch als Synonym für Al-Zakāh im Qur`ān (9:60), in der Sunnah und dem zufolge auch in 

den Schriften der Gelehrten verwendet. 
14

 Kommentar von al Tabarāni, Vol. 14, S. 313, in: Al-Qaradawi: Fiqh Al-Zakāh, S. 378. 
15

 Siehe Kommentar zu 9:60 in:  

Tafsir Ibn Kathir, Volume 4, Darussalam 2000, S. 455-456. 

Al-Mahalli, Jalal Al-Din / Al-Suyuti, Jalal Al-Din / Al-Jalalayn, Tafsir (2007): Tafsir Al-Jalalayn.  (Royal Aal al-

Bayt Institute for Islamic Thought), S. 202. Online: http://www.altafsir.com/Books/Al_Jalalain_Eng.pdf 

Auch die späten Gelehrten Al-Ghazali und Muhammad Asad haben dieses Thema in ihren Kommentaren nicht 

behandelt, siehe:  

Al-Ghazali, Shaykh Muhammad (2000): A Thematic Commentary on the Qurʼan.  (International Institute of 

Islamic Thought (IIIT)), S. 177-196. 

Asad, Muhammad / Denffer, Ahmad von / Kuhn, Yusuf (2009): Die Botschaft des Koran. Übersetzung und 

Kommentar. Düsseldorf (Patmos), S. 351-352. 
16

 Tafsir Ibn Kathir, Volume 4, Darussalam 2000, S. 455-456. 
17

 Al-Mahalli, Jalal Al-Din / Al-Suyuti, Jalal Al-Din / Al-Jalalayn, Tafsir (2007): Tafsir Al-Jalalayn.  (Royal Aal 

al-Bayt Institute for Islamic Thought), S. 202. Online: http://www.altafsir.com/Books/Al_Jalalain_Eng.pdf 
18

 Al-Ghazali, Shaykh Muhammad (2000): A Thematic Commentary on the Qurʼan.  (International Institute of 

Islamic Thought (IIIT)), S. 177-196. 

Asad, Muhammad / Denffer, Ahmad von / Kuhn, Yusuf (2009): Die Botschaft des Koran. Übersetzung und 

Kommentar. Düsseldorf (Patmos), S.351-352. 
19

 Ben Abed Al- Latif Al- Zabedi, Zein- eddine Ahmad (Herausgeber): A concise volume of Al-Bukhari`s correct 

Traditions. 1. Edition, Beirut, Libanon: Dar Al- Kotob Al-Ilmiyah, 2002 [im Folgenden: Zein- eddine Ahmad 

(Editor): Al-Bukhari], S. 146-160. 
20

  Imam Muslim: The Translation of the Meanings of Summarized Sahih Muslim. (Darussalam, Riyadh, 2000, 

S. 280-315. 
21

 Imam Abu-Dawud: Hadith Sunan Abu- Dawud. in: Islam Web Blog o.V.: Hadith Sunan Abu- Dawud, Book 9, 

S. 149-171, online verfügbar  http://www.islamwb.com/books/Sunan%20Abu%20Dawud.pdf (zuletzt aufgerufen 

am 20.09.2016) 
22 Imam Muhammad Bib Yazeed ibn Majah Al-Qazwini: Sunan Ibn Majah, Vol. 3, Nasiruddin al-Khattab (Übersetzer), Hafiz Abu Tahir Zubair Ali Zai 

(Herausgeber), Darussalam, Riyadh 2007, S. 17-56.
 

23
 Imam Hafiz Abu 'Eisa Muhammad ibn 'Eisa ibn At-Tirmidhi: Jami at-Tirmidhi, Vol. 2, Darussalam, Riyadh 

2007, S. 234-319. 
24

 Imam Hafiz Abu Abdur-Rahman Ahmad bin Shu'aib bin Bahr An-Nasai : Sunan An-Nasa`i, Vol. 3, Nasiruddin 

al-Khattab (Übersetzer), Hafiz Abu Tahir Zubair Ali Zai (Herausgeber), Darussalam, Riyadh 2007, S. 305-415. 
25

 Al-Qaradawi: Fiqh Al-Zakāh, S. 378. 

http://www.altafsir.com/Books/Al_Jalalain_Eng.pdf
http://www.altafsir.com/Books/Al_Jalalain_Eng.pdf
http://www.islamwb.com/books/Sunan%20Abu%20Dawud.pdf


Diese Gruppe wurde im Rahmen dieser Arbeit untersucht, da zu diesem Bereich eine große 

Wissenslücke – und damit unerschlossenes Potenzial – vorhanden ist.  

 

Obwohl kaum Informationen zu dieser Gruppe zu finden sind, kann dennoch folgende 

wesentliche Lehre gezogen werden: 

 

Den Personen, denen gegeben wird, um einen Schaden abzuwenden, erhalten die Zakāh aus 

sozialen und nicht aus religiösen Gründen. Einen Übertritt zum Islam zu initiieren oder eine 

Stärkung des neu angenommenen Glaubens ist also hier nicht beabsichtigt.  

Diese Klassifizierung wird durch die Kategorisierung von Ibn Kathīr zusätzlich gestützt:  
 

a) Diejenigen, denen gegeben wird in der Hoffnung auf ihre Konversion 

b) Diejenigen, denen gegeben wird in der Hoffnung, dass dies ihren Glauben stärkt  

c) Diejenigen, denen gegeben wird in der Hoffnung, dass die ihnen nahestehenden Personen 

den Islam annehmen 

d) Diejenigen, denen gegeben wird, um Zakah von den umliegenden Gebieten einzusammeln 

e) Diejenigen, denen gegeben wird, um muslimische Vorposten zu verteidigen
26

 

 
Leider behandelt Ibn Kathīr nicht die Gruppe, die Ibn 'Abbas als diejenigen erwähnt hat, die, 

wenn ihnen gegeben wird, den Islam loben und als eine gute Religion erklären, anderenfalls 

aber dem Islam schaden würden. 

 
Man könnte behaupten, dass Ibn Kathīr die zwei letzten Gruppen unangemessen in die Zakāh-

berechtigte Gruppe eingeordnet hat und diese nicht zu der vierten Gruppe 

„Zusammenbringung der Herzen“ gehören. Das liegt daran, dass „diejenigen, denen gegeben 

wird, um Zakah von den umliegenden Gebieten einzusammeln“ in die dritte Gruppe 

eingeordnet werden könnten, resp. müssten, worunter auch diejenigen fallen, die die Zakāh 

verwalten ( َعلَْيَهااْلعَاِمِليَن  ), und „diejenigen, denen gegeben wird, um muslimische Vorposten zu 

verteidigen“ zu der siebten Gruppe gehören, nämlich die „auf dem Wege Allahs“ Aktiven ( فِي

ّللَاِ  َسبِيلِ  ).  

 

Obwohl Ibn Kathīr die dritte und siebte Gruppe in seinem Kommentar behandelt und selbst 

den genauen Zweck zu den entsprechenden Gruppen nennt
27

, fasst er die für die Einziehung 

der Zakāh Verantwortlichen sowie Kämpfer unter der vierten Kategorie „Zusammenbringung 

der Herzen“ zusammen. 

 
Welche weiteren Argumente Ibn Kathīr 

(ra)
 für seine Systematisierung hat, ist an dieser Stelle 

nicht ausschlaggebend, da wir auch aus seinen Differenzierungen schließen können, dass es 

religiöse (Punkt a-c) und andere Zwecke (Punkt d und e) gibt.  

 
Hinsichtlich der Nichtmuslime, die nicht als potenzielle Konvertiten angesehen werden und 

gut über den Islam sprechen, wenn sie materielle Vorteile genießen, anderenfalls aber dem 

Islam schaden würden, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich ihre positive Bewertung des 

Islams nicht auf den theologischen Kern bezieht, sondern eine geäußerte Meinung über das 

politische System im Islam ist, einem System, das nach ihrer Wahrnehmung materielle 

Sicherheit und möglicherweise sogar einen höheren sozialen Status gewährleistet. Ansonsten 

wäre es nicht folgerichtig, diese Personen nicht als potenzielle Konvertiten anzusehen, 

obwohl sie „den Islam loben und als eine gute Religion erklären“. 
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Dies wird weiterhin gestützt durch die Observierung Ibn `Abbās` 
(ra)

, der das „Lob“ der 

untersuchten Gruppe mit dem Wortstamm „ ح• د• م “ wiedergab. Die sprachliche Bedeutung 

umfasst somit ein Lob ohne Liebe oder Verehrung zum Gelobten - in unserem Fall dem Islam. 

Der Wortstamm „ د• م • ح  “ hingegen gibt eine Liebe und Verehrung des Gelobten wieder wie 

es u.a. Ibn Al-Qayyim 
(r)

 konstantierte.
28

  

 

Daher lässt sich mit Sicherheit schlussfolgern, dass Zakāh-Zahlungen an diese Personen eher 

aus sozialen als religiösen Gründen erfolgen, und zwar für die materielle Sicherheit und den 

sozialen Status von Nichtmuslimen, die eine politische Minderheit bilden und die aus nicht-

religiösen Gründen eine islamische Regierung unterstützen. Das soziale Klima und der soziale 

Frieden werden infolgedessen gestärkt.  

 
Somit kann gesagt werden, dass diese Art der Zakāh-Zahlung, welche den sozialen 

Zusammenhalt, den Respekt vor Diversität und das Allgemeinwohl stärkt, in Einklang mit der 

Definition von sozialer Arbeit ist, welche die International Federation of Social Workers so 

formuliert hat: 

„Soziale Arbeit ist eine praxisorientierte Profession und eine wissenschaftliche 

Disziplin, deren Ziel die Förderung des sozialen Wandels, der sozialen Entwicklung 

und des sozialen Zusammenhalts sowie die Stärkung und Befreiung der Menschen ist. 

Die Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit, die Menschenrechte, gemeinsame 

Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlagen der Sozialen 

Arbeit. Gestützt auf Theorien zur Sozialen Arbeit, auf Sozialwissenschaften, 

Geisteswissenschaften und indigenem Wissen, werden bei der Sozialen Arbeit 

Menschen und Strukturen eingebunden, um existenzielle Herausforderungen zu 

bewältigen und das Wohlergehen zu verbessern. 

Die obige Definition kann auf nationaler und/oder regionaler Ebene noch erweitert 

werden.“”
29

 

Diese Definition wird auch vom Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. (DBSH) 

anerkannt
30

. Der DBSH, mit über 6.000 Mitgliedern die größte nationale Organisation von 

Sozialarbeitern weltweit, fungiert darüber hinaus als Dachverband und ist somit von größter 

Wichtigkeit für die deutsche Zivilgesellschaft.
31

  
 

Die Nichtmuslime, die an der empirischen Studie teilnahmen, wurden ausschließlich zu ihrer 

Meinung innerhalb des Kontextes sozialer Frieden, Gerechtigkeit und 

Antidiskriminierungsarbeit befragt.  
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2.2 Potenzielle Bumerangeffekte durch die Zusammenbringung der Herzen 

 

Die „Zusammenbringung von Herzen“ kann im Allgemeinen eine sehr heikle Angelegenheit 

sein und sich möglicherweise destruktiv auswirken anstatt einen Aufbau und eine Festigung 

der für die Muslime nützlichen öffentlichen Beziehungen sowie des sozialen Friedens zu 

bewirken.  

 

Es besteht ein schmaler Grat zwischen Informierung und wohlwollender Einladung sowie 

auch zwischen wohlwollender Einladung und bedrängender Missionierung.  

 

Sogar die Einladung kann vom Empfänger etwa als wohlwollend, von der eingeweihten 

Öffentlichkeit jedoch als negativ empfunden werden, sodass jede Form der Präsentation sowie 

alle begleitenden Umstände sorgfältig bedacht sein müssen. Die Antworten dieser 

Unterzielgruppe zu erfahren ist daher entscheidend und unerlässlich, sodass eine eigene 

Studie außerhalb des hiesigen Rahmens hierzu notwendig ist, die sowohl Nichtmuslime als 

auch Konvertiten einbezieht, um Details und Anwendbarkeit innerhalb des Kontextes der 

jeweiligen Gesellschaft zu erörtern.  

 

In gleicher Weise könnte eine Zakāh-Verteilung, die darauf abzielt, eine Diffamierung des 

Islams und der Muslime abzuwenden und somit den sozialen Frieden zu festigen, vom 

Empfänger hoch angesehen, von der benachrichtigten Öffentlichkeit jedoch negativ gesehen 

werden, weil Missionierungsbestrebungen befürchtet werden könnten. Jede Form der 

Präsentation sowie alle begleitenden Umstände müssen daher sorgefältig bedacht sein. Die 

Antworten von Experten zu diesem Thema zu eruieren war deshalb entscheidend und 

unerlässlich und folglich ein Kernbestandteil dieser empirischen Studie. 

 
Hinsichtlich der unter „Zusammenbringung der Herzen“ gemäß Quran-Vers 9:60 erwähnten 

Untergruppe, so stellt sich unweigerlich die Frage nach Bestechung.
32

  

 
Auch wenn Bestechung in einigen Fällen effektiv wäre, ist diese nicht im Quran verboten 

worden?: 

 

تَْعَلُمونَ  َوأَْنتُمْ  بِاإِلثْمِ  النَاِس  أَْمَوالِ  ِمنْ  فَِريقا   ِلتَأُْكلُوا اْلُحَكامِ  إِلَى بَِها َوتُدْلُوا بِاْلبَاِطلِ  َبْيَنُكمْ  أَْمَوالَُكمْ  تَأُْكلُواَوال   

„Und zehrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf (in jeglicher 

illegaler Weise, d.h. Diebstahl, Raub, Betrug usw.), und bestecht nicht damit die 

Richter (bevor ihr euren Fall vorlegt), um einen Teil des Besitzes der Menschen in 

sündhafter Weise zu verzehren, wo ihr (es) doch wisst.“ (2:188) 
 

Darüber hinaus bestünde bei Bestechung - auch wenn diese (ausschließlich) im Falle der 

Zusammenbringung der Herzen in gewisser Weise als zulässig erachtet werden würde - in der 

Praxis die Gefahr, einen rufschädigenden Skandal auszulösen.  
 

Obwohl eine nähere Betrachtung eines möglichen Zusammenhangs zwischen Zakāh-

Verteilung und Bestechung nützlich wäre, ist diese für das Ergebnis dieser Arbeit aufgrund 

folgender Äußerung nicht erforderlich:  
 

Kein Zeitgenosse des Propheten Muhammads 
(saw)

 hat ihm jemals vorgeworfen, Personen 
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mithilfe von Zakāh zu bestechen, damit sie den Islam annehmen, oder ihre Treue für den 

(sozialen) Frieden – im negativen Sinne – zu „kaufen“.  Der  Quran und die Sīra-Werke 

enthalten zahlreiche Berichte über die Kritikausübung am Propheten Muhammad
(saw)

 sowie 

der entsprechenden Gegenargumente. Jedoch findet sich kein einziger Bericht, in dem die 

Verteilung von Zakāh Gegenstand der Kritik wäre. 

 

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass solche Zahlungen zur Zeit des Propheten 
(saw)

  

gesellschaftlich akzeptiert waren und den bekannten sozialen Normen entsprachen.  Dieser 

Kontext kann hinsichtlich der Zakāh-Verteilung zu Zwecken der „Zusammenbringung der 

Herzen“ von den Muslimen als allgemeinverbindlich angesehen werden, da der Prophet 

Muhammad 
(saw)

 dem Quran zufolge das Vorbild der Muslime ist: 

 

„Und ihr habt ja im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild, (und zwar) für einen jeden, 

der auf Allah und den Jüngsten Tag hofft und Allahs viel gedenkt.“ (33:21)  

 

Darüber hinaus schließt das im Quran erwähnte Ziel der „Zusammenbringung von Herzen“ 

(9:60) Bestechung und die damit zusammenhängenden Aspekte aus. Die Wurzel „ ف•  ل• ا   “ in 

( قُلُوبُُهمْ َواْلُمَؤلَفَِة  ), die in der zweiten Form verwendet wurde bei Verdopplung des mittleren 

Buchtstabens, bedeutet „Versöhnung“ und „ Zusammenführung“.  Da sich alle Bedeutungen 

auf „Herzen“ beziehen, muss jegliche Form der Oberflächlichkeit oder Heuchelei 

ausgeschlossen werden. 

Das Bild der zusammengefügten Herzen hat übrigens im Quran auch in Bezug auf die 

muslimische Gemeinde Verwendung gefunden: 

 

 َ َف بَْيَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِه إِْخَوانا  َوُكْنتُْم لَ َواْعتَِصُموا بَِحْبِل ّللَاِ َجِميعا  َوال تََفَرقُوا َواذُْكُروا نِْعَمةَ ّللَاِ َعلَْيُكْم إِذْ ُكْنتُْم أَْعدَاء  فَأ

 َعلَى َشفَا ُحْفَرةٍ ِمْن النَاِر فَأَْنقَذَُكْم ِمْنَها َكذَِلَك يُبَي ُِن ّللَاُ لَُكْم آيَاتِِه لَعَلَُكْم تَْهتَدُونَ 

„Und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander! Und gedenkt Allahs Gunst an 

euch, als ihr Feinde wart und Er dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch Seine 

Gunst Brüder wurdet. Und (als) ihr am Rand einer Feuergrube wart und Er euch dann davor 

errettete. So macht Allah euch Seine Zeichen klar, auf dass ihr rechtgeleitet werden möget!“ 

(3:103) 

 

Da „Versöhnung“ einen vorangegangenen Streit suggeriert – ein Streit, welcher weder im 

Kontext des Qurans noch historisch gegeben gewesen sein muss, um Zakah im Anschluss 

zwecks Versöhnung zu zahlen - ist in dieser Schrift „Zusammenbringung“ und 

„Zusammenführung“ in der Übersetzung verwendet worden.  

Weiterhin ist zu betonen, dass nicht die Zusammenbringung von Herzen der Nichtmuslime 

untereinander bezweckt ist, sondern die Herzen mit der Gesamtgemeinde, also auch und vor 

allem mit der muslimischen Gesellschaft zusammengeführt werden sollen. 

 

An dieser Stelle kann festgehalten werden, dass die Auffassung darüber, wie eine 

angemessene Form von „Öffentlichkeitsarbeit“ auszusehen hat oder was bereits Bestechung 

und daher kontraproduktiv ist, vom jeweiligen Zeitgeist und der Kultur abhängt. Die Muslime 

müssen daher herausfinden, was innerhalb ihres neuen sozialen Kontextes angemessen ist. Für 

die vorliegende Arbeit bezieht sich dies auf die aktuelle Situation in Deutschland.  

 

Die möglichen Bumerangeffekte und weitere heikle Angelegenheiten wurden daher bei den 

Antworten der befragten Experten besonders berücksichtigt. Die TeilnehmerInnen wurden 

gefragt, wie eine Zakāh-Verteilung zur Abwendung einer Schmutzkampagne gegen den Islam 

und zur Festigung des sozialen Friedens durchgeführt werden könnte, wobei ein offener 

Rahmen für die Antworten gegeben war. Obwohl die Themen Bestechung, negativ 



wahrgenommene Missionierungsbestrebungen und andere mögliche Bumerangeffekte nicht 

explizit untersucht wurden, gaben einige der Befragten wertvolle und praktische Perspektiven 

zu diesen Punkten an.  

 

2.3 Die aktuellen sozialen Gegebenheiten in Deutschland  

 

Die antimuslimische Stimmung in Deutschland hat nun ihren historischen Höhepunkt 

erreicht. Dies manifestiert sich in der Tatsache, dass die AfD (Alternative für Deutschland) im 

Kern ihres Parteiprogramms eine Anti-Islam-Politik verfolgt.
33

 Die AfD, die gerade erst im 

Februar 2013 gegründet wurde, war im September 2016 an dritter Stelle auf der 

Beliebtheitsskala
34

 und konnte bisweilen in 10 von 16 Landtagen Sitze erzielen.
35

 

Laut Aussagen der deutschen Regierung, führenden Soziologen und entsprechenden NGOs ist 

die antimuslimische Stimmung nicht nur eine Bedrohung für den sozialen Frieden in 

Deutschland sondern auch für die Grundpfeiler der Demokratie im Lande.  

Vor einigen Tagen erst (21.09.2016) wurde von der deutschen Regierung in ihrem 

Jahresbericht zur deutschen Einheit davor gewarnt, dass Fremdenhass, Rechtsextremismus 

und Intoleranz den sozialen Frieden in Deutschland gefährden.
36

 

Dass der soziale Frieden in Deutschland durch eine extremistische Haltung gegenüber dem 

Islam bedroht zu sein scheint, ist nicht neu. Negative Berichterstattungen sowie 

islamfeindliche Aussagen und Handlungen durch einige Politiker spielen dabei eine 

entscheidende Rolle. Schon 2004 führte dieses Problem dazu, dass sich vier NROs (zwei 

nichtmuslimische und zwei muslimische Organisationen) zur Förderung des sozialen Friedens 

zusammenzuschlossen. Diese gemeinsame Initiative trug den Namen „Christlich-islamische 

Friedensarbeit“ und bestand aus folgenden Organisationen: 

 

 Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden
37

  

 Pax Christi Deutsche Sektion
38

 

 Der Zentralrat der Muslime
39

 

 Schura, Rat der islamischen Gemeinden in Hamburg
40

/
41 
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Die gemeinsame Initiative „Christlich-islamische Friedensarbeit“ erklärte, dass sozialer 

Frieden nur durch „konsequente und umfassende“ Integrationsbemühungen auf Grundlage 

von kultureller und religiöser Pluralität bewahrt werden könne.
42 

 

Prof. Dr. Gert Pickel ist Soziologe und Politikwissenschaftler, der nach umfangreicher 

Analyse zu dem Schluss kam, dass der Islam und die Muslime in Deutschland als ernsthafte 

Bedrohungen angesehen werden. Die 2015 von Dr. Pickel veröffentlichte Arbeit 

schlussfolgerte ebenso, dass die Art, wie über den Islam und die Muslime diskutiert wird, die 

pluralistischen Aspekte der Demokratie in Deutschland bedroht.
43

   

Dr. Jürgen Micksch, ein evangelischer Theologe und Soziologe,
44

 widmet in seiner Broschüre 

„Antimuslimischer Rassismus – und was tun?“ ein ganzes Kapitel der Bedeutung von 

antimuslimischem Rassismus als Bedrohung für die Demokratie.
45

 

Dr. Micksch erwähnt in seiner Abhandlung zu diesem Thema folgende sechs Hauptgründe für 

die antimuslimische Stimmung: 
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1. Geschichtliche Belastungen 

2. Politik  

3. Muslimischer Extremismus 

4. Fehler beim Bundesamt für Verfassungsschutz 

5. Medien 

6. Islamfeindliche Stimmung bei Gruppierungen aus muslimischem Kulturkreis oder mit 

entsprechendem Migrationshintergrund 

 

Der Fragebogen der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Studie wird durch folgende 

einleitende Aussage umrahmt: „Wie über Islam und Muslime in Deutschland debattiert wird, 

gefährdet die Grundlagen der Demokratie.“ Dieser in gewisser Weise provozierende 

Ausgangssatz wurde aus folgenden zwei Gründen gewählt:  

 

1) Um einen breiteren kontextuellen Rahmen für diese Studie festzulegen, und zwar in 

Bezug auf die Möglichkeit eines Einsatzes von Zakāh für den sozialen Frieden durch 

Abwendung einer Diffamierung des Islams – und nicht als Werbung für bzw. 

Einladung zum Islam; 

 

2) Mit dem Ziel, das Bewusstsein der TeilnehmerInnen bzgl. einer antimuslimischen 

Stimmung und ihren Gefahren für die Gesellschaft zu untersuchen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


