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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 3a im Rahmen der Veröffentlichung der deutschen Übersetzung werden abgehandelt:  

 

 

5. Theologische Untersuchung  

5.1 Über die institutionelle bzw. individuelle Zakāh-Verteilung durch in der 

Minderheit lebende Muslime 
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5. Theologische Untersuchung  

5.1 Über die institutionelle bzw. individuelle Zakāh-Verteilung durch in der Minderheit 

lebende Muslime  

 
Ist die Verteilung von Zakāh eine individuelle Verantwortung oder etwas, das durch 

Institutionen erfolgen muss?  

 

Der Prophet Muhammad 
(saw)

 wird im Quran aufgefordert: „Nimm von ihrem Besitz ein 

Almosen…“ (…   .([9:103]  َصدَقَة   أَْمَواِلِهمْ  ِمنْ ُخذْ 

  

Nach Ableben des Propheten Muhammads 
(saw)

 wurde von den Führern des muslimischen 

Staates, die die Zakāh ex officio verwalteten, dargelegt, dass sich dieser Vers an die politische 

Führung richte, was u.a. während der Herrschaft des ersten Kalifen Abū Bakr 
(ra)

 deutlich 

wird, der allen, die sich weigerten, die Zakāh zu entrichten, den Krieg erklärte anstatt die 

Angelegenheit Individuen zu überlassen (siehe Al-Bukhārī 
(r)

).
1  

 

Darüber hinaus werden im Quran „diejenigen, die damit (mit der Zakāh-Verwaltung-) 

beschäftigt sind“ (… دَقَاتُ إِنََّما   als dritte Zakāh-berechtigte ([9:60] َعلَْيَها َواْلعَاِمِلينَ  َواْلَمَساِكينِ  ِلْلفُقََراءِ  الصَّ

Gruppe genannt, was als Beweis dafür interpretiert werden kann, dass eine spezielle staatliche 

Organisation Personal für diesen Zweck vorsehen muss. 

 

Die Begebenheit, als der Prophet Muhammad 
(saw)

 Muādh 
(ra)

 in den Jemen sandte und ihn 

damit beauftragte, Zakāh von den Reichen zu nehmen und diese an die Armen vor Ort zu 

verteilen,
2
 spiegelt zudem die offensichtlich staatliche Verantwortung wieder, wie u. a. Ibn 

Ḥajar 
(r)

 vor sechs Jahrhunderten hervorhob.
3
 

 

Nachdem die quranische Perspektive und ihre historische Anwendung durch den Propheten 

Muhammad 
(saw)

 sowie Abū Bakr 
(ra)

 erörtert und der klassische Gelehrte Ibn Ḥajar 
(r)

 für den 

Zweck dieses Kapitels ausreichend zitiert wurde, lässt sich mit Sicherheit schlussfolgern, dass 

die Zakāh auf Institutionsebene zu verwalten ist, wie auch einer der zurzeit führenden Zakāh-

Experten formuliert hat:  
 

“Die Zakah ist vielmehr eine soziale Vorsorgeeinrichtung, die vom Staat geleitet wird, 

und eine organisierte Steuer, die von einer autonomen öffentlichen Organisation 

verwaltet wird.”
4
 

 

Da die Zakāh von den in Deutschland lebenden Muslimen offensichtlich nicht staatlich 

organisiert wird, stellt sich die Frage, ob in diesem Falle die Zakāh durch Einzelpersonen 

und/oder eine Nichtregierungsorganisation (NRO) abgewickelt werden kann.  

  

Al-Qaraḍāwī beantwortet diese Frage entschieden und bevorzugt im Hinblick auf die Zakāh-

Vergabe zur „Zusammenbringung der Herzen“ organisierte statt individuelle Maßnahmen. 

Dabei beruft er sich jedoch nicht auf die islamischen Quellen oder nennt rationelle Gründe für 

seine Schlussfolgerung, sondern zitiert lediglich die allgemeine Verantwortung des Staates.
5
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 Zein- eddine Ahmad (Editor): Al-Bukhari, S. 147. 
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the Light of the Qurʼan and Sunna.  (Dar Al Taqwa Ltd), S. 474. 
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Dies kann demzufolge so interpretieren werden, dass er die Tür für eine individuelle Zakāh-

Vergabe an bedürftige Nichtmuslime mangels muslimischer Zakāh-NGOs in nicht-

muslimischen Ländern offen lässt.  

 


