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„Der Prophet verbat die Ermordung von Frauen und Kindern.“[1]
„Die islamische Schari’a wurde reduziert, nicht wirklich von jenen, die die Wahrheit bedecken, 
sondern eher von diesen fürchterlichen Extremisten, welche die Politik und die Handlungen des 
atheistischen Nihilismus, Terrorismus und der Selbstmordanschläge übernahmen, über die sie 
einfach den Namen des Islam drapierten.“[2]
„Während Muslime in aller Welt mit der palästinensischen Sache mitfühlen, sollten wir nicht 
machiavellistisch mit den Arten und Weisen im Kampf gegen Unterdrückung und Tyrannei 
umgehen. (…) Selbstmordanschläge sind nicht der Weg des Qur’an und der Sunna und die Muslime
wissen das. Es ist die Realität der modernen Kriegführung, die uns die ‘Kollateral’-Schäden als 
akzeptabel erscheinen lässt.“[3]

Seit dem Ende einer einheitlichen geopolitischen wie spirituellen Ordnung im einstigen Kernland 
des Islam, des heutigen Nahen Ostens, die sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts entfaltete, 
können wir rückwirkend einen Zustrom unterschiedlichster Konzepte und Ideologien beobachten. 
Dazu gehören auch Ideologien, die einen direkten Einfluss auf bewaffnete Konflikte hatten und 
weiterhin haben. Dazu zählt die Vorstellung eines „totalen Krieges“ und die vollkommene Außer-
Wert-Setzung des ideologischen Gegners – mit all ihren schrecklichen Folgen in der realen Führung
militärischer Konflikte.

Die jüngsten Angriffe auf die Zivilbevölkerung im Gazastreifen und der Beschuss israelischer 
Gebiete durch so genannte „Kassam-Raketen“, offizieller Auslöser der israelischen Angriffe, 
machen es für Muslime in aller Welt dringend nötig, sich kategorisch mit der Praxis der 
Selbstmordattentate und der Angriffe gegen die gegnerische Zivilbevölkerung auseinanderzusetzen 
und sie zurückzuweisen.

Seit ihrem Bestehen hat sich die Islamische Zeitung kategorisch dagegen zur Wehr gesetzt, auch 
gegen die teils massiven Anfeindungen ihrer Befürworter. Aus gegebenem Anlass möchten wir 
einige „religiöse“ Aspekte der Debatte zusammenfassen.

Geschichtliche Entwicklung

In der reichen Geschichte islamischer Zivilisationen gab es nur wenige Beispiele eines Selbstmord-
Terrorismus. Die letzten drei Rechtgeleiteten Khalifen wurden ermordet, wobei in zwei Fällen die 
Attentäter nach der Vollendung entweder Selbstmord begingen oder mit Illusionen eines 
„Märtyrertums“ starben. Der Mörder von ‘Umar ibn Al-Khattab tötete sich nach dem Anschlag 
selbst. Der Mörder von ‘Uthman ibn Affan, ein Anhänger der kharidschitischen Sekte, wurde später 
getötet. Die Plünderung und das Massaker von Madi’in im Jahre 687 (christlicher Zeitrechnung) gilt
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als militantes und mörderisches Beispiel kharidschitischer Intoleranz und Fanatismus.

Im 11. Jahrhundert (christlicher Zeitrechnung) waren die Selbstmordkommandos der Assassinen, 
einer schi’itisch-isma’ilitischen Sekte, eine Erinnerung an den Fall, dass eine sektiererische Gruppe 
den Islam für Selbstmord-Terrorismus missbrauchte. Ihre gelegentlich öffentlichen Morde an 
wichtigen Gestalten wie dem seldschukischen Wesir Nizam Al-Mulk im Jahre 1092, führten häufig 
zum sofortigen Tod der Verbrecher.

In der neuzeitlichen Geschichte fand der erste Selbstmordanschlag im Nahen Osten im Dezember 
1981 statt, als die irakische Botschaft in Beirut angegriffen wurde. Die Hintermänner sind 
unbekannt, aber es wird behauptet, dass Irans Staatsführer Khomeini den Akt durch eine vom 
iranischen Geheimdienst gesponserte Gruppierung autorisierte. Die Hizbullah holte Meinungen 
iranischer Gelehrter ein, die Selbstmordattentate erlaubten. Zwischen 1983 und 1999 gab es im 
Libanon ca. 50 Selbstmordanschläge.

1988 schrieb der Gründer der palästinensischen Miliz „Islamischer Dschihad“, Fathi Shiqaqi, ein 
erstes Handbuch für den Umgang mit Explosivstoffen für individuelle Attentäter, wobei er diesen 
noch einen „Ausnahmefall“ nannte.

Es wird gemunkelt, dass die Möglichkeit der „menschlichen Bomben“ von der Hamas Ende 1990 
erörtert wurde. In Israel und in den palästinensischen Gebieten begannen die Selbstmordanschläge 
1992 mit eher losen Angriffen gegen israelische Militärs und Siedler. Sie bewirkten keine 
Veränderung, wurden aber Ende 1993 zum Teil einer systematischen Kampagne durch Hamas und 
den „Islamischen Dschihad“, die darin von der Hizbullah geschult wurden. Der erste 
Selbstmordanschlag durch einen dezidiert muslimischen Täter wurde am 6.4.1998 begangen, als der
Attentäter sich selbst und einen Bus im israelischen Afula in die Luft jagte.

Al-Qaida entschied sich um die Mitte der 90er Jahre für Selbstmordattentate, als das eher 
schattenhafte Netzwerk die Angriffe auf US-Botschaften in Kenia und Tansania plante.

Wie eine Epidemie breiteten sich die Selbstmordattentate ab dem Ende der 90er Jahre aus und 
wurden so leider zum traurigen Alltag in vielen Konfliktzonen mit muslimischen Bevölkerungen 
wie auch in Ländern des Westens. Inwieweit eine laxe und verwaschene Haltung seitens 
muslimischer Gelehrter daran eine Mitschuld trägt, muss diskutiert werden.

Die Befürworter

Mit Ausnahme des Umfeldes von Al-Qaida und ähnlicher Gruppierungen treten ausdrückliche 
Befürworter der illegalen Angriffe gegen Zivilisten und der Anwendung von Selbstmordattentaten 
selten namentlich auf. Daher sind die im Internet kursierenden, vermeintlichen „Fatwas“ (allein aus 
diesem Grunde islam-rechtlich unwirksam) keiner bekannten Person zuzuordnen.

Anders sieht es mit jener schizophrenen Position aus, die zwar Selbstmordattentate im Allgemeinen 
für „verboten“ hält, sie aber im Falle Palästinas bejaht. Bekanntester Vertreter einer solchen, logisch
nur schwer zu begründenden Meinung ist Schaikh Yusuf Al-Qaradawi.

Er begründete durch seine Rechtsmeinung ein „islamisches Ausnahmerecht“ (analog zu den „extra-
legalen Tötungen“ Israels und im Widerspruch zum rechtlichen Denken des Islam), und seine 
Argumente im Fall Palästinas lauten unter anderem wie folgt: „Es gibt Gelehrte, die die Märtyrer-



Operationen in Palästina ablehnen. Durch diese Operationen hat Allah den Palästinensern für ihren 
Mangel an Stärke einen Ausgleich gegeben. Sie haben, anders als die Zionisten, keine Apache-
Hubschrauber, Kampfflugzeuge, Panzer und Raketen. Allah hat ihnen durch diese menschlichen 
Bomben einen Ausgleich gegeben. Dies ist göttliche Gerechtigkeit.“[4] Die ägyptische 
Tageszeitung „Al Ahram“ zitierte Qaradawi mit ähnlichen Worten wie folgt: „Es gibt einen 
deutlichen Gegensatz zwischen den beiden Angriffen. Das Ziel derjenigen, welche [in Israel] die 
ersten Angriffe ausführten, waren ihre eigenen Körper. Die Angriffe auf die USA hatten das Ziel, 
andere zu terrorisieren und das Mittel dafür, diese Handlungen auszuführen, waren die Körper 
anderer.“[5] Qaradawis Landsmann, Nasr Farid Wassel, teilte dessen Meinung: „Die Märtyrer-
Operationen, welche durch die Palästinenser ausgeführt werden, haben das Ziel, der 
Ungerechtigkeit ein Ende zu bereiten, heilige Stätten des Islam zu verteidigen und die Würde der 
Arabischen Nation zu bewahren. Als solche sind sie legitim.“ Relevant an Schaikh Al-Qaradawis 
Sichtweise ist der typische Aspekt einer Ideologie, die den „Sieg“ gegen eine Atommacht (Israel) 
und die Dominanz über das Recht propagiert. Und dies, obwohl Allah sogar die konventionelle 
militärische Auseinandersetzung ausschließt, wenn die Kräfteverhältnisse einen Sieg als 
unwahrscheinlich erscheinen lassen. (Sure Al-Anfal, Vers 67 nach der Riwajat von Imam Warsch)

Es gibt zwei Elemente, die Qaradawis Rechtsmeinung ganz besonders angreifbar machen. Da er 
extra-legale Argumente, insbesondere politischer und moralischer Natur, zur Hilfe nimmt, verlässt 
er den formalen wie objektiven Charakter des islamischen Rechts. Da die Rechtslage klar und 
einsichtig ist, werden Argumente benutzt, die sich juristischen Kategorien entziehen.

Andererseits hat er durch seine subjektive Methodik, gewollt oder nicht, Selbstmordanschlägen in 
anderen Teilen der Welt Tür und Tor geöffnet. Denn auch Muslime in anderen Regionen könnten so 
ja behaupten, dass ihre Lage so unhaltbar sei, dass sie einen solchen eklatanten Bruch der 
islamischen Rechtslage zulassen würde.

Eine breite Koalition

Die Ablehnung von Selbstmordattentaten und Angriffen gegen Zivilisten unter muslimischen 
Gelehrten ist breit und nimmt damit dem Argument, sie stünden „im Dienste“ irgendwelcher 
Regime den Wind aus den Segeln. Ablehnende Stimmen zu Selbstmordattentaten kommen aus dem 
Westen, dem Nahen Osten, dem Subkontinent und Südostasien. Die Tatsache, dass sich sowohl 
saudische ‘Ulama, indische Deobandis, so genannte „Traditionalisten“ und Gelehrte mit einem 
sufischen Hintergrund hier eindeutig zu Wort meldeten, zeigt, dass die Frage nach den 
Selbstmordattentaten eine derartige Schwere hat, dass sie bisherige ideologische Grenzen 
überwinden kann.

Zur Einordnung von Selbstmordattentaten in die islamische Geschichte schrieb der Übersetzer und 
Lehrer Abdussamad Clarke: „Wir können kein einziges Beispiel eines solchen Verhaltens [sprich 
der Selbstmordattentate] unter den Salaf oder irgend einer anderen Generation des Islam finden. 
(…) Daher können wir sagen, dass die Selbstmordattentäter die Sunna der Muslime, der 
[Propheten-]Gefährten, ihrer Nachfolger und deren Nachfolger verlassen und die Sunna des 
atheistischen 19. Jahrhunderts, europäischer Anarchisten und hinduistischer Separatisten 
übernommen haben. (…)“

Die Gelehrten des Mehrheitsislam, der Ahl As-Sunna wa’l-Dschama’a, haben den Schutz des 



Lebens als eines der grundlegenden Ziele der Schari’a erkannt, entsprechend der Maxime: „Jede 
Schari’a wurde offenbart, um diese fünf Werte zu schützen: Leben, Intellekt, Glaube, Abstammung 
und Eigentum.“

Der Prophet verbat die Tötung von Frauen und Kindern im Dschihad, während zu den Opfern eines 
Selbstmordattentäters Frauen und Kinder zählen können. Es wurde von Ibn ‘Umar überliefert, dass 
eine Frau in einer der Schlachten getötet wurde. Deshalb verbat der Gesandte Allahs die Tötung von
Frauen und Kindern. Auch wenn berichtet wurde, dass es Einzelfälle von so genannten 
„Kollateralschäden“ gab, wo es des Nachts zu unbeabsichtigten Opfern gekommen ist, sagte Ibn 
‘Abbas, der führendes Kommentator des Qur’an: „Der Gesandte Allahs tötete keine Kinder des 
Feindes, also dürft ihr auch keine Kinder töten.“[6]

Der Kern des Verbots von Selbstmordattentaten ist kurz und einfach zu verstehen, wie es der in 
Jordanien lebende islamische Rechtsgelehrte Schaikh Nuh Ha Mim Keller erklärte: 
„Selbstmordanschläge müssen nach dem Islamischen Recht beurteilt werden, und demnach sind sie 
verboten. Und zwar aus den beiden folgenden Gründen: 1.) Selbstmord ist verboten. 2.) Die Regeln 
des Islam verbieten die Tötung von Frauen und Kindern.“

Auf dem indischen Subkontinent entstand in den letzten Jahren, wohl auch unter dem Eindruck der 
Moscheebesetzung in Lahore und der anhaltenden Gewalt in Kaschmir und in Pakistans 
Nordwesten, ein breite Basis unter muslimischen Gelehrten für eine Ablehnung von 
Selbstmordanschlägen. Im Oktober 2008 hatte eine Gruppe einflussreicher islamischer Gelehrter in 
Pakistan Selbstmordanschläge im Land als „verboten“ eingestuft. Die Fatwa war das Ergebnis eines
Treffens des Muttahida Ulema Council, des Vereinigten Rates der Gelehrten, in dem viele 
Strömungen vertreten sind. „Es ist das einheitliche Dekret der Gelehrten, dass Selbstmordanschläge 
in Pakistan haram und unrechtmäßig sind.“

Auf der anderen Seite der Grenze erklärte nicht nur die Generalversammlung der indisch-
muslimischen Gelehrten ihre Ablehnung eines jeglichen Terrorismus, sondern auch die 
einflussreiche Darool-Uloom Deoband, ein seit 150 Jahren bestehende Madrassa, der viele andere 
Schulen angeschlossen sind. „Terror, das Töten von Unbeteiligten ist gegen den Islam“, sagte 
Rektor Maulana Marghoobur Rahman im Februar 2008.[7] Rahmans komplette Rede wurde in 
tausenden Madrassen, die sich der Deobandi-Sicht verbunden fühlen, verteilt. Diese Äußerungen 
sind insofern von weiterreichender Bedeutung, als dass diese Denkrichtung des indischen Islam zu 
einem der Gründungselemente der Taliban gezählt wird.

In den Vereinigten Staaten erklärte das Fiqh [Islamisches Recht] Council von Nordamerika in 
dessen „Fatwa gegen Terrorismus“[8], dass der „Angriff gegen ziviles Leben und Eigentum durch 
Selbstmordattentate oder eine andere Methode des Angriffes ‘haram’ oder verboten ist“. Die 
Verantwortlichen dieser „barbarischen Akte sind Kriminelle, keine Märtyrer“. Im „Lichte der 
Lehren von Qur’an und Sunna“ erklärten die Unterzeichner „deutlich und stark“, dass alle 
terroristischen Handlungen gegen Zivilisten im Islam verboten seien, und dass es für einen Muslim 
verboten sei, mit einer Einzelperson oder einer Gruppe zu kooperieren, die an solchen 
terroristischen Akten beteiligt sei. Dem Rat gehören 18 ‘Ulama an und die Erklärung wurde von 
einer Vielzahl großer Dachverbände, Moscheen und Imamee unterschrieben.

Zusätzliche Argumente aus dem Islam heraus



Neben dem offenkundigen Verbot der Selbstmordattentate wie von Angriffen gegen die 
Zivilbevölkerung gibt es aber noch weitere Aspekte, die meines Erachtens für ein Verständnis des 
vorliegenden Sachverhalts von Bedeutung sind.

Der erste Khalif des Islam, Abu Bakr As-Siddiq, wies eine seiner Armeen an, die folgenden 
Grundregeln im Kampf zu befolgen: „Ich unterweise euch in zehn Dingen: Tötet keine Frauen, 
Kinder, die Alten oder Schwachen; fällt keine fruchttragenden Bäume; zerstört keine Städte; tötet 
keine Schafe und Kamele, es sei denn ihr wollt sie essen; verbrennt und fällt keine Dattelbäume; 
stehlt nicht von der Beute und seid nicht feige.“

Aus den qur’anischen wie prophetischen Quellen beziehungsweise Urteilen haben die 
Rechtsgelehrten klare Parameter abgeleitet, die unter anderem die folgenden Elemente enthalten:

• Krieg darf nur gegen jene geführt werden, die sich selbst daran beteiligen. Nicht-Kombattanten, 
also weitaus mehr als nur Frauen, Kinder und andere, sind generell nicht zu behelligen.
• Frauen, Kinder, Alte, Kranke, sowie Geistliche dürfen insbesondere nicht angegriffen werden.
• Bestellte Felder, das heißt, die Ressourcen der lokalen Bevölkerung, dürfen nicht geschädigt 
werden.
• Verträge und Übereinkünfte, wie beispielsweise die Gewährung von Schutz, dürfen nicht  
gebrochen werden.
• Keine Schädigung von Tieren. 
• Grausamkeit und Folter sind verboten.
• Keine Zerstörung von Städten.

Der in London lebende Gelehrte Schaikh Muhammad Afifi Al-Akiti beklagte anhand des Themas 
einen Verfall des zeitgenössischen muslimischen Denkens.

In seiner umfangreichen wie bedeutsamen Fatwa zur Frage der Selbstmordattentate schrieb Al-
Atiki: „Es ist wirklich bedauernswert, dass trotz unserer verfeinerten und ausgearbeiteten 
Regelsätze für Gefechte und trotz unseres strikten Verhaltenscodes der Kriegführung und der 
ritterlichen Disziplin, die von von muslimischen Soldaten zu erwarten wäre (die alle seit der 
Generation der Salaf von den anerkannten Rechtsgelehrten erklärt worden sind), dass es in unserer 
Mitte jene gibt, die sich nicht schämen, von diesen heiligen Konventionen abzuweichen. Dies sind 
Leute, die weder eine Ausbildung im Recht haben, geschweige denn genug wissen, um ein Qadi 
oder ein Faqih zu sein. (…)

Stattdessen verlassen sie sich auf Ingenieure oder Naturwissenschaftler und auf jene, die keine 
Leute des Rechts sind, und die es doch wagen, im Namen unseres Rechts zu sprechen. Mit diesen 
‘reformistischen’ Predigern und Da’is kommt ein Abschied von den traditionellen Ideen über die 
Regeln der Kriegführung. Erkennen sie nicht, dass dadurch und in Folge Grenzen und Verbote 
ignoriert werden, welche durch unsere gläubigen Vorfahren bestimmt wurden? Merken sie nicht, 
dass sie dadurch der Gemeinschaft und der Übereinkunft der Gelehrten ihren Rücken zuwenden? 
Und dass sie sich an Handlungen beteiligen, für die es keine anerkannten rechtlichen Vorläufer 
unter der Orthodoxie unserer gesamten Geschichte gibt? Haben sie vergessen, dass es Teil der 
originären Maqsad (Absicht des Rechts) der Kriegführung war, den Krieg selbst zu begrenzen und 
dass der Krieg bei den Muslimen kein totaler ist, sodass Frauen, Kinder und unbeteiligte Zuschauer 
nicht getötet werden dürfen und dass Eigentum nicht unnötig zerstört werden darf?“



Gerade im Fokus der Debatte auf Palästina wird sehr häufig vergessen, dass es seit Anbeginn eine 
etablierte Sunna unter Muslimen war, ihre Heimat zu verlassen, also Hidschra zu machen, wenn die 
Lebensbedingungen einen unerträglichen Grad erreichten. Imam Malik und die Leute Medinas 
waren der Ansicht, dass die Hidschra zur religiösen Pflicht wird, wenn man an seinem 
angestammten Ort nicht mehr in der Lage ist, den Din zu etablieren beziehungsweise ihn zu 
praktizieren. Die Tatsache, dass manch Nordafrikaner andalusische Wurzeln hat, oder dass die 
Vorfahren vieler heutiger Türken aus dem Balkan, Osteuropa und dem Kaukasus stammen, belegt 
dies eindrücklich. Sie mussten ihre damalige Heimat verlassen, weil eine dortige Existenz als 
Muslime nicht mehr möglich war. Es ist eine bittere Ironie, dass es gerade die „arabischen 
Brüdervölker“ der Palästinenser sind, die ihnen die Flucht über die Grenzen zu besseren 
Lebensbedingungen verwehren. Allah sagt dazu im Qur’an: „Zu jenen, die Unrecht gegen sich 
selbst verübt haben, sagen die Engel, wenn sie sie abberufen: ‘In welchen Umständen habt ihr euch 
befunden?’ Sie antworten: ‘Wir wurden als Schwache im Lande behandelt.’ Da sprechen jene: ‘War 
Allahs Erde nicht weit genug für euch, dass ihr darin hättet auswandern können?’“ (An-Nisa, 96)

Was bleibt?

Es würde den Rahmen dieses Textes bei Weitem sprengen, die charakterlichen (Akhlaq) und 
spirituellen (Ihsan) Aspekte in der Auseinandersetzung mit Selbstmordattentaten aufzuzeigen und 
vor allem, warum diese nicht nur ein eklatanter Bruch des islamischen Rechts sind, sondern auch 
ein Abkommen von den Glaubensüberzeugungen der Mehrheitsmuslime, der Ahl As-Sunna wa’l-
Dschama’a. Von einer authentischen Spiritualität einmal ganz zu schweigen.

Was sich aber auch an dieser Stelle feststellen lässt, ist ein enormer Zweifel auf Seiten der 
Attentäter und ihrer Instrukteure am eigenen Schicksal wie an Allah. Um nicht den mehr oder 
weniger müßigen Weg des Lebens auf dieser Welt führen zu müssen, kürzen sie diesen ab, indem 
sie ihre eigenes Leben beenden. Damit maßen sie sich eine der Eigenschaften Allahs, das Geschick 
über Leben und Tod, an.

Es bleibt, sich jenen Fragen anzuschließen, die Schaikh Dr. ‘Abdalqadir As-Sufi in einem 
Grundlagenartikel[9] zum Thema gestellt hat: „Durch welch makabren und falschen Idschtihad 
werden die Handlungen als Teil des Islam eingestuft? Wer sind diese falschen Rechtsgelehrten und 
wo haben sie sich selbst der muslimischen Umma gegenüber erklärt? (…) Betrachten wir zuerst 
jene Männer und heute vielleicht sogar jene Frauen, welche den Selbstmörder auf sein gewaltsames 
Handeln vorbereiten. Erstens, ist es der eigene Sohn, der in den Tod geschickt wird? Zweitens, 
schickt diese Person den Sohn eines anderen, in Bevorzugung des eigenen Lebens, in den Tod? 
Drittens, was für eine Person (von der angenommen werden darf, dass sie eine gewisse Reife 
erreicht hat), würde es vorziehen, einen jungen Mann in dessen Tod zu schicken, anstatt die 
Handlung selbst zu vollziehen? Dies sind Fragen, deren Antworten einen bitteren wie schrecklichen 
Nachklang haben müssen.“
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