


Wie Muslime die Welt sehen! 



Was ist der Islam?  
Wer ist ein Muslim?



Was ist der Islam?

Gibt es den Islam? 
Wer legt fest, was zum Islam gehört?



Wer ist ein Muslim?

Warum muss man das entscheiden? 
Wie kann man das entscheiden? 
Wer kann das entscheiden?



 “قَالَِت اْألَْعَراُب آَمنَّا قُل لَّْم تُْؤِمنُوا َولَِكن
یَماُن فِي قُلُوبُِكْم ا یَْدُخِل اْإلِ  قُولُوا أَْسلَْمنَا َولَمَّ

 َوإِن تُِطیعُوا اللَّھَ َوَرُسولَھُ“

(	Suren	49:14)

Islam



„Die Wüstenaraber sagen: „Wir 
glauben.“ Sag: Ihr glaubt nicht 

(wirklich), sondern sagt: ,Wir sind 
Muslime geworden', denn der Glaube 

ist noch nicht in eure Herzen 
eingezogen. 

(	Suren	49:14)

Islam



„wenn ihr aber Allah und Seinem 
Gesandten gehorcht, verringert Er 

euch nichts von euren Werken. 
Gewiss, Allah ist Allvergebend und 

Barmherzig. 

(	Suren	49:14)

Islam





Leben

Westliche Weltanschauung

Religion





Religion,  
Glaube (Deen)

Islamische Weltanschauung

Leben





Im Westen ist die Religion 
nur ein Teil des Lebens. 

 Im Islam ist das Leben nur 
ein Teil der Religion. 



Sura	3:19

„إِنَّ الدِّيَن ِعنَد اهللَِّ 
ْساَلُم“ اإْلِ

„Gewiss, die Religion 
ist bei Allah der 

Islam“ 



ْسَالِم ِدینًا“ „َوَمن یَْبتَِغ َغْیَر اْإلِ

„Wer aber als Religion etwas 
anderes als den Islam begehrt“.

Sura	3:85



Sura	3:85

„فَلَن یُْقبََل ِمْنھُ َوُھَو فِي اْآلِخَرِة  
ِمَن اْلَخاِسِریَن“

„so wird es von ihm nicht 
angenommen werden, und im 

Jenseits wird er zu den Verlierern 
gehören“.



ISLAM

Religion Politik



Religion

Qur’an	 Sunnah



Scharia	

Qur’an Sunnah



Religion

Aqeeda		 Scharia
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ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن  „ُكنتُْم َخْیَر أُمَّ
 بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَھْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن

“ِbّبِا
(Sura 3,110)

„Ihr seid die beste Umma (Gemeinschaft), 
die für die Menschen hervorgebracht 

worden ist. Ihr gebietet das Rechte und 
verbietet das Verwerfliche  

und glaubt an Allah“.
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ْنُھُم  „ َولَْو آَمَن أَْھُل اْلِكتَاِب لََكاَن َخْیراً لَُّھم مِّ
اْلُمْؤِمنُوَن َوأَْكثَُرُھُم اْلفَاِسقُوَن“

(Sura 3,110)

„…und wenn die Leute der Schrift glauben 
würden, wäre es wahrlich besser für sie. 
Unter ihnen gibt es Gläubige, aber die 

meisten von ihnen sind Frevler.“.
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Islam (ein theologisches, 
gesellschaftliches und religiöses 

System) sollte von Muslimen (dem 
Menschen) unterschieden werden



Kultur ist mit einem Eisberg 
vergleichbar



Zusammentreffen  
von Kulturen



Wie beeinflussen Ehre und 
Schamgefühl die Kultur?   

(Scham- oder Schuldkultur)

Ist Gesichtsverlust ein wichtiges 
Konzept der Kultur?



Das richtige Tun ist wichtiger als 

die richtige Lehre

Man fragt nicht warum soll ich das 
tun, sondern wie soll ich das tun



• Islam regelt die gesamte 
Gesellschaft

• Islam ist eine öffentliche „Religion“
• Was andere denken ist wichtiger als 

was ich tue



• Die Gruppe ist wichtiger als das Individuum 

• Beziehungen sind wichtiger als das 
Einhalten von Regeln



• Beziehungs-	und	Gruppenorientierung	
• Personen	sind	wichtiger	als	Ziele	oder	Regeln	
• Hierarchisches	Denken;	Respektsprinzip	
• Konfliktvermeidung	und	Indirektheit	
• Harmoniedenken,	gemeinsames	
Problemlösen	und	Entscheiden



Personenorientierung

• Personenorientierung	
• Konzentriert	sich	auf	Personen	und	
Zwischenmenschliche	Beziehungen	

• Empfindet	Zufriedenheit	im	persönlichen	
Austausch	mit	anderen	

• Verabscheut	Einsamkeit,	steckt	persönliche	
Ziele	im	Interesse	der	Gruppe	zurück



• Theorie der Einheit des Islam und die 
Realität der Verschiedenheit 

• Theorie der Überlegenheit des Islam 
und die (momentane) Realität in 
wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, 
politischer, militärischer Hinsicht
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Reflexion

• Jede	Kultur	kann	man	aus	christlicher		
Perspektive		in	3	Bereiche	einteilen:	

• (1)	Alles,	was	gut	und	positiv	ist	(Kontinuität)	
• (2)	Alles,	was	neutral	ist	(Kontinuität)	
• (3)	Alles,	was	destruktiv	ist	(Diskontinuität)




