
Islam – Filmclips - Inhaltsangabe 

01 – Islam – Grundlagen

Zweitgrößte Religion der Welt; ca. 1,2 Mrd. Menschen; bezeichnen sich selbst als Muslime 
oder seltener als Mohammedaner (in letzter Zeit nicht so beliebt) ; Islam (Ableitung von ) 
Salam (=Friede), daher Friede schaffen/ stiften; monotheistische Religion, die sich auf den 
Koran gründet, Koran gilt den Muslimen als unverfälschtes Wort Gottes; zweite 
Erkenntnisquelle sind die Worte und Handlungen des Propheten Mohammed; christliche 
Vorstellungen, wonach Jesus der Sohn Gottes sei, werden als Verstoß gegen die „reine 
Lehre“ gesehen, da im Koran steht, Gott „habe nicht und wurde nicht gezeugt“ 

02 – Islam – Entstehung

Religionsstifter Mohammed (= der Vielgelobte); um 570 in Mekka (= heutiges Saudi 
Arabien); um 610 Erzengel Gabriel erschienen, erste Verse des Koran diktiert bekommen; 
21-22 Jahre lang wurde ihm alles offenbart; Muslime sehen sich in der Kontinuität des 
Juden- und Christentums; alle in der Bibel genannten Propheten werden anerkannt; Jesus 
aber NUR als Prophet; einige auch hinzugefügt und verehrt, wie z.B. Adam 

03 – Islam – Die 5 Säulen

Grundsätze, die jeder Muslim erfüllen muss: 

1. Glaubensbekenntnis: bekennen, dass es nur einen Gott gibt; einige Zusätze in den 
einzelnen Richtungen möglich; wer sich einmal zum Islam bekannt hat, bleibt es bis 
zum Lebensende; „Abmeldung“ nicht möglich 

2. Gebet: zu festgelegten Zeiten ist eine Pflicht; Morgendämmerung, mittags, 
nachmittags, abends, nach Einbruch der Nacht; zuvor rituelle Reinigung (Wasser 
oder Sand); man darf „Gebete nachholen“; am Freitag sollte das Mittagsgebet in der 
Moschee stattfinden 

3. Almosensteuer: zw. 2,5 und 10 % des Einkommens; eine der drei erlaubten Steuern, 
die anderen sind Grund- und Kopfsteuer 

4. Fasten: Ramadan, vom Beginn der Morgendämmerung bis Sonnenuntergang und 
auch andere Enthaltsamkeiten, nicht gesundheitliche Gründe, sondern religiöse 

5. Pilgerfahrt: jeder Muslim; letztes Mondmonat, wenn möglich einmal im Leben nach 
Mekka; umkreisen der Kaba, verweilen auf dem Hügel Arafat, laufen zwischen den 
Hügeln Safa und Marwa und die rituelle Steinigung des Satans 

04 – Islam – Glaubensgrundsätze 

Allah hat den Koran mithilfe des Erzengels Gabriel an den Propheten Mohammed geschickt; 
göttliche Zeichen seien für alle Menschen erkennbar, wenn man nur wolle; Menschen 
müssten sich von schlechten Eigenschaften bzw. Vorstellungen befreien, um die Worte 
Gottes zu verstehen, dies gelinge durch Selbstüberwindung und Kampf gegen 
Ungerechtigkeit auf der Welt; Menschen als Stellvertreter Allahs, verantwortlich handeln und 
für Gerechtigkeit eintreten; christliche Vorstellung von der Dreifaltigkeit wird strikt abgelehnt 
(aus islamischer Sicht eigentlich polytheistisch); Personifizierung und Darstellung Gottes 
VERBOTEN; man könne sich Gott nicht vorstellen, er hat dafür „99 wundervolle Namen“; 
Menschen wissen nur das über ihn, was Gott sie wissen lassen möchte; Mohammed ist ein 
normaler Mensch, der von Gott als Prophet auserwählt worden ist, die WAHREN Worte 
Gottes zu vermitteln; es hat auch vorher schon Propheten (z.B. Jesus – im Islam „Isa“) 



gegeben, es seien aber oft Verfälschungen vorgekommen, daher sei der Koran die einzig 
authentische Quelle des Wortes Gottes; Mensch ist im Islam nicht auf vermittelnde 
Institutionen der Kirche angewiesen; jeder könne für sich persönlich einen Platz im Himmel 
sichern, Eigenverantwortung sehr stark betont; Volksislam kennt auch Heiligenverehrung; es 
gibt aber auch die Verpflichtungen gegenüber anderen; eigentlich heißt es: „Es gibt keinen 
Zwang in der Religion“, aber der Druck, Verwerfliches in der Gruppe zu „outen“, widerspricht 
dem; Idealzustand wird angestrebt, der in der Überlieferung im Ur-Islam da gewesen sein 
soll; Fundamentalisten versuchen, dies wieder herzustellen, gemäßigte Muslime betonen 
dies zwar, berücksichtigen aber auch die veränderten (Lebens)Bedingungen der Gegenwart 

05 – Islam – Glaubensrichtungen 

Sunniten: 90 % der Muslime, noch Unterteilungen vorgenommen 

Schiiten: 2. Hauptrichtung 

Noch diverse andere Richtungen (7er/ 5er- Schia); auch unkonventionelle Richtungen 
vorhanden; tw. sehr streng „Whabatismus“, als Staatsreligion in Saudi Arabien; „Sufismus“ 
als mystische innerer Aspekt des Islam, äußerer Aspekt ist die Scharia

06 – Islam – Gegenwart

Islam vor allem im „Dürre/Trockengürtel“ der Erde; muslimische geprägte Länder in Europa: 
Bosnien/Herzegowina; Türkei und Albanien 

07 – Islam – Islamische Konferenz

57 Mitgliedsländer; Umsetzung der Scharia; 1990-Deklaration (Karina?); Scharia soll wieder 
Basis der Gesetzgebung sein: vollständig z.B. im Sudan, nur in der Zivilgesetzgebung in 
Tunesien; besonders drakonische Strafen (Amputationen) auch innerhalb der islamischen 
Welt sehr kritisch gesehen, weil die in der Scharia vorgesehenen Schutzbestimmungen oft 
nicht berücksichtigt werden (z.B.: mindestens 4 erwachsene Muslime als Zeugen 
vorzuführen, die die Tat mit eigenen Augen gesehen haben); Ausnahmen oft bei 
„Ehrendelikten“, wie z.B. Ehebruch etc.; mildernde Umstände für Ehrenmorde z.B. in der 
Türkei erst seit 2004 nicht mehr vorhanden (jetzt wie vorsätzlicher Mord behandelt) 

08 – Islam – Modernisierungsbemühungen 

Ab 1500 entwickelte sich der Westen rasant; Islam blieb zurück; ab 19. Jh. Modernisierungs-
bemühungen; Nationalismus als entscheidender Vorteil?; westliche Methoden wurden als 
zielführend angesehen; Türkei als Bsp. für den Versuch, westliche Vorbilder nachzuahmen;  
alle islamischen Länder sind Entwicklungsländer; große Unterschiede im BSP; Hinwendung 
zu islamisch-fundamentalistischen Gruppierungen als eine Reaktion darauf; diese Islamisten 
wirkten auch nicht korrupt und kümmerten sich um Mittel- Und Unterschicht; Höhepunkt 
islamische Revolution im Iran 



09 – Islam – Heilige Städte

Viele Städte heilig; drei besonders: 

1. Mekka, als Geburtsort Mohammeds; Kaba, die die Gebetsrichtung vorgibt 
2. Medina, nördlich von Mekka; hier war erstmals der Islam erfolgreich 
3. Grabstätten von Marabuts in Nordafrika 

Jerusalem z.B. eine wichtige Stadt; allg. sind Heiligenverehrung und „Wallfahrten“ aber 
umstritten

10 – Islam – Verhältnis zu anderen Religionen 

Unterscheidung zwischen mono/polytheistischen Religionen; z.B. Juden und Christen 
werden als „Schriftbesitzer“ in islamischen Staaten als „Dimi“ den Muslimen untergeordnet, 
aber schützenswert angesehen, wenn sie den Regeln ihrer Religion gemäß leben; gegen 
alle anderen ist der Hl. Krieg (Dschihad) „zulässig und Gott gefällig“; Heiden müssten zum 
Islam übertreten oder getötet werden; ein Austritt aus dem Islam ist NICHT vorgesehen, was 
dem §18 der Menschenrechte ausdrücklich widerspricht (Religionsfreiheit; Wechsel möglich 
etc); islamische Gemeinde erkennt dieses Recht nicht an, ein „Ausgetretener“ müsse mit 
Ermordung rechnen 


