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glossar

das glossar erläutert in knapper form einige der in der studie häufig 

verwendeten begriffe mit bezug zum Islam. die definitionen des 

glossars beziehen sich ausschließlich auf die Verwendung der be-

griffe im kontext der vorliegenden Publikation.

detaillierte und weiterführende erläuterungen finden sich beispiels-

weise bei

 � khoury, adel theodor/hagemann, ludwig/heine, Peter: Islam-le-

xikon a-Z. geschichte – Ideen – kultur, freiburg/basel/wien: her-

der 2006 (erweiterte und aktualisierte neuausgabe) und

 � elger, ralf (hrsg.): kleines Islam-lexikon. geschichte, alltag, kul-

tur, 2008 (5. erweiterte und aktualisierte ausgabe), münchen: c.h. 

beck.

dar al-ifta’: Verwaltung des religiösen gutachterwesens, fatwa-be-

hörde; leiter der fatwa-behörde ist in der regel der staatlich er-

nannte großmufti (—›mufti, mufti-amt; fatwa).

da`wa: „ruf”, dem weg gottes zu folgen; mission, Verbreitung der 

religion.

fatwa: religiöses rechtsgutachten (—›mufti; dar al-ifta’); gelehrte 

mit entsprechender religiöser ausbildung können rechtsgutachten, 

das heißt eine religiös begründete meinung zu einer rechtsfrage ab-

fassen, die für den gläubigen eine orientierungshilfe sind. sie ver-

weisen auf das gemäß religiöser doktrin „erlaubte” und „Verbotene”. 

mit der Proliferation islamistischer gruppen in den 1990er und vor 

allem in den 2000er Jahren kam es (besonders über das Internet) zu 

einer flut von fatwas durch selbsternannte autoritäten.

fundamentalismus, (islamische) fundamentalisten: bezogen auf 

den Islam bedeutet fundamentalismus die rückkehr zu politischen 

und gesellschaftlichen ordnungsvorstellungen, die sich an der islami-

schen frühzeit (Zeit des Propheten und der ersten vier kalifen; 7. 

Jahrhundert n. chr.) orientieren und diesem Verständnis nach, die 

reinheit der religiösen lehre jener Zeit repräsentieren. fundamenta-

listen streben die wiederbelebung oder erneuerung dieser reinen 

lehre der frühzeit an. religion und Politik sind nach diesem religi-
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onsverständnis eins. die wiederherstellung des religiösen einflusses 

auf die Politik und alle gesellschaftlichen bereiche ist das Ziel, das 

die anhänger fundamentalistischer Interpretationen des Islam auf 

verschiedenen wegen und mit verschiedenen mitteln erreichen wol-

len, wie z. b. durch gesellschaftliche überzeugungsarbeit (da`wa), 

politische arbeit oder im extremfall den bewaffneten kampf/Jihad 

(—›Islamisten; salafisten).

Imam: Vorbeter, leiter des freitagsgebets.

Ijtihad: Vernunftbasierte weiterentwicklung der ethischen und religi-

ösen grundsätze des Islam mit dem Ziel, die in der gegenwart an-

stehenden Probleme durch anpassung der religiösen grundsätze an 

die jeweils aktuellen (modernen) lebensumstände zu lösen.

Islamische akteure: Im rahmen der vorliegenden studie werden mit 

diesem oberbegriff all jene gesellschaftlichen und politischen akteure 

bezeichnet, die ihr selbstverständnis und ihr handeln aus der religion 

ableiten bzw. religiös begründen, ungeachtet ihrer Zugehörigkeit zu 

einer spezifischen islamischen richtung (wie z. b. zum sunnitischen 

oder schiitischen Islam) und ihres religionsverständnisses (orthodox, 

fundamentalistisch, islamistisch, salafistisch usw.).

Islamisten (islamistische akteure): als islamistische akteure gelten 

jene gruppen, Parteien und Vereinigungen, die einer fundamentalisti-

schen Interpretation des Islam folgen, diese zur grundlage ihres poli-

tischen und gesellschaftlichen handelns machen und aktiv bestrebt 

sind, die gesellschaft und in letzter konsequenz die staatliche ord-

nung gemäß ihrer fundamentalistischen religionsinterpretation sitt-

lich-moralisch zu gestalten. die islamistischen akteure sind organisa-

torisch ausdifferenziert; sie unterscheiden sich zudem stark im 

hinblick auf die spannbreite ihrer Interpretation religiös-fundamenta-

listischer konzeptionen und „regeln” bzw. „gebote”, die – innerhalb 

des fundamentalistischen spektrums – von „liberal-reformerisch” bis 

„radikal-fundamentalistisch” reichen kann. ferner gibt es ausgeprägte 

unterschiede bei dem jeweils gewählten aktionsmodus und der wahl 

der mittel, um politisch und/oder gesellschaftlich einfluss auszuüben. 

ein wichtiges unterscheidungsmerkmal bei der mittelwahl ist das Ver-

hältnis zur gewalt. unter den islamistischen akteuren finden sich sol-

che, die gewalt als Instrument zur durchsetzung der eigenen Ziele 
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ablehnen, solche, die unter umständen (z. b. gegen den ungerechten 

herrscher) gewalt tolerieren, und solche, die zur um- und durchset-

zung ihrer Ziele zu gewalt aufrufen und gewalt einsetzen. unter den 

islamistischen akteuren, die gewalt tolerieren, propagieren oder ein-

setzen, finden sich etliche, die dem islamistisch-salafistischen spekt-

rum angehören (—›salafisten). der begriff „moderat” wird im rahmen 

der studie für islamistische akteure verwendet, wenn sie – und so-

lange sie – gewalt als politisches Instrument ablehnen und dement-

sprechend keine gewalt einsetzen. der begriff „radikal” (oder mili-

tant) wird für solche akteure verwendet, die gewalt propagieren und 

umsetzen. die ablehnung von gewalt wie die befürwortung von ge-

walt ist in vielen fällen zeit- und kontextabhängig, also veränderbar. 

Vgl. zu der unterscheidung in „moderate” und „radikale” Islamisten 

auch asseburg, muriel: einleitung, in: dieselbe (hrsg.): moderate Is-

lamisten als reformakteure, berlin: stiftung wissenschaft und Politik, 

februar 2007, s. 9–10. 

es sei darauf hingewiesen, dass in der vorliegenden studie die ge-

genwärtig aktiven salafistischen organisationen und gruppen dem is-

lamistischen spektrum zugerechnet werden, zumal die grenzen zwi-

schen den einzelnen islamistischen organisationen fließend sind und 

seit 2011 etliche salafistische organisationen den weg der politi-

schen aktion und Integration in die bestehenden strukturen (Parteig-

ründung) beschritten. die auskoppelung der salafisten aus dem isla-

mistischen spektrum – wie sie guido steinberg vornahm – leuchtet 

aus diesem grund nicht ein. (Vgl. hierzu steinberg, guido: wer sind 

die salafisten?, swP-aktuell 28, berlin: stiftung wissenschaft und 

Politik 2012, s. 2.) 

Islamistische akteure sind stets auch politisch aktiv insofern sie – egal 

ob mit Parteistatus oder mit Vereinigungsstatus, ob wohltätig und/

oder im bereich der da`wa (—›da`wa) tätig – gezielt eine Verände-

rung der politischen und gesellschaftlichen ordnung anstreben. le-

diglich die wege und mittel unterscheiden sich.

Jihad (heiliger krieg): In islamisch-fundamentalistischer Interpreta-

tion die Pflicht, die feinde des Islam zu bekämpfen (wie z. b. abtrün-

nige vom glauben, aufständische, häretiker, separatisten, ungläu-

bige, andersgläubige).
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Jihadisten, jihadistisch: (—›siehe auch salafismus, jihadistischer 

salafismus) militante anhänger einer fundamentalistischen ausle-

gung des Islam, die den bewaffneten kampf gegen die feinde des 

Islam (—›Jihad) propagieren bzw. führen.

kalif, kalifat: kalifen standen der islamischen gemeinde (umma) 

seit dem tode des Propheten mohammed bis zur abschaffung des 

kalifats 1924 durch die türkische nationalversammlung als geistige 

und politische führer vor. Islamistische, vor allem salafistische grup-

pen treten seit 2011 mit der forderung nach einrichtung eines kali-

fats stärker in die öffentlichkeit.

marja`iya islamiya: Islamischer referenzrahmen. Insbesondere in 

libyen im Vorfeld der nationalratswahlen vom Juli 2012 ein zentraler 

politischer begriff, weil jede Partei zur wahrung ihrer wahlchancen 

angeben muss, welche haltung sie gegenüber dem Islam bzw. dem 

islamischen recht einnimmt.

mufti/mufti-amt: das amt des mufti wird in einigen staaten nordaf-

rikas und des nahen ostens als öffentliches (religiöses) amt an reli-

giöse rechtsgelehrte vergeben, die offiziell als einzige autorität in 

diesen staaten berechtigt sind, zu fragen mit religiösem bezug ein 

im Prinzip verbindliches rechtsgutachten (—›fatwa) zu erstellen. das 

mufti-amt ist im sogenannten (—›) dar al-ifta’ angesiedelt.

salafisten (salafistische Islamisten; —›Islamisten): der begriff 

salafisten wird von al-salaf al-salih (die „frommen altvorderen” aus 

der frühzeit des Islam, d.h. aus dem 7. und 8. Jahrhundert) abgelei-

tet. sie repräsentieren eine rigide Variante des Islamismus (islami-

schen fundamentalismus). die salafisten des 20./21. Jahrhunderts 

wollen den idealisierten frühen, „reinen” Islam wiederbeleben und 

orientieren sich deswegen am Propheten mohammed und seinen ge-

fährten, die ihrer ansicht nach die gottgefällige lebensform dieses 

Islam verkörpern. koran und hadith sind die grundlagen ihrer religi-

onsinterpretation. eine zentrale rolle weisen sie der umsetzung des 

islamischen rechts, der scharia, gemäß ihrer fundamentalistischen 

Interpretation zu; eine historisierende lesart der religiösen texte 

lehnen sie kategorisch ab. auf der handlungsebene können drei 

Haupttendenzen unterschieden werden: pietistische oder Da‛wa-

salafisten (mission betreibende salafisten), politische salafisten und 

jihadistische salafisten. diese unterscheidung, das sei explizit be-
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tont, bezieht sich auf die haltung gegenüber dem staat und die mit-

tel, die zur durchsetzung der Ziele eingesetzt werden. alle drei ten-

denzen streben eine Veränderung von gesellschaft und staat an und 

wollen eine neue ordnung begründen. diese von ihnen angestrebte 

neue ordnung kennt keine trennung von religion und Politik. die 

mehrzahl der salafisten strebt ein (—›) kalifat an, lehnt also die vor-

herrschende republikanische/monarchische staatsform ab.

Zu den haupttendenzen der salafisten:

die da`wa-salafisten, zum teil auch puristische salafisten genannt, 

lehnen eine politische betätigung in den bestehenden politischen 

ordnungen ab; sie betreiben die gesellschaftliche (re-)Islamisierung 

(missionierung/da`wa) als Voraussetzung für einen ordnungspoliti-

schen wandel und die etablierung eines „islamischen staates” auf 

der basis ihrer religionsauslegung.

Politische salafisten befürworten eine aktive teilnahme am politi-

schen Prozess (z. b. Parteigründung, teilnahme an wahlen) und be-

treiben ihre Integration als Partei (diesen schritt machten seit den 

politischen umbrüchen 2011 einige salafistische gruppen z. b. in 

Ägypten und tunesien). die haltung politischer salafisten zu gewalt 

als politischem mittel ist nicht grundsätzlich ablehnend, sondern kon-

textabhängig; es bestehen vielfach Verbindungen zu jihadistischen 

salafisten.

für jihadistische salafisten ist der bewaffnete kampf zentrales Ins-

trument der manifestation und bestandteil der religiös-ideologischen 

argumentation. die übergänge zwischen den hier genannten drei 

haupttendenzen sind fließend; dies zeigte sich z. b. in tunesien 

2011/2012, wo da`wa-salafisten nach und nach den weg der poli-

tischen aktion einschlugen. die umsetzung der scharia ist indessen 

für alle eine zentrale forderung. die mehrzahl der salafisten beruft 

sich auf die lehren wahhabitischer Prediger (—›wahhabitischer 

Islam).

scharia: Islamisches recht; der begriff wird oft fälschlicherweise 

ausschließlich mit dem islamischen strafrecht und den dort vorgese-

henen hadd-strafen gleichgesetzt, er umfasst de facto aber die ge-

samtheit der gesetzlichen regelungen, die von den mitgliedern der 

islamischen gemeinde (bzw. übertragen den staatsbürgern) befolgt 
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werden sollen. die von den islamischen rechtsgelehrten erarbeitete 

scharia variiert von land zu land; sie beinhaltet obligatorisch neben 

der regelung des kults (die sogenannten Ibadat) auch die regelung 

der zwischenmenschlichen beziehungen (die sogenannten mu‘amalat); 

zu den mu`amalat zählt u.a. das familienrecht, das erbrecht und als 

teil auch das strafrecht.

schiitischer Islam, schiiten: die entstehung des schiitischen Islam 

hängt mit dem kampf um die nachfolge des Propheten mohammed 

(im Jahre 632) als führer der islamischen gemeinde zusammen; sein 

Vetter und schwiegersohn ali ibn abu talib erhob den anspruch auf 

das kalifenamt, fand allerdings zunächst bei den gefährten des Pro-

pheten keine Zustimmung. ali wurde erst nach abu bakr, umar Ibn 

al-khattab und uthman Ibn affan zum 4. kalifen bestimmt. nach sei-

ner ermordung 661 (nachfolger und 5. kalif wurde mu’awiya) ver-

tiefte sich der bruch zwischen der „Partei alis” (schiat ali, davon ab-

geleitet: schiiten) und der nach der (—›) sunna des Propheten 

genannten mehrheitsströmung der „sunniten”. unter den heutigen 

schiiten bilden die sogenannten Zwölfer-schiiten die mehrheit; sie 

kennen einen märtyrerkult und entwickelten aus der Verehrung ihrer 

zwölf Imame eine Imamats-doktrin. Im schiitischen Islam kommt 

den rechtsgelehrten eine große rolle zu; der höchste und qualifizier-

teste rechtsgelehrte, der großayatullah, übernimmt die funktion, die 

gemeinde gemäß den religiösen bestimmungen „recht zu leiten”. die 

Verehrung alis und die Imamatslehre sowie der märtyrerkult werden 

vom sunnitischen Islam abgelehnt. eine vehemente gegnerschaft ge-

genüber den schiiten entwickelte die sunnitische reformbewegung 

der wahhabiten in saudi-arabien (—›wahhabitischer Islam).

sufi-Islam, sufi-orden (sufi-bruderschaften): die islamischen 

mystiker der frühzeit trugen kleider aus wolle, „suf”; davon wurde 

die bezeichnung sufi bzw. nach der gründung von organisationen 

unter der leitung eines geistlichen führers (scheich) die bezeich-

nung sufi-orden/sufi-bruderschaften abgeleitet. auch im 21. Jahr-

hundert üben in vielen staaten (in nordafrika: marokko, algerien, 

Ägypten) sufi-bruderschaften eine wichtige funktion als soziale 

netzwerke aus.

sunna: (—›sunnitischer Islam) „wegweisung des Propheten moham-

med”, die im hadith überliefert wurde. der hadith, auch als „urkunde 

der islamischen tradition” bezeichnet, enthält überlieferungen des 
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Propheten muhammad wie u.a. aussprüche, anweisungen, Verord-

nungen, feststellungen, wertungen, stellungnahmen zu fragen der 

gemeinde.

sunnitischer Islam, sunniten: der sunnitische Islam versteht sich 

als orthodoxe richtung des Islam, nachdem die auseinandersetzun-

gen um die nachfolge des Propheten mohammed (gest. 632) als füh-

rer der gemeinde im 7. Jahrhundert (656–661) zur spaltung des 

Islam in drei hauptgruppen (sunniten, schiiten, kharijiten) führte. 

die sunniten berufen sich auf den koran und als zweite hauptquelle 

auf die sunna, d.h. die „wegweisung” des Propheten, den „vorbildli-

chen weg” des Propheten mohammed niedergelegt im hadith, den 

überlieferungen des Propheten. die trennlinie zwischen sunniten und 

schiiten blieb bis heute die konfliktträchtigste, vor allem seit mit der 

Islamischen revolution in Iran 1979 ein mehrheitlich schiitischer 

staat mit ambitionen zum revolutionsexport in den 1980er Jahren 

und ambitionen zur regionalmacht aktiv schiitische bevölkerungs-

teile, vor allem in nahöstlichen staaten, unterstützt. die theologi-

schen unterschiede, die auch unterschiede der religiösen Praxis und 

der stellung  von religiösen gelehrten bedingen, sind ausgeprägt.

takfir: erklärung eines anderen zum „ungläubigen”; derjenige, der 

andere zu ungläubigen erklärt, nimmt für sich in anspruch, allein die 

richtige lehre zu vertreten. hauptvertreter dieser salafistischen auf-

fassung ist die ägyptische gruppe „takfir wal-hijra”.

ulama: oberbegriff für religiöse gelehrte (singular: alim), unabhän-

gig von der spezialisierung (geschichte, arabische sprache, recht 

usw.).

umma: gemeinschaft bzw. gemeinde der gläubigen (gesamtheit 

der muslime).

wahhabitischer Islam: Im 18. Jahrhundert begründete der sunniti-

sche gelehrte mohammed Ibn abd al-wahhab die nach ihm wahha-

biya genannte reformlehre, die in saudi-arabien staatsreligion ist. 

als radikal-puristische bewegung grenzt sie sich von anderen Inter-

pretationen des Islam ab, unterscheidet zwischen gläubigen und un-

gläubigen, wobei die trennlinie die befolgung der strikten Verhaltens-

vorschriften des wahhabitischen Islam ist. schiiten waren für abd 

al-wahhab häretiker. der wahhabitische Islam idealisiert die frühzeit 

des Islam, die Zeit der „frommen altvorderen” (al-salaf al-salih; dar-
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aus abgeleitet: salafisten) und erklärt die den „altvorderen” zuge-

schriebenen Verhaltensweisen zu gottes gebot (und kennzeichen des 

gläubigen). die in nordafrika und dem nahen osten aktiven salafisti-

schen organisationen (—› salafisten) vertreten den anspruch, den 

wahren Islam der „altvorderen” umsetzen zu wollen und berufen sich 

auf verschiedene saudische gelehrte; viele von ihnen konnten und 

können mit finanzieller unterstützung aus saudi-arabien rechnen.

Zakat: almosensteuer; die Zahlung der Zakat ist eine der fünf Pflich-

ten im Islam.




