
Körperliche Unversehrtheit, Selbstbestimmung - (Sure 5, Vers 38würde es ebenso ergehen + Sure 2, Vers 223 + Sure 24, Vers 2) 

5.38. Der Dieb und die Diebin: trennt ihnen ihre Hände ab als Lohn für das, was sie begangen haben, und als ein warnendes Beispiel von Allah. Allah ist Allmächtig und 

Allweise.  

2.223. Eure Frauen sind euch ein Saatfeld. So kommt zu eurem Saatfeld, wann und wie
2 

ihr wollt. Doch schickt (Gutes) für euch selbst voraus. Und fürchtet Allah und wißt, 

daß ihr Ihm begegnen werdet. Und verkünde den Gläubigen frohe Botschaft  

 

24.2. Eine Frau und ein Mann, die Unzucht begehen, geißelt jeden von ihnen mit hundert Hieben. Laßt euch nicht von Mitleid mit ihnen beiden angesichts (der 

Rechtsbestimmungen) der Religion Allahs ergreifen, wenn ihr an Allah und den Jüngsten Tag glaubt. Und es soll bei (der Vollstreckung) der Strafe an ihnen ein Teil von 

den Gläubigen zugegen sein. 

Gleichberechtigung der Frau etc - (Sure 4, Vers 34) 

4.34. Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Besitz 

(für sie) ausgeben. Darum sind die rechtschaffenen Frauen (Allah) demütig ergeben und hüten das zu Verbergende, weil Allah (es) hütet. Und diejenigen, deren 

Widersetzlichkeit' ihr befürchtet, - ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Wenn sie euch aber gehorchen, dann sucht kein Mittel
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gegen sie. Allah ist 
Erhaben und Groß.  

 

Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit - (Sure 8, Vers 39 + Sure 9, Vers 5) 

8.39. Und kämpft gegen sie, bis es keine Verfolgung mehr gibt
3 

und (bis) die Religion gänzlich Allahs ist. Wenn sie jedoch aufhören, so sieht Allah wohl, was sie tun. 

9.5. Wenn nun die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf! 

Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe
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entrichten, dann laßt sie ihres Weges ziehen! Gewiß, Allah ist Allvergebend und Barmherzig.  

  

Einhaltung bzw Abschaffung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung - (Sure 8, Vers 39) 

Anstiftung zu Verbrechen (Sure 2, Vers 191) 

2.191. Und tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben, denn Verfolgung
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ist schlimmer als Töten! Kämpft jedoch nicht gegen 
sie bei der geschützten Gebetsstätte, bis sie dort (zuerst) gegen euch kämpfen. Wenn sie aber (dort) gegen euch kämpfen, dann tötet sie. Solcherart ist der Lohn der 

Ungläubigen.  

 

Verbreitung von rechtswidrigen Schriften - (Koran) 

Volksverhetzung - (Sure 8, Vers 55 + Sure 98, Vers 6) 

8.55. Gewiß, die schlimmsten Tiere bei Allah sind die, die ungläubig sind und (auch) weiterhin nicht glauben, 

98.6. Gewiß, diejenigen unter den Leuten der Schrift und den Götzendienern, die ungläubig sind, werden im Feuer der Hölle sein, ewig darin zu bleiben. Das sind die 
schlechtesten Geschöpfe.   

 

Belohnung und Billigung von Straftaten (Sure 4, Vers 74) 

4.74. So sollen denn diejenigen auf Allahs Weg kämpfen, die das diesseitige Leben für das Jenseits verkaufen. Und wer auf Allahs Weg kämpft und dann getötet wird oder 
siegt, dem werden Wir großartigen Lohn geben.  

 

Falsche uneidliche Aussage (Sure 66, Vers 2) 

66.2. Allah hat ja für euch festgelegt, womit eure Eide zu lösen sind. Und Allah ist euer Schutzherr, und Er ist der Allwissende und Allweise. 

Meineid (Sure 66,2) 

Eidesgleiche Bekräftigungen (Sure 66,2) 

Falsche Versicherung an Eides Statt (Sure 66,2) 

Beleidigung (Sure 2, Vers 66 + Sure 5, Vers 60 + Sure 7, Vers 166) 

2.66. Und so machten Wir dies für alle mit und nach euch zu einem warnenden Beispiel und zu einer Ermahnung für die Gottesfürchtigen.  

5.60. Sag: Soll ich euch kundtun, was als Belohnung bei Allah (noch) schlechter ist? - Diejenigen, die Allah verflucht hat und denen Er zürnt und aus denen Er Affen und 

Schweine gemacht hat und die falschen Göttern dienen
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. Diese befinden sich in einer (noch) schlechteren Lage und sind (noch) weiter vom rechten Weg abgeirrt.  

7.166. Als sie dann das mißachteten, was ihnen verboten war, sagten Wir zu ihnen: „Werdet verstoßene Affen!"  

 

Totschlag - (Sure 2, Vers 191 + Sure 9, Vers 5) 

2.191. Und tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben, denn Verfolgung
1 

ist schlimmer als Töten! Kämpft jedoch nicht gegen 
sie bei der geschützten Gebetsstätte, bis sie dort (zuerst) gegen euch kämpfen. Wenn sie aber (dort) gegen euch kämpfen, dann tötet sie. Solcherart ist der Lohn der 

Ungläubigen.  

9.5. Wenn nun die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf! 

Wenn sie aber bereuen, das Gebet verrichten und die Abgabe
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entrichten, dann laßt sie ihres Weges ziehen! Gewiß, Allah ist Allvergebend und Barmherzig.  

Mord - (Sure 2, Vers 191 + Sure 9, Vers 5) 

Körperverletzung mit Todesfolge - (Sure 2, Vers 191 + Sure 9, Vers 5) 


