
Verführung des Satans und die Abwesenheit der Vernunft 

 

Prof. Dr. Mohammed Mokhtâr Gomaa 

Stiftungsminister 

 

Wenn wir die Phänomene, die unserer ägyptischen Gesellschaft fremd sind, studieren, 

dann müssen wir sie gründlich untersuchen und die Gefahren, die die Heimat 

bedrohen, ohne Vorbehalte oder diplomatische Vorgehensweise hinterfragen. Das 

Interesse der Heimat hat immer vor allen die Priorität. Entweder besitzen wir eine 

richtige Heimat und einen starken Staat oder herrscht ein Chaos, das alles vernichten 

könnte, und deren Feuer der Kleine und der Größe verbrennt. Aber die Vernünftigen, 

die rechtschaffenen Bürger werden dieses Chaos keine Chance geben, das die Feinde 

der Heimat unter der Bezeichnung „das kreative Chaos“ planen, denn jedes Chaos 

jedenfalls ein Chaos bleibt, auch wenn ihm von den Freunden des Satans auf der Erde 

andere Formen verliehen würden. 

  

Wir erklärten die islamisch-rechtliche Einstellung über die kriminellen Operationen 

deutlich, egal ob es sich dabei um Selbstmord oder nicht handelte. Da betonten wir, 

dass derjenige, der Selbstmord begeht, sündig im Diesseits und in die die Hölle im 

Jenseits kommen werde, egal ob er andere Leute, mit umbrächte oder nicht. Wer sich 

daher mithilfe von Sprengstoff zerstört, so dass Andere ums Leben kämen, der ist ein 

Mörder, Verbrecher und Angreifer. Was diejenigen, die ihn zu dieser Tat anfeuern,  

sind zwangsläufig Teilnehmer am Verbrechen. Es wurde überliefert, dass man sagte: 

„Wer Andere sogar mit einem Halbwort unterstützt, einen Muslim zu töten, trifft 

Allah, den Erhabenen, wobei es an seinem Stirn steht: (dieser ist an der 

Barmherzigkeit Allahs verzweifelt).“ Diejenigen, die diesen Verbrechen gegenüber 

schweigen bleiben, oder dabei Schadenfreude empfingen, sind ebenso mit ihrem 

Schweigen und Gefühl Teilnehmer, weil sie diesen kriminellen Handlungen einen 

geistlichen Schutz und ein gesellschaftliches Klima anbieten. 

Diese islamische Einstellung wurde von den nicht nur ägyptischen, aber auch aus 

vielen islamischen Ländern stammenden aufrichten Gelehrten vertreten. Der 

Großmufti von Saudi-Arabien, Scheich Abdul Azîz al-Sheikh, erließ ein Fatwa, dass 

derjenige, der sich selbst mit Bomben explodiert, Verbrecher ist, der sich selbst in die 

Hölle Jenseits einbringen lässt. Er sagte, dass diese Selbstmord-Operationen zu den 

Mitteln gehören, die die Feinde des Islam verwenden, um die muslimischen 

Jugendlichen zu töten und in die Irre zu führen. Der Scheich betonte, dass die 

Terroristen vom geraden Weg abgewichen sind, Materialien bekommen, die ihnen die 

Vernunft weggenommen haben. Die al-Azhar-Gelehrten bestätigten auch diese 

Meinung und wiesen darauf hin, dass diese Terroristen dem Teufel bei seinen 

Verführungen folgen. Der Islam verbietet nicht nur den Selbstmord, sondern auch die 

die Hoffnung auf Tod: Unser Prophet (möge Allah ihn in Ehren halten und ihm 

Wohlergehen schenken!) sagte: „Niemand darf wegen zugefügten Schaden den Tod 

hoffen. Wenn er aber unbedingt reagieren muss, dann sagt er: O Allah, lass mich dem 

Schaden überleben, wenn das Leben für mich gut ist, und lass mich sterben, wenn der 

Tod für mich gut ist.“ (überliefert von al-Bukhârî). 

 

Diese kriminellen Verbrechen sind auf bestimmte Sachen zurückzuführen, wie die 

Abwesenheit der Vernunft und die Verführung der bösen Geister der Menschen und 

der Teufel. Was die Abwesenheit der Vernunft betrifft, sagt man: „der Dumme ist 

sich selbst gegenüber Feind“, und „Ein Feind, der vernünftig ist, ist besser als ein 



dummer Freund, denn der Letzte dir unbewusst Schaden hinzufügt, wenn er dir 

nutzen möchte.“ Die Feinde der Religion und der Heimat begnügen sich nicht damit, 

die Dummen und die Narren einmal zu fangen, sondern arbeiten daran, diesen die 

Köpfe zu berauben, und zwar entweder dadurch, sie mit den falschen Gedanken zu 

füllen oder sie mit den Drogen zu verderben  und erschöpfen. Daher bezeichnet der 

Islam den Wein als Mutter aller Übel, weil der Verstand, wenn er  fehlt, begeht die 

Torheiten und Verbrechen, die sich man nicht vorstellen könnte. Ausgehend davon 

rufen dazu, die Sanktionen gegen diejenigen, die die Köpfe unserer Jugendlichen 

verderben, auf den maximalen Grad zu verschärfen. Hier betonten wir, dass der Islam 

den Wein verbiete und den Trinker und den Verkäufer und den Träger verflucht. All 

diese sind in Bezug auf das Begehen der Sünde gleich. Das Entwickeln des 

Bewusstseins in Bezug auf die Gefahren dieser Drogen liegt in der Verantwortung 

eines jeden, vor allem der Wissenschaftler, Imame, Prediger, Journalisten, 

Intellektuelle, Schriftsteller, Ärzte und Psychologen, jeder in seinem jeweiligen 

Fachgebiet und seinem jeweiligen Bereichen. 

Was die Verführung des Teufels anbelangt, gibt es  dafür verschiedene Formen und 

Mittel, egal ob sich um die Teufel oder die bösen Geister unter den Dämonen 

Menschen. Allah, der Gepriesene, sagt: „Satane aus den Reihen von Menschen und 

Dschinn, die einander durch geschmücktes Gerede in hochmütiger Absicht 

inspirieren.“ (Sure 6:112). Er sagt auch: „Das ist die Partei Satans. Die Angehörigen 

der Partei des Satans sind die Verlierer“ (Sure 58:19). Er, der Gepriesene, sagt noch: 

„denn sie haben aus eigener Entscheidung die Satane anstelle Gottes zu Vertrauten 

genommen und wähnten, recht geleitet zu sein.“ (Sure 7:30). Der Imam al-Awzâ´î 

(möge Allah seiner erbarmen!) sagte: „Immer wenn Allah, der Erhabene, im Islam 

etwas befiehlt, dann versucht der Teufel den Menschen von irgendeiner Seite zu 

verführen, egal ob von der Seite des Extremismus oder der der Gleichgültigkeit, der 

Übertreibung oder der Vernachlässigung.” Der Teufel zeigt dem Menschen die 

Rücksichtslosigkeit, die Dummheit, Unterdrückung und Aggression in Form der 

Tapferkeit. Und wenn die Irreführer, die im Namen der Religion sprechen, wobei die 

Religion unschuldig ist, diese Form bestätigen und als richtig erklären, verwandelt 

sich diese Rücksichtslosigkeit in eine Art des Wahnsinns und der Abwesenheit des 

Geistes. Da begehen Verbrechen in ihrer Heimat und unter ihren Mitbürger. Sie geben 

den Jugendlichen fälschlicherweise den Eindruck, dass diese Handlungen eine Art der 

Verteidigung der Religion gegen die Tyrannen und den Korrupten seien, wobei es 

sich um das Gegenteil handelt. Sie sind wirklich die die Korrupten, die auf der Erde  

Unheil anrichten, die Getreide und das Vieh vernichten. „Und Allah liebt nicht die 

Korruption“. 

Unser Prophet (möge Allah ihn in Ehren halten und ihm Wohlergehen schenken!) 

blickte einmal die Kaaba an und sagte zu ihr: „Wir großartig und wie heilig du bei 

Allah, der Erhabenen, bist. Aber das Blut des Gläubigen ist bei Allah, der Erhabenen, 

noch heiliger als du.“ Allah, der Gepriesene, sagt: „Deswegen schrieben wir den 

Kindern Israels vor, dass jeder, der einen Menschen tötet - es sei denn als Vergeltung 

für Mord oder Unheilstiftung auf Erden - gleichsam die ganze Menschheit tötet; und 

wer einem, den der Tod bedroht, zum Leben verhilft, der hat gleichsam der gesamten 

Menschheit zum Leben verholfen. (Sure 5: 32) Der Islam verbietet nicht nur das 

Töten und das Angreifen der sich in Sicherheit befindenden Menschen, sondern auch 

verbietet, dass man sie zu verschrecken, in Angst versetzen oder gegen sie 

vorzugehen. Daher erlässt er Gesetze zur Bekämpfung der Angreifer und Verbrecher, 

die die Menschen, ihre Ehre und Gelder angreifen. Im Kontext der Strafe der 

Straßenräuber sagen die Gelehrten, dass diejenigen Verbrecher, die die Straßen 



sperren, die Menschen töten und das Vermögen stehlen, getötet und gekreuzigt 

werden sollen. Falls sie aber töten und kein Vermögen stehlen, dann sollen sie nur 

getötet werden. Stehlen sie aber nur die Vermögen und töten keine Menschen, dann 

sollen ihnen die rechten Hände und die linken Füße oder umgekehrt abgeschnitten 

werden. Wenn sie die Menschen ohne Töten oder Diebstahl in Angst versetzen, dann 

müssen sie je nach dem Ausmaß der Sünde gezüchtigt werden, und vom Land 

vertrieben werden. Allah, der Allmächtige, sagt: „Diejenigen, die gegen Gott und 

Seinen Gesandten kämpfen und auf Erden Unheil stiften, sollen wegen Mordes 

getötet, wegen Raubmordes gekreuzigt werden. Wegen Wegelagerei und Raub ohne 

Mord soll man ihnen Arm und Bein wechselseitig abschneiden, und wegen 

Verbreitung von Panik soll man sie des Landes verweisen. Das ist für sie eine 

schmachvolle Erniedrigung auf Erden, und im Jenseits erwartet sie eine überaus 

qualvolle Strafe.“ (Sure 5: 33) 

Fazit: der Selbstmord und die Bombardierung haben nichts mit Religion und Vernunft 

zu tun. diese Handlungen können nicht durch irgendeine Religion, Vernunft, Gesetz 

oder Menschlichkeit akzeptiert werden. Es handelt dabei um Menschen, die nicht nur 

von ihrem Glauben, sondern daneben auch von allen Religionen, Werten, 

Gebräuchen, von der Menschlichkeit abgewichen, weil das, was sie anrichten, nichts 

zu tun mit der Menschheit, sogar nichts einmal zu tun mit den Tieren zu haben, die 

keine Vernunft besitzen, mit der sie denken. 

Daher müssen wir alle zusammenstehen gegen diesen Terrorismus, weil diese 

kriminellen Bombardements, falls sie nicht mit aller Aufmerksamkeit und 

Entschlossenheit konfrontiert werden, alles vernichten könnte. Diejenigen, die von 

dieser Vernichtung zuerst betroffen werden, sind selbst die Anstifter dieser 

Verbrechen, die Unterstützer, die Schweigenden, die Ängstlichen und die 

Verzweifelten. Wir trösten hier die Märtyrer und bitten Allah darum, den Verletzten 

baldige Gesundheit und ihren Familien Geduld zugewähren. Wir bitten Ihn, unsere 

Jugendlichen recht zu leiten, unseren Kummer zu beseitigen, den Terrorismus zu 

vernichten, den Mörder zu schmerzhaft zu bestrafen. 

 


