
Stehlen des öffentlichen Vermögens und sein Vergeuden 

Es besteht kein Zweifel daran, dass der Islam die Unantastbarkeit des Vermögens 

betont und diese mit der Unantastbarkeit des Blutes verbindet. Der Prophet 

(Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen!) sagte zu allen Menschen in der 

Abschiedspredigt: „O ihr Leute! Wahrlich, euer Blut und euer Eigentum sind 

unantastbar wie dieser euer Tag (nämlich Arafa-Tag) in diesem eurem Monat in 

dieser euren Stadt (nämlich Mekka) unantastbar ist. O Allah, ich habe den 

Menschen mitgeteilt, o Allah, bezeuge! Die Anwesenden sollen den Abwesenden 

davon mitteilen. Der Prophet (s) sagt auch: „Jedes Körper, das von gesetzlich 

unzulässig Erworbenem wächst, betritt erst recht das Höllenfeuer.“ Der Prophet 

(s) sagte ferner: „Die Leute, die das Vermögen Allahs des Allmächtigen und 

Majestätischen widerrechtlich aneignen, betreten das Höllenfeuer am 

Auferstehungstag.“ Und Allah der Hocherhabene sagt: „Ihr Gläubigen! Bringt 

euch nicht untereinander in betrügerischer Weise um euer Vermögen! - Anders 

ist es, wenn es sich um ein Geschäft handelt, das ihr nach gegenseitigem 

Übereinkommen abschließt. Und tötet euch nicht (gegenseitig)! Allah verfährt 

barmherzig mit euch. Wenn einer dies (trotzdem) in Übertretung (der göttlichen 

Gebote) und in frevelhafter Weise tut, werden wir ihn (dereinst) im Feuer 

schmoren lassen. Dies (wahr zu machen) ist Allah ein leichtes.“ (Sure 4:29-30) 

Das Stehlen des öffentlichen Vermögens oder sein Vergeuden ist zweifelsohne 

unantastbarer als das private Vermögen, denn vom öffentlichen Vermögen sind 

viele Rechte abhängig, da es der Besitz aller Mitglieder in der Gesellschaft ist, die 

denjenigen, der es stiehlt, vor Allah dem Allmächtigen und Majestätischen am 

Auerstehungstag verklagen. Allah der Gepriesene sagt: „Wenn jemand (etwas) 

veruntreut, wird er das, was er veruntreut hat, am Tag der Auferstehung (zu 

seiner eigenen Belastung vor Gericht bei) bringen. Hierauf wird jedem voll 

heimgezahlt, was er (im Erdenleben) begangen hat. Und ihnen wird (dabei) nicht 

Unrecht getan.“ (Sure 2:161). Als ῾Abdullah ibn ῾Umar ibn al-Ḫaṭṭāb (möge Allah 

an beiden Wohlgefallen finden!) bei ῾Abdullah ibn ῾Āmir al- Ḥaḍramī im 

Sterbebett betrat, sagte al- Ḥaḍramī: „Bittest du nicht Allah für mich, o ibn 

῾Umar!“ Da sagte ibn ῾Umar (möge Allah an beiden Wohlgefallen finden!): 

„Wahrlich! Allah nimmt kein Gebet ohne Reinigung und kein Almosen aus Betrug 



an.  Und du warst ein Statthalter in Basra.“ Das heißt, vielleicht hat dein 

Vermögen sich mit dem öffentlichen Vermögen in einer Weise gemischt, die die 

Annahme des Bittgebets hindert, es sei denn, du bist befreit von dem öffentlichen 

Vermögen und fern von jeder Verdacht. Daher sagte man: „Die Gottesfürchtigen 

wurden so bezeichnet, weil sie sich vor dem fürchten, wovor andere sich nicht 

fürchten.“ Einige Prophetengefährten und die ihnen folgenden Generationen und 

seine asketischen Anhänger pflegten etwas Erlaubtes zu vermeiden, und zwar 

aus Furcht davor, dass es etwas Verbotenes enthält. Der Prophet (s) sagte: 

„Wahrlich, das Erlaubte ist offenkundig und das Verbotene ist offenkundig, und 

zwischen den beiden gibt es zweifelhafte Dinge, über die viele Menschen keine 

Kenntnis besitzen. Wer nun die zweifelhaften Dinge vermeidet, der gewährt 

damit seinem Glauben und seiner Ehre Makellosigkeit; wer aber in zweifelhaften 

Dingen verwickelt ist, verwickelt er im Verbotenen und ähnelt einem Hirten, der 

seine Herde um ein fremdes Revier herum weidet und beinahe das 

Eigentumsrecht eines anderen verletzt. Wahrlich, jeder König hat sein eigenes 

Hoheitsgebiet, und die von Allah verbotenen Dinge stellen das Hoheitsgebiet 

Allahs dar. Wahrlich, es gibt im Menschenkörper ein kleines Stück Fleisch; wenn 

dieses gut ist, so ist der ganze Körper gut; ist es aber verdorben, so ist der ganze 

Körper verdorben. Wahrlich, das ist das Herz!“ (Überliefert von al-Buḫārī und 

Muslim)  

Einige Menschen bilden sich ein, dass das Stehlen des öffentlichen Vermögens 

sich auf einige Arten von Raub oder Veruntreuung beschränkt. Vielmehr geht die 

Angelegenheit über dies hinaus. Das Entziehen der Tilgung der Fälligkeiten von 

Ministerien, Institutionen und Stellen, die dem Staat angehören, tritt an die Stelle 

des Stehlens des öffentlichen Vermögens, vielmehr ist es tatsächlicher Diebstahl. 

Wir haben im Ministerium für religiöse Stiftung eine Erklärung erlassen, in der 

wir betonen, dass die Unterschlagung von Diensten sich nicht vom Gelddiebstahl 

unterscheidet, denn die Dienste sind de facto Geld. Wer also Strom oder Wasser 

stiehlt oder sich dem Bezahlen der Fahrkarten entzieht, gilt als jemand, der Geld 

stiehlt. 

Jemand, der einen List anwendet und das nimmt, was er nicht verdient, ist wie 

jemand, der falsche Angaben gibt, um eine Subvention, die er nicht verdient, zu 



nehmen. Er verzehrt mithin etwas zu Unrecht Erworbenes und nimmt das, 

worauf er keinen Anspruch hat. Wenn das Gesetz also bestimmte Schichten und 

bestimmtes monatliches Einkommen festsetzt, um subventionierte Lebensmittel 

zu bekommen, begeht also jeder, der diese Waren widerrechtlich bekommt, 

Sünde, denn er bekommt einerseits das, was er nicht verdient, und beeinflusst 

andererseits tatsächliche Subvention, die an echte Bedürftigen gegeben werden 

soll. Des Gleichen gilt für jemanden, der einen List anwendet, um widerrechtlich 

eine Wohnung oder irgendeinen Nutzen zu bekommen. 

Jemand, der diesen Menschen dabei hilft, dies außer Acht lässt oder 

vernachlässigt, dass er Dinge wieder in Ordnung bringt, begeht die gleiche 

Sünde. 

Wir sollen immer uns an die folgenden Worte des Propheten (s) erinnern: 

„Wahrlich, ihr seid alle Hirten, und jeder von euch ist verantwortlich für seine 

Herde: der höchste Imam, der über alle Menschen eingesetzt worden ist, ist ein 

Hirte, und er ist verantwortlich für seine Herde. Und der Mann ist für die Leute in 

seinem Haushalt ein Hirte, und er ist verantwortlich für seine Herde. Und die 

Frau ist für die Leute des Haushalts ihres Mannes und für seine Kinder eine 

Hirtin, und sie ist verantwortlich für sie. Und der Diener eines anderen ist ein 

Hirte in Bezug auf den Besitz seines Herrn, und er ist verantwortlich für dessen 

Besitz...“ (Überliefert von al-Buḫārī). Allah der Allmächtige und Majestätische 

wird jeden Hirten nach seiner Herde fragen, ob er diese geschützt oder 

vernachlässigt hat. 

 

  

 


