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Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 

 

1.  das Verhalten ist das Spiegelbild des Glaubens!  

Die  islamische Theologie basiert auf breiten ethischen Grundsätzen. Im islamischen 

Denken nimmt die Morallehre eine große Stellung ein. In welcher Form weisen die 

Koranverse und Hadithe auf die Bedeutung des Glaubens und  Ethik im Leben der 

Muslime hin? 

 

2. Fürsorge als Spiegelung des Verhältnis zwischen Glaube und Ethik in der 

praktischen islamischen Theologie 

Schon frühe Suren des Korans warnen: 

„Hast Du den gesehen, der das Gericht für Lüge erklärt? Das ist der, der die Waise 

zurückstößt und nicht zur Speisung des Bedürftigen anhält. Wehe den Betenden…, 

die Hilfeleistung verwehren!“ (Sure 107, 1-7) 

Die Sozialabgabe (Zakat – كاة ز  ), freiwillige Spende (Sadaqa – دقة ص ) und fromme 

Stiftungen (waqf – قف و ) sind u.a. die grundsichtliche Maßnamen in der islamischen 

Tradition für die Fürsorge. Wie tief haben diese Maßnahmen die sozialen und 

menschlichen Verhältnisse in den islamischen Gesellschaften geprägt?  Und welche 

Strukturen wurden verwendet? 

 

3. Die Taten (Fürsorge) sind entsprechend den Absic hten, und jedem 

Menschen gebührt, was er beabsichtigt hat. 

Die verinnerliche islamische Tugend, die als Herausforderung für jede Tat gilt ist die 

Aufrichtigkeit (ikhlas – -und die gute Absicht (niyya ( خ�صإ   (  يةن

Mann sagt, Aufrichtigkeit (ikhlas) geschieht, wenn  ein Mensch alle Handlungen der 

Religion ausschließlich vollzieht, um Gott zu gefallen, und nicht mit dem Ziel, einen 

möglichen persönlichen Vorteil zu erringen, sei es aus Ansehen, Ehre oder 

Bewunderung. Könnte diese Ansicht realistisch sein? 

 

 



http://downloads.akademie-rs.de/interreligioeser-dialog/120420_hibaoui_fuersorge.pdf

Dieses Thesenpapier ist ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung 
und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der Urheberin/des Urhebers bzw. 
der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Alle Rechte bleiben bei der Autorin/dem Autor. Eine 
Stellungnahme der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist durch die Veröffentlichung dieses 
Thesenpapiers nicht ausgesprochen. Für die Richtigkeit des Textinhaltes oder Fehler redaktioneller oder 
technischer Art kann keine Haftung übernommen werden. Weiterhin kann keinerlei Gewähr für den 
Inhalt, insbesondere für Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen übernommen werden, die über 
weiterführende Links von dieser Seite aus zugänglich sind. Die Verantwortlichkeit für derartige fremde 
Internet-Auftritte liegt ausschließlich beim jeweiligen Anbieter, der sie bereitstellt. Wir haben keinerlei 
Einfluss auf deren Gestaltung. Soweit diese aus Rechtsgründen bedenklich erscheinen, bitten wir um 
entsprechende Mitteilung.

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart

 
Im Schellenkönig 61

 
70184 Stuttgart
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 711 1640-600

 
E-Mail: info@akademie-rs.de

http://downloads.akademie-rs.de/interreligioeser-dialog/120420_hibaoui_fuersorge.pdf
mailto:info@akademie-rs.de

	Foliennummer 1
	Foliennummer 2

