
Das Prinizip der taqīya im Islam1

Der Begriff der taqīya dürfte heute einer der umstrittensten Begriffe im muslimischen religiösen 

Denken sein. Grundsätzlich können wir diesen Begriff als Furcht oder Vorsicht verstehen, im 

weiteren Sinne als „terminus technicus für die entschuldbare Bekenntnisverletzung“ (Goldziher: 

216).  Zu verstehen ist darunter die Dispensierung der religiösen Vorschriften, wenn äußerer 

Druck und die Möglichkeit bzw. Gefahr, daß dem Gläubigen Schaden zugefügt wird, dies 

erzwingen (Strothmann/Djebli 2000: 134).  Gegenbegriffe sind iʿlān, das öffentliche Kundtun der 

eigenen Überzeugung, ḥaqīqa, Wahrheit, iḏāʿa im Sinne der Verbreitung der eigenen 

Überzeugungen im schiitischen Bereich (s.u.) oder bei den Ibaditen (s.u.) das Hervortreten, ẓuhūr 

(Goldziher: 216f.). Neben dem Begriff der taqīya finden wir noch den des kitmān, des Verbergens 

der eigenen Überzeugung.

Die Polemik von nichtmuslimischer Seite ist in dieser Frage überaus deutlich. Schauen wir in die 

Medien, sehen wir Stellungnahmen wie die eines Kurt Z. am 17. Mai 2006 im Onlineforum  der 

österreichischen Tageszeitung „Die Presse“, der summarisch urteilt: „Der Dialog ist wegen der 

Taqiyya sinnlos.“2 Die taqīya wird verstanden als Ausdruck muslimischer Doppelzüngigkeit, die 

sich u.a. im Verhalten dänischer Imame im so genannten Karikaturenstreit gezeigt habe, die in 

dänischen Medien sich anders geäußert hätten als in arabischen.3 Der Publizist  Hans-Peter 

Raddatz spricht so von einer „Verschleierungstaktik... umso ungestörter die Strategie der 

schleichenden Islamisierung“ zu verfolgen (Raddatz 2002: 179) oder beschwört „die 

Gestaltungsmittel der Täuschung, wie sie bereits von Allah und seinen Propheten vorexerziert 

wurde“ (Raddatz 2002: 167) Pointiert spricht die Vertreterin der deutschen evangelikal 

orientierten Partei der „Christlichen Mitte“ in einem Vortrag von einem „Beweis, dass islamische 

Vereine mit dem Bekenntnis zur deutschen Demokratie Takija, also die islamische Lüge, 

praktizieren..“4 Der Politikwissenschaftler Bassam Tibi, der sich als Vertreter eines aufgeklärten 

Islam präsentiert, schreibt so im St. Galler Tagblatt u.a. „andere, auch sunnitische Islamisten, 

haben von den Schiiten die Praxis der «Taqiyya» (Täuschung durch Verstellung) gelernt“.5 Die 

Beispiele ließen sich vermehren.6

1 Eine andere Version dieses Artikels ist erschienen in Religionen unterwegs als Lohlker 2007.
2 http://www.diepresse.com/Artikel.aspx?channel=p&ressort=ai&id=559409&leserbriefe=alle  

(Zugriff am 5.9.2006)
3   http://cuanas.blogspot.com/2006/02/denmark-takes-note-of-muslim-taqiyya.html  

(Zugriff am 5.9.2006)
4 http://www.moschee-schluechtern.de/texte/mertensacker_muslimdemokraten.htm#takija   

(Zugriff am 5.9.2006)
5 http://www.storyal.de/story2004/heiligerkrieg.htm   (Zugriff am 5.9.2006)
6 Ein sehr schönes Beispiel liefert Raymond Ibrahim, der sich in Jane's Islamic Affairs Analyst als 

Islamkenner gebärdete, angesichts von Kritik allerdings dankenswert offen zeigt, dass er z.B. 
vom islamischen Recht und seiner Struktur recht wenig versteht 

http://www.diepresse.com/Artikel.aspx?channel=p&ressort=ai&id=559409&leserbriefe=alle
http://www.storyal.de/story2004/heiligerkrieg.htm
http://www.moschee-schluechtern.de/texte/mertensacker_muslimdemokraten.htm#takija
http://cuanas.blogspot.com/2006/02/denmark-takes-note-of-muslim-taqiyya.html


Es ist zu klären, ob diese harschen Worte auf einer Kenntnis der Quellen beruhen. Die 

islamwissenschaftliche Forschung hat sich recht wenig mit dem Thema beschäftigt, ein doch 

schon älterer Artikel von Ignaz Goldziher gilt immer noch als Referenzpunkt (Goldziher 1906). 

Außerdem finden wir einen leicht aktualisierten Eintrag in der Encyclopedia of Islam (Strothmann/

Djebli 2000). Eine erneute Betrachtung erscheint deshalb gerechtfertigt. In jüngerer Zeit hat sich 

L. Clarke (2005) mit der taqīya bei den Zwölferschiiten beschäftigt. 

Koranisch belegt ist, daß es den Gläubigen erlaubt ist „in Zeiten äußerster Not oder bei 

Bedrohung des Lebens rituelle Gesetze des Islam zu übertreten.

Für die sunnitische Strömung des Islam war die Frage der taqīya nicht von großer Bedeutung. 

Grundsätzlich wird sie aber anerkannt; diskutiert wird allerdings z.B. in der frühen hanafitischen 

Rechtsströmung7, ob sie allerdings als eine bloße Konzession (ruḫṣa) zu verstehen  oder eine „als 

Akt der Lebenserhaltung unerläßliche Verpflichtung sei“ (Goldziher 1906: 213). Letztere 

Auffassung hat sich in der hanafitischen Rechtsströmung durchgesetzt.8 Zitieren wir Ignaz 

Goldziher weiter, um die sunnitische Auffassung zu beschreiben:

„In der Beantwortung der Frage, ob die Erlaubnis solcher Übertretung anzuwenden sei, wenn vom 

Gläubigen mit Bedrohung des Lebens die offene Verleugnung seines Bekenntnisses zu Gott und dem 

Propheten gefordert wird, ist man von Sure 16, 108 ausgegangen, wo von den Folgen der Verleugnung 

Allahs jener ausgenommen wird „der dazu gezwungen wird... während sein Herz fest im Glauben 

verharrt“. Im Ḥadīṯ werden neben Fällen, in denen Getreue Muhammed's Tod und Marter der 

Verleugnung der Religion vorzogen, auch solche erwähnt, in denen Muhammed selbst seine Billigung 

darüber aussprach, daß man, um gewaltsamem Tode zu entgehen, den Heiden gegenüber sich zur äußeren 

Verleugnung des Bekenntnisses  herbeiließ.

Der Fall des ʿAmmār b.“ Yāsir, „eines der frühesten Bekenner Muhammed's..., wird als stehendes Beispiel 

für die letztere Tatsache erwähnt. Er leistete der Nötigung der Heiden Folge, die heidnischen Götter zu 

preisen und Muhammed zu schmähen. Als er darüber die Angst seines Gewissens dem Propheten 

anvertraute, beruhigte ihn dieser: „Wenn nur dein Herz beim Glauben ausharrt, so tue nur wieder 

dasselbe, wenn sie dich nochmals bedrohen sollten.“ ... Es ist jedoch nicht zu übersehen, daß nicht alle 

Überlieferer diesem... Berichte günstig sind. Bei Ibn Isḥāq wird der Fall ʿAmmār und die Billigung des 

Propheten geradezu verschwiegen, als ob man in diesem Kreis ein solches Verhalten nicht als Vorbild 

wollte gelten lassen. Mit großer Ausführlichkeit werden die Standhaften aufgeführt...

Die älteren Gesetzeslehrer betrachten den Fall des ʿAmmār als normgebend in ihren auf ähnliche 

Verhältnisse bezüglichen Bestimmungen. „Wenn der Machthaber zu jemand sagt: Du mußt Allāh 

verleugnen, sonst töte ich dich, so steht es ihm frei (A. Zu verleugnen).“ Als Bedrohungsarten, die solche 

(http://www.jihadwatch.org/archives/025025.php ) (Zugriff am 20.7.2009).
7 Ob wir bis in das dritte Jahrhundert der Hidschra überhaupt von festgefügten Rechtsschulen 

sprechen können, kann an dieser Stelle nicht vertieft werden (Anm. R.L.).
8 S. das instruktive Beispiel Goldziher 1906: 225f.

http://www.jihadwatch.org/archives/025025.php


Freiheiten begründen, hat man nur Totschlag und körperliche Verstümmelung zugelassen. ... Später wird 

dabei als erforderlich bezeichnet, die Verleugnung des Bekenntnisses in solchen Notfällen möglichst 

durch doppelsinnige Worte auszudrücken, die eine reservatio mentalis ermöglichen und jedenfalls gegen 

das erzwungene äußerliche kufr zu protestieren; Gott beurteile die Taten der Menschen nach der 

innerlichen Intention9.... Selbst ein strengen Auffassungen so geneigter Theolog wie Ibn Ḥazm leitet 

daraus die Erlaubnis ab, aus Rücksichten auf die Sicherheit des Lebens äußerlich die Verleugnung des 

Glaubens zur Schau zu stellen.“ (Goldziher 1906: 214ff.)

Betrachten wir ergänzend einen Korankommentar wie den des jemenitischen Reformgelehrten 

Muḥammad aš-Šaukānī (gest. 1834) mit dem Titel Fatḥ al-qadīr! Dort sehen wir ihn zu Sure 3, āl  

ʿimrān, 28 schreiben, bei der taqīya mit Worten handele es sich um eine Widersetzlichkeit Gott 

gegenüber, zu der der Betreffende nur aus Furcht vor den Menschen (maḫāfat an-nās) getrieben 

werde, während sein Herz (qalb) fest im Glauben ruhe. Daraus erwachse ihm kein (religiöser) 

Schaden. Weiter heißt es „Die taqīya geschieht nur mit der Zunge und nicht in der Handlung.“ Die 

taqīya ist auf jeden Fall erlaubt bis zum Tage der Auferstehung (yaum al-qiyāma).

Eine extreme moderne sunnitische Auffassung können wir in einem Text in einer eher 

salafistisch-dschihadistischen10 Webpräsenz am Werke sehen, in dem zu Beginn taqīya als Schutz 

beschrieben wird, den ein schwacher Mensch gegen eine Bestrafung anwendet, die von einem 

stärkeren Wesen ausgeht. Handele es sich bei diesem stärkeren Wesen um Gott, so könne der 

Schutz vor Strafe erreicht werden, wenn der schwache Mensch entsprechend dem Gebotenen 

handele und das Verbotene unterlasse. Ist die stärkere Partei zu den „Unterdrückern“ (bašar  

ẓālimūn) zu zählen, so könne man sich dadurch vor dem Feind schützen, daß man in Worten (bi-

lisān) und Taten (bi-fiʿl) das tue, was diesem gefalle, im Herzen seine Glaubensüberzeugung 

bewahre ‒ nach dem Beispiel des  ʿAmmār b. Yāsir. Dann allerdings werden Beispiele für das 

standhafte Ertragen von Leiden bis hin zur miḥna des Aḥmad b. Ḥanbal aufgeführt. Es sei nun 

zweifellos so, daß taqīya zu allen Zeiten geübt worden sei.  Geübt worden sei sie von 

Rechtgläubigen, insbesondere aber von vielerlei Gruppen von Heuchlern (munāfiqūn)11, die nach 

außen den Islam bekannten, im Inneren allerdings den Unglauben hegten. Entscheidend sei nun, 

ob derjenige, der taqīya übe, zu den Rechtgläubigen zähle, in der Diktion des Verfassers: zu den 

ahl as-sunna, und sich gegen Formen der Unterdrückung verteidige. In diesem Falle sei die taqīya  

rechtmäßig. Handele es sich dagegen um Ungläubige, Heuchler oder jemanden, der zu den 

Muslimen zähle, die unrechtmäßigen Neuerungen verfallen seien, so sei dies eine unrechtmäßige 

Form der taqīya. Es gebe drei Gruppen, die in diese zweite Gruppe fallen: die Juden12, die Heuchler 
9 Zum Begriff der Intention im islamischen Recht s. jetzt Powers 2006.
10 Also einer Strömung zugehörig, die den Dschihad im militärischen Sinne in den Vordergrund 

stellt.
11 Der Begriff geht bis auf die Zeit des Propheten zurück.
12 Die salafistisch-jihadistische Strömung charakterisiert auch ein durchaus antisemitischer 



und die Schiiten (rāfiḍa). Letzteren, denen insbesondere die Schmähung der Prophetengenossen 

(sabb aṣ-ṣaḥāba) vorgeworfen wird, widmet sich der Hauptteil des Textes. Wenn hier auch generell 

eine Lizenz zur taqīya für die Rechtgläubigen (also den Dschihadisten) erteilt wird, so ist diese 

sogar hier eher an eine massive Bedrohung geknüpft. Dies zeigen die historischen Beispiele.

Die Kritik an der schiitischen, d.h. zwölferschiitischen, Praxis der taqīya finden auch an manch 

anderen Stellen. So erzeugt eine salafistische13 Webpräsenz ein Echo der eingangs erwähnten 

Auffassungen von taqīya, wenn sie über die „Praxis der Lüge im schiitischen Glauben“ räsonniert, 

denn die Schiiten seien „Feinde des Islam“ und es sei ihnen erlaubt „uns Muslime“ zu belügen.14

Von zwölferschiitischer Seite wird allerdings versucht zu zeigen, daß taqīya kein unappetitlicher 

Aspekt schiitischen Denkens sei. Es sei vielmehr integraler Teil des Islam (Siddiqui).

Schiiten

In der zwölferschiitischen Strömung ist das Prinzip der taqīya zur vollen Entfaltung gekommen15, 

was sich in zahlreichen diesem Prinzip gewidmeten Abhandlungen niedergeschlagen hat:

„Es ist... eine unaufhörliche  Klage der unterdrückten Anhänger der Schi'a, daß sie zur taḳijja gezwungen 

sind. In einer dem 'Alī zugeschriebenen Chuṭba wird die Verfolgung der Gläubigen geschildert, wie sie 

unaufhörlich auf der Flucht sich befinden und wie sie durch die taḳijja verdunkelt werden. ... Der innere 

Kampf, den der durch dies Taḳijja-Verhalten hervorgerufene falsche Schein dem Gemüt der ehrlichen 

Gläubigen verursacht, wird dem Religionskrieg gleichgestellt. Der Imām Ǵa'far  b. Muḥammed hat darüber 

folgende Sentenz: „Der Seufzer des über unsere Unterdrückung Betrübten ist soviel wie die Lobpreisung 

Gottes, sein Kummer um uns ist Gottesdienst, und das Verbergen seines Geheimnisses ist ǵihād“. ... Die 

taḳijja steht also zunächst im Dienste des allgemeinen Wohles der unterdrückten Partei und wird nicht 

durch persönliches Interesse begründet.“ (Goldziher 1906: 221f.) 

Auch bei den Schiiten ist also taqīya nicht als eine Lizenz zum unbeschränkten Lügen zu 

verstehen. Sie gründet in einer Hinsicht in der Verfolgung, der sich diese islamische Strömungen 

ausgesetzt sahen. Damit wird die erste Art der taqīya begründet, die rechtliche taqīya, mittels 

derer die Sicherheit des Individuums oder der Gemeinschaft garantiert werden soll (Clarke 2005: 

46).

Die zweite Art der taqīya, die esoterische taqīya,  bezieht sich auf die Geheimhaltung der Wahrheit 

vor denen, die ihrer nicht Wert sind oder sie nicht ertragen können (Clarke 2005: 46). Mittels der 

Unterton.
13 Als salafistisch kann man die Strömungen bezeichnen, die sich u.a. entschieden gegen Sufis, 

Schiiten etc. wenden und eine puritanische, recht eindimensionale Islamauffassung vertreten. 
14 http://www.islamicweb.com/beliefs/cults/shia_taqayyah.htm    (Zugriff am 20.7.2009)
15 Für einen extremen Fall s. Horovitz 1912.

http://www.islamicweb.com/beliefs/cults/shia_taqayyah.htm


esoterischen taqīya wird das geheime Wissen, das sowohl die schiitische Gemeinschaft insgesamt 

als  auch  innerhalb  der  schiitischen  Gemeinschaft  ihre  spirituellen  Führer,  die  Imame, 

auszeichnet, geschützt und diesem ein besonderer Wert verliehen.

Wir wollen die zwölferschiitische rechtliche Position zur taqīya anhand einer zeitgenössischen 

Abhandlung zum Thema genauer betrachten.

Es handelt sich bei der Schrift, mit der wir uns zuerst beschäftigen, um die Abhandlung „Die 

taqīya im islamische Denken“, die herausgegeben wurde vom Markaz ar-risāla, das auf der 

schiitischen Webpräsenz Šabakat ar-Rāfiḍ li't-tanmīya aṯ-ṯaqāfīya publiziert, die sich wiederum dem 

Lager um den irakischen religiösen Führer ʿAlī as-Sīstānī zurechnet.

Einer der Grundsätze, der für die taqīya von Bedeutung ist und uns genannt wird, ist, daß „der 

Islam eine Religion der Erleichterung [von Problemen] und des Aufhebens von bedrängenden 

Umständen ist.“  Daher sei es demjenigen, der dazu gezwungen wird und die Handlungen 

verabscheut, erlaubt, von der Scharia verbotene Dinge zu tun. Dies geschehe, um es dem 

Menschen zu erlauben, ein freies und würdevolles Leben (ḥayāt ḥurra karīma) zu führen. 

Unter taqīya ist, so der schiitische Religionsgelehrte aš-Šaiḫ al-Mufīd (gest. 1022), das Verbergen 

des Wahren, das Verhüllen des Glaubens daran zu verstehen, um Schaden abzuwenden. Der 

hanafitische Religionsgelehrte – der in diesem schiitischen Traktat durchaus zitiert werden kann 

– as-Saraḫsī schreibe, taqīya sei der Schutz seiner selbst vor Strafe (ʿuqūba), wenn man auch im 

Inneren das Gegenteil dessen, was man tut oder sagt, hegt. An diese Definition hielten sich andere 

Gelehrte. Die Verbindung zwischen taqīya und Widerwillen (ikrāh) bestehe nun darin, daß jemand 

gegen seinen Willen gezwungen sei, etwas zu tun, was der Wahrheit widerspreche. Damit wird 

der Widerwillen, einen anderen zu etwas zu veranlassen, was dieser nicht billigt, zu einem 

konstitutiven Element, um überhaupt von taqīya sprechen zu können.

Eine wichtige Rolle bei der Begründung der taqīya spielen auch einige Rechtsmaximen (qawāʿid).16 

Beispielhaft sei die Maxime genannt: Ein größerer Schaden (ḍarar) löscht den kleineren aus. Dies 

meine im äußersten Falle, daß es demjenigen, der dies widerwillig vollführe, erlaubt sei, aus 

Gründen der taqīya, um also Schaden von sich abzuwenden, einem anderen einen größeren 

Schaden zuzufügen, solange dies nicht bis zur Tötung (qatl) führe. Eine andere, weiter gefaßte 

Maxime, die in diesem Zusammenhang genannt wird, ist „Not kennt kein Gebot“, die in unserem 

Falle sich bspw. auf das Äußern eines Bekenntnisses zum Unglauben beziehe, wenn dies gegen 

den eigentlichen Willen des Gläubigen geschehe.

Die Maxime „Das Begehen eines kleineren von zwei Übeln, um das größere von beiden zu 

vermeiden“ werfe Probleme auf, da eine bewußte Entscheidung zugunsten eines dieser Übel 

vorliegt und von Widerwillen nicht gesprochen werden könne.

Fünf Kategorien der taqīya seien zu unterscheiden. Die erste beziehe sich auf die Abwehr eines 
16



Schadens, der die Person dessen, der taqīya übt, seine Ehre (ʿirḍ), sein Eigentum (māl) oder seine 

Mitgläubigen bedroht. Es soll sich dabei um eine große Gefahr handeln, deren Abwehr durch 

taqīya ‒ und nur durch sie ‒ möglich ist. Die taqīya sollte aber nicht zum Verderben (fasād) von 

dīn17 oder Gesellschaft (muǧtamaʿ) führen. Als Beispiel dafür wird genannt, daß ein Gläubiger 

schwört, einen anderen Gläubigen nicht zu kennen, wenn er über diesen befragt und die Gefahr 

besteht, daß eine unterdrückerische Obrigkeit ihn töten will. 

Die zweite Kategorie betreffe die taqīya, die, wenn sie aufgegeben wird, zum langsamen Entstehen 

von Schäden führen kann. Dabei gehe es darum, sich oberflächlich anderen Leuten gegenüber 

freundlich zu verhalten (mudārāt), um Schäden zu vermeiden ‒ selbst wenn diese Schäden erst in 

der Zukunft auftreten. 

In die dritte Kategorie seien die Fälle einzuordnen, in denen das Ausüben wie das Aufgeben der 

taqīya einen gleichwertigen Nutzen (maṣlaḥa) haben. Hierzu ist das Bekennen des eigenen 

Unglaubens zu rechnen, wenn sonst Gefahr besteht, daß man getötet wird. Dies gilt allerdings nur 

für die gewöhnlichen Gläubigen, die ʿāmma; herausragende Mitglieder der muslimischen 

Gemeinschaft haben sich der Gefahr, getötet zu werden, zu stellen. 

Die vierte Kategorie umfasse Fälle, in denen es einen großen Vorteil bringen würde, die taqīya  

nicht auszuüben, während das Ausüben der taqīya großen Schaden bringe. Diese Kategorie 

betreffe die Fälle, die aus einer Vergröberung des Prinzips entstehen können, die dazu führt, daß 

Personen, die sich nicht auf diesem Gebiet auskennen, alles für erlaubt erklären, selbst das 

Vergießen von Blut. Diese letzte Kategorie umfasse  zwei Untergruppen. Die erste betreffe Fälle, 

die z.B. das Töten von Gläubigen betreffen. Dies sei verboten, kein Wort sei darüber zu verlieren 

(ḥarām bi-lā kalām). Die zweite Gruppe beziehe Fälle ein, in denen taqīya bei der Erteilung von 

Fatwas, islamischen Rechtsgutachten, geübt wird. Als Beispiel wird der Fall eines Rechtsgelehrten 

genannt, der unter dem Vorwand der taqīya etwas für verboten (ḥarām) erklärt, was eigentlich 

nicht verboten ist.

Die zwölferschiitische Auffassung sei anhand einiger weiterer zeitgenössischer Quellen noch 

etwas genauer betrachtet, um den zeitgenössischen Diskurs besser zu verstehen.

Die Iranian Students Journalist Agency konstatiert in einem Artikel, der kurz die taqīya und ihre 

Rechtsbestimmungen betrachtet (ISJA), summarisch, daß die Gelehrten z.B. aus der bereits 

erwähnten Geschichte des ʿAmmār b. Yāsir und den entsprechenden Koranversen abgeleitet 

hätten, die taqīya sei erlaubt. Weiter wird gesagt: „Von den Propheten (peyāmbarān) wird 

überliefert: Jemand, der keine taqīye übt, hat keinen dīn“ (kasī ke  taqīye nadārad, dīn nadārad). 

Allerdings wird ein kleiner Vorbehalt gemacht, wenn vermerkt wird, daß die Befürwortung der 

taqīya so allgemein nicht gewesen sei. Somit können wir bei dem anonymen Autoren dieses 

17 Unter dīn haben wir nicht 'Religion' zu verstehen. Vielmehr bezeichnet der Begriff das 
Vertragsverhältnis  zu Gott, das eine bestimmte Lebensweise auferlegt.



Artikels von einem gewissen Vorbehalt ausgehen. Dieser Vorbehalt findet sich ebenfalls an 

anderer Stelle.

Eine Definition (Ǧabārī/Forūšānī) gibt uns an, taqīya sei das äußern einer Meinung, das Vollziehen 

einer Handlung oder das Verbergen (ketmān) der Überzeugung eines Menschen um eines höheren 

Zweckes willen. Dieser höhere Zweck könne im Falle der taqīya aus Furcht darin bestehen, die 

eigene Person, sein Eigentum oder seine Familie vor Schaden zu schützen. Einer anderen 

Definition zufolge könne es auch eine taqīya aus nur oberflächlicher Freundlichkeit (taqīye-ye  

modārātī) (s. dazu Raḥmānī 1383).  geben, um einen bestimmten Zweck zu erreichen und nicht um 

einen Schaden abzuwenden. Diese Art der taqīya impliziere auch keinerlei Furcht.  Hier müsse die 

Definition von taqīya dahingehend erweitert werden, daß taqīya für einen höheren Zweck erlaubt 

sei als das bloße Abwenden eines einfachen Schadens oder ein Interesse, daß dem Wohlbefinden 

einer Person gilt. In diesen Fällen kann man also nicht von taqīya sprechen. Der taqīya gelte es also 

nicht das Tor weit zu öffnen. Historisch habe sich gezeigt, daß die taqīya als Mittel gedient habe, 

um vor Pflichten und z.B. dem ǧihād zu fliehen. Ohne diese Praktiken sei der Nutzen taqīya höher 

einzuschätzen.

Die Autoren, beide in Institutionen beschäftigt, die dem Namen Ayatollah Khomeinis verpflichtet 

sind, erinnern daran, daß zu Zeiten der iranischen Revolution durch Khomeini erklärt worden 

sei, in der Gegenwart sei die taqīya verboten, obwohl grundsätzlich  die taqīya dem Schutze des 

dīn diene. Es gebe eben Zeiten, in denen die Praxis der taqīya zum Verschwinden des Glaubens 

führen könne. Dieser Fall sei in revolutionären Zeiten gegeben.

Wir können in der aktivistischen, dem Andenken Ayotallah Khomeinis verpflichteten Strömung 

des iranischen zwölferschiitischen Denkens nicht nur ein Bestreiten des Gedankens finden, taqīya  

sei eine Lizenz zum Lügen, nein, es ist sogar eine Wendung zum Bestreiten der Zulässigkeit der 

taqīya unter bestimmten Umständen zu finden, wenn auch die grundsätzliche Befürwortung des 

Prinzips erhalten bleibt. Das Verneinen der taqīya führt in diesem Falle zu politischem 

Aktivismus, der notwendigerweise ein offenes Bekennen der eigenen Überzeugungen beinhaltet.

Auch die ismailitische Ausprägung der Schia kennt das Prinzip der taqīya (so z.B. Steigerwald 

1998; Emadi 1998) und auch die aus der Zwölferschia entstandenen Bewegungen der Babis und 

Baha'is (Manuchehri o.J.). Als weiteres Beispiel für das Verständnis des Prinzips soll uns aber eine 

andere islamische Minderheitsströmung dienen.

Ibaditen und Charidischiten

Die früh entstandene Minderheitsströmung der Charidschiten (s. Nagel 1994: 49ff.) mußte sich 

schon bald mit der Frage beschäftigen, „ob es erlaubt sei in feindlicher Umgebung“ ihre 

Glaubensüberzeugungen „in Wort und Tat zum Scheine zu verleugnen; sie wurde von den 



verschiedenen Gruppen in verschiedener Weise... in bejahendem“ und „in verneinendem Sinne 

entschieden“ (Goldziher 1906: 217). Noch die aus dieser Strömung entstandenen Ibaditen sehen 

das Verbergen der Glaubensüberzeugung nicht als verwerflich an. So finden wir von Seiten der 

ibaditischen Strömung im Korankommentar des al-Hauwārī mit dem Titel Tafsīr Kitāb Allāh al-ʿazīz  

folgende Auslegung von Sure 3, āl ʿimrān, 28, dass es sich u.a. um den Fall handele, dass ein Mann 

in die Hände der Polytheisten gefallen sei und ihnen gegenüber in Worten sage, was er nicht in 

seinem Herzen trage (mā laisa fī qalbihī). Verwiesen wird dabei auf das bereits genannte Beispiel 

des ʿAmmār b. Yasār. Im selben Werk heißt es zu Sure 16, an-naḥl, 108, dieser Vers sei offenbart 

worden um des Schicksals des ʿAmmār b. Yāsir und seiner Gefährten willen, über die gesagt wird, 

sie seien eben gezwungen worden, zu bezeugen, sie glaubten nicht an Gott und seinen  Gesandten 

(al-kufr bi'llāh wa-bi-rasūlihī). Dies hätten sie aber nur mit ihren Mündern getan, d.h. im Inneren 

seien sie dem Islam treu geblieben.

Der ibaditische Reformer al-Aṭfaiyiš vermerkt in seinem Taisīr at-tafsīr zu Sure 33, al-aḥzāb, 39, daß 

verschiedene charidschitische Gruppierungen die taqīya in Glaubensangelegenheiten um des 

Schutzes des Lebens (nafs), der Ehre (ʿirḑ) oder des Eigentums (māl) verboten hätten und die 

Flucht anstatt der taqīya zur Pflicht gemacht hätten. Die taqīya sei insbesondere den Propheten in 

Glaubensdingen nicht erlaubt, nach einer anderen Meinung erlaubt, wenn es sich nicht um 

Fragen der Verkündigung der Botschaft handele.

Im Tafsīr himyān az-zad ilā dār al-maʿād heißt es zu Sure 3, , āl ʿimrān, 28, heißt es, daß Gott die 

Lizenz erteilt habe, wenn die Ungläubigen (kāfirūn) die Oberhand hätten, daß der Gläubige sie mit 

der Zunge täusche, während sein Herz sicher im Glauben (īmān) ruhe. Auch hier wird wieder das 

Beispiel des ʿAmmār b. Yāsir angeführt. Eine Sondermeinung besagt, taqīya sei nicht mehr 

möglich, wenn der Islam erstarkt sei bzw. diese sei nur im Kriege möglich. Zu Sure 16, an-naḥl, 

106,  heißt es, dieser Vers sei im Zusammenhang mit ʿAmmār b. Yāsir18 offenbart worden. Generell 

sei hier eine allgemeine Lizenz (ruḫṣa ʿāmma) gegeben, taqīya zu üben.

Deutlich wird, daß die Ibaditen grundsätzlich eine Lizenz zur Ausübung der taqīya als gegeben 

ansehen. Diese Haltung ist ihrer lang andauernden Minderheitsposition (und Verfolgung) 

geschuldet. An eine mögliche andere Auffassung gemahnen die Reminiszenzen an den Aktivismus 

ihrer charidschitischen Vorläufer.

Muslimbrüderschaft

Wenn sich die Organisation der Muslimbrüder (Mitchell 1993, Lia 1998, Ternisien 2005) 

inzwischen auch mehr oder weniger dazu bekannt hat, eine geheime internationale Organisation 

unterhalten zu haben und zu unterhalten, ja sogar 2004 deren Führer der Öffentlichkeit 
18 Es werden auch andere Offenbarungsanlässe genannt.



präsentierte (Grundmann 2005: 29ff.), könnte dies zur Vermutung Anlaß geben, die taqīya sei eine 

Gefahr genau der Art, die von den eingangs genannten Schriften beschworen wird: die durch 

Lüge und Verstellung abgesicherte Unterwanderung. In diesem Falle geht es allerdings mehr um 

eine Frage der Strukturen klandestiner Organisationen bzw. Unterorganisationen; diese sind für 

unsere Betrachtung der taqīya aber nicht von Bedeutung. Formulieren wir es in anderen, 

politischen Kategorien: Ob es hier eine Art Unterwanderungstaktik des Verbergens eigener 

Auffassungen gibt, um Machtpositionen und Einfluß zu erlangen, ist keine religiöse Frage.  Es 

handelt sich vielmehr um eine recht banale politische Form der Auseinandersetzung, die keines 

Rekurses auf religiöse Begründungen bedarf.

Natürlich dürfte auch bei Muslimen in manchen Fällen schlichte Heuchelei oder bewußtes 

Verschweigen zu finden sein, ein allgemein menschliches (und politisches)  Phänomen. Dies 

banale Faktum ist aber nicht mit dem Begriff der taqīya zu adeln, der, dies haben wir gesehen, auf 

existentielle Fragen verweist. Ausschließen können wir natürlich nicht, daß die Berufung auf 

dieses Prinzip verwendet wird, um die eigentlichen Ziele von Personen und Gruppen hinter 

einem religiösen Schleier zu verbergen. Hier ist nach Kontexten zu fragen, in denen eine 

Verfolgung konstruiert wird, die ein solches Vorgehen erlaubt. 

Ein genereller Verdacht, Muslime würden taqīya üben, d.h. lügen, ist nicht zu rechtfertigen, zeugt 

eher von dem Bestreben, Argumente zu finden, mit denen ein allgemeines Mißtrauen 

MuslimInnen gegenüber zu rechtfertigen versucht wird. Betrachten wir den immer wieder 

aufgelegten 'Vorwurf' der taqīya erkennen schlicht und ergreifend häufig Böswilligkeit, 

Unkenntnis oder den Unwillen, sich der Quellenlektüre zu befleißigen. Die Mühen intensiver 

Lektüre, um zu einem angemessenen Urteil zu gelangen, sind natürlich verzichtbar, wenn man 

sich es mit einem Vorurteil bequem gemacht hat.

Schlußbemerkung

Das Konzept der 

Das theologisch höchst interessante Ergebnis unserer Untersuchung ist, daß mit dem Prinzip der 

taqīya durchaus gegen die Pflicht zum ǧihād in der militärischen Form, in der sie sich in der neuen 

ǧihād-Theologie (Lohlker 2006 und 2009) findet, argumentiert werden kann, da hier ein Prinzip 

entwickelt wird, das den Einsatz für den Glauben in einer nicht militärischen Form formulierbar 

werden läßt. 

Problematisch mag die taqīya erscheinen, die auf eine nach außen vorgespielte Freundlichkeit 

zielt. Auch diese taqīya ist allerdings abhängig davon, daß eine schwerwiegende Gefahr 

abgewendet werden soll. Es mag füglich bezweifelt werden, ob das Wohl einer Organisation ‒ 

welcher Art auch immer ‒ derart schwer wiegt, daß eine Lüge durch das Konzept der taqīya zu 



rechtfertigen wäre. 

In diesem Falle sollten wir eher nach Parallelen zu Reflexionen wie der Leo Trotzkis über „Ihre 

Moral und unsere“ suchen, wenn wir verstehen wollen, warum eine politische oder militärische 

Geheimorganisation zu Mitteln bis hin zur Lüge greift. Dafür brauchen wir allerdings nicht ein 

Wort wie taqīya19, durch das nur suggeriert werden soll, dass die Autoren, die es verwenden, tief 

in die Geheimnisse islamischen Denkens eingedrungen seien. Was offenkundig nicht der Fall ist.
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