„Der Dschihad für Allah"
Quelle: privatdepesche Nr.17/18

Was ist eine „Fatwa"
Eine „Fatwa" ist ein islamisches Rechtsgutachten zu einer Frage, wie man sich in
einer Lebenslage scharia-konform verhält. Gläubige Mohammedaner sind ständig
damit beschäftigt, selbst zu den banalsten Alltagssituationen nach einer passenden
„Fatwa" zu suchen, und - wenn sie nicht fündig werden - einen Koran-Gelehrten um
eine solche zu bitten.
• Die neuesten „Fatwas" werden auf unzähligen Foren im Internet - auch in
deutscher Sprache - veröffentlicht. Diese Befehle werden von den „Muslimen"
- also den „sich Unterwerfenden" - dankbar aufgenommen. Damit verfügen die
Führer des Islam über ein mächtiges Instrument, ihre unmündigen Untertanen
zu steuern. So wird der Kurs bestimmt. Und so lassen sich in kürzester Zeit
ganze Brigaden für den Dschihad mobilisieren.
Kampf gegen Syrisch-Demokratischen-Streitkräfte
„Ist es erlaubt gegen die Syrisch-Demokratischen-Streitkräfte (QSD) zu kämpfen?"
Antwort des „Syrisch-Islamischen Fatwa-Rates" vom 26. Februar 2018:
❖ „Die Miliz (QSD) ist als unrein zu bezeichnen! Es besteht die Pflicht, ihr
gegenüber den Dschihad auszurufen, um das Land, die Seele und das
Eigentum zu schützen. Die QSD hat Verbindungen zu den amerikanischen
Streitkräften. Die Bekämpfung der QSD ist Allahs Weg. Der Dschihad für Allah.
Allah sagte in der Sure 4: »Wenn ihr auf die stoßt, die ungläubig sind, trefft ihre
Nacken.« Wir sehen keine religiösen Hindernisse, mit der türkischen Regierung
gegen die Verbrecher der separatistischen QSD zu kämpfen. Das gehört zur
Frömmigkeit und Güte der Syrischen Revolution. Fürchtet Allah, denn Allah ist
streng im Strafen."
„Stimmt es, dass sich Satane in der Toilette aufhalten?"
Antwort der „Fatwa-Kommission" vom 12. Februar 2018:
❖ „Alles Lob gebührt Allah! Da Satane sich von rituell unreinen Orten angezogen
fühlen, so ist es möglich, dass sich diese in der Toilette aufhalten. Demzufolge
sollte man vor dem Betreten der Toilette das folgende Bittgebet rezitieren: al laahum-ma in-ni a'uudhu bika minalchubthi wal-chabaa-ith. Aufgrund dessen
sollte man sich nicht unnötig lange in der Toilette aufhalten, solange es keinen
Grund dafür gibt. Und Allah weiß es am besten!"
„Ist es einem Muslim erlaubt, einen Weihnachtsbaum bei sich zu Hause
aufzustellen?"
Antwort der „Fatwa-Kommission" vom 18. Dezember 2017:
❖ „Alles Lob gebührt Allah! Da das Aufstellen eines Weihnachtsbaums ein heidni1

scher Brauch ist, welcher in das Christentum übernommen wurde, ist es einem
Muslim nicht gestattet, einen Weihnachtsbaum bei sich zu Hause aufzustellen."
„Ist eine Scheidung per SMS gültig?"
Antwort der „Fatwa-Kommission" vom 10. April 2018:
❖ „Alles Lob gebührt Allah! Eine Scheidung per SMS, WhatsApp, etc. ist gültig, wenn
der Absender die Absicht hatte, seine Ehefrau durch das Senden der SMS zu
scheiden. Nach den meisten Gelehrten beginnt die Eheauflösungsfrist mit dem
Zeitpunkt des Schreibens der Nachricht."
„Ich bin verheiratet, aber meine Ehefrau stellt mich nicht zufrieden und
akzeptiert in keiner Weise eine zweite Ehefrau."
Die Antwort des Koran-Gelehrten Nureddin Yildiz (57), aktuell veröffentlicht auf
»fatwazentrum.de«:
❖ „Eine zweite Ehe kann eine Lösung sein, aber diese Lösung kann erst eintreten,
wenn man der ersten Ehe gerecht wird. Sie haben das Recht und das Bedürfnis,
durchschnittlich 115mal im Jahr den Beischlaf zu vollziehen. Die Dauer sollte nicht
weniger als eine halbe Stunde betragen, idealerweise eine Stunde. Der Gebrauch
von Parfüm muss stattfinden, ohne dabei zu übertreiben. Trotz all dem brauchen
Sie nicht die Erlaubnis Ihrer Ehefrau, um eine zweite Ehe einzugehen. Wieso
sollten Sie eine Erlaubnis für nötig ansehen, wenn Ihr Gewissen Sie in Ruhe
lässt?"
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