
„Es gibt keinen Zwang im Glauben“ 
ist ein gern zitierter Satz, um die ver-
meintliche Toleranz des Islams in Glau-
bensfragen darzustellen oder zu unter-

mauern. Auf eine genaue Quellenangabe wird dabei oft verzichtet, und 
auch der Zusammenhang des Satzes wird meist nicht näher erläutert.

In einer anderen Übersetzung lautet dieser Satz „Es soll kein Zwang 
sein im Glauben“ (Ahmadiyya, dort Vers 257 in Sure 2).

„Es soll nicht“ bedeutet allerdings längst nicht „es darf nicht“ oder „es 
gibt nicht“.

Obendrein wird beim gedanklichen wie auch beim lautlichen Spre-
chen des Satzes die Betonung intuitiv eher auf die Wörter kein Zwang 
gelegt:

„Es gibt keinen Zwang im Glauben“.

Wenn man jedoch die Betonung auf das Wort «im» legt, assoziiert 
man mit dem Satz evtl. etwas ganz anderes:

„Es gibt keinen Zwang im Glauben“.  Außerhalb des Glaubens aber 
womöglich durchaus.

Sofern man in diesem Glauben, in dieser Religion lebt, damit aufge-
wachsen ist und nie Vergleiche angestellt hat, oder sich freiwillig dort 

Kein Zwang im Glauben

hineinbegeben hat, dann empfindet man manches vermutlich gar nicht 
als Zwang — was von einem Außenstehenden jedoch ganz anders, viel-
leicht sogar gegenteilig wahrgenommen oder empfunden wird.

In der Wikipedia gibt es zu diesem Koran-Vers (Sure 2:2561) einen 
ausführlichen Artikel, in dem mehrere Beispiele2 aufgeführt sind, wie 
dieser Satz im historischen Kontext zu verstehen sei.

Den Zwang außerhalb bzw. jenseits des Glaubens kennen z.B. Aposta-
ten des Islams – denn auf Apostasie (Abfall vom Glauben, arab. Ridda3) 
steht nach islamischem Recht auch heutzutage die Todesstrafe, wie sie 
in mehreren Ländern4, in denen Islam Staatsreligion ist bzw. in denen 
islamische Gesetze gelten, an Glaubensabtrünnigen vollstreckt wird.

Die Absicht, mit diesem einen Satz aus Sure 2 Vers 256 des Korans 
eine Toleranz des Islams allgemein oder in Glaubensfragen herzuleiten 
oder zu belegen, gerät angesichts der drohenden Todesstrafe für Aposta-
ten gemäß islamischem Recht zu blankem Hohn.
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http://islamprinzip.wordpress.com/2014/09/05/kein-zwang-im-glauben



1  Es gibt keinen Zwang im Glauben. Der richtige Weg ist nun klar er-
kennbar geworden gegenüber dem unrichtigen. Wer nun an die Götzen 
nicht glaubt, an Allah aber glaubt, der hat gewiß den sichersten Halt 
ergriffen, bei dem es kein Zerreißen gibt. Und Allah ist Allhörend, All-
wissend. [2:256]
https://islamprinzip.wordpress.com/koran

2  Zwei Söhne eines gewissen Abu l-Husain sollen nach ihren Kontak-
ten mit syrischen Kaufleuten Christen geworden und nach Syrien aus-
gewandert sein. Ihr Vater bat Mohammed, seine Söhne zurückholen zu 
lassen; darauf hin soll der Prophet den Koranvers rezitiert haben. Hierzu 
bemerken die Exegeten, dass dies zu einem Zeitpunkt erfolgte, als die 
Bekämpfung der Schriftbesitzer - der Juden und Christen - (von Gott) 
noch nicht befohlen worden war.

In einer weiteren Episode wird nicht der Offenbarungsgrund, sondern 
der Vers an sich aktualisiert: Umar ibn al-Chattab soll eine alte Christin 
zum Islam aufgefordert haben, die jedoch mit Hinweis auf ihr hohes 
Alter den Übertritt verweigerte. Darauf hin habe Umar den Koranvers 
rezitiert.

Der Vers soll mit Kriegsgefangenen zusammenhängen, die weder Chri-
sten noch Juden, sondern Zoroastrier oder Götzendiener gewesen sind. 
Da sie als Heiden im Besitz eines Muslims nutzlos wären, könne man sie 
zur Religion desjenigen zwingen, der sie gefangen genommen hat. Min-
derjährige Kriegsgefangene haben ohnehin keine Religion und können 
zum Islam gezwungen werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kein_Zwang_in_der_Religion

3 Apostasie, im Islam Ridda oder Irtidad genannt, bezeichnet den 
„Abfall vom Islam“; der Abtrünnige selbst wird Murtadd genannt. Auf 

Grundlage von Hadithen und Idschmā ist die Apostasie islamrechtlich 
mit der Todesstrafe zu ahnden, der Koran selbst sieht keine Strafe für 
Apostaten im Diesseits vor.

In Ländern, deren staatliche Rechtsordnung sich an der Schari’a ori-
entiert, die aber keine islamischen Gerichtshöfe mehr haben, kann der 
bekundete „Abfall vom islamischen Glauben“ zivilrechtliche (Erbrecht, 
Eherecht) und strafrechtliche Konsequenzen haben.

...
Straffreiheit bei Apostasie im islamischen Recht

Apostasie ist schari’arechtlich nicht strafbar im Falle von:
    Minderjährigkeit; die Apostasie wird erst bei Volljährigkeit geahn-

det. Aber selbst bei Volljährigkeit wird die Todesstrafe nicht verhängt, 
sondern der volljährig gewordene Apostat wird zum Islam gezwungen. 
(Vgl. Sure 2:256)
http://de.wikipedia.org/wiki/Apostasie_im_Islam

4  Länder, deren Rechtsordnung dem islamischen Recht folgend die 
Todesstrafe für Apostasie vorsieht:

Mauretanien
Sudan
Somalia
Yemen
Saudi-Arabien
Qatar
Iran
Afghanistan
Pakistan

http://de.wikipedia.org/wiki/Apostasie_im_Islam#Umsetzung_des_Apostasieurteils_in_der_gegenw.C3.A4rtigen_islamischen_Welt

Fußnoten
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