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Vorwort 

Bei der Auseinandersetzung mit der Themenwahl war mir wichtig, dass meine Arbeit etwas 

mit dem Islam zu tun haben soll, da mir persönlich der Islam sehr am Herzen liegt. Dieser 

Ansatz hat mich sehr positiv gestimmt. Weiter wollte ich zum aktuellen Weltgeschehen einen 

Bezug herstellen. Da mir der Umweltschutz auch sehr wichtig ist, wollte ich in meiner Arbeit 

den Schwerpunkt auf diese beiden Themen Umweltschutz / Klimaerwärmung und Islam legen. 

Es sollte keine rein theoretische Arbeit werden. Ich wollte am Schluss neue Erkenntnisse        

gewinnen oder ein neues Produkt haben. Als ich diese beiden Themen näher betrachtete, 

beschlich mich eine Vorahnung, dass man in der islamischen Lehre viele Materialien und Quel-

len zu genau diesem brisanten Thema finden konnte. Da habe ich mich dazu entschieden, die 

Umweltethik im Islam näher zu durchleuchten. 
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1 Einleitung 

Wieso ist die Problematik mit der Umwelt ein so schweres Thema, obwohl es doch auf 

der Hand liegt, dass wir Menschen etwas falsch machen? Ich konnte nicht glauben, dass 

folgende Bilder beim Abfalleimer an unserer Schule so geduldet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich versuchte also einen Ansatz zu finden, um dieses Phänomen zu erklären. Beim Über-

legen ist mir meine Religion eingefallen. In ihr habe ich schon immer Antworten auf meine 

Fragen gefunden. Tatsächlich gibt es hierzu theoretische Lösungsansätze in der islami-

schen Lehre, auf die ich im Hauptteil näher eingehen werde. 

Weiter stellte sich mir die Frage, wieso diese Lösungsansätze, die auf der Hand liegen, 

dennoch nicht praktiziert werden.  Diese Leitfrage brachte mich dazu, die genannte     

Problematik vom Ursprung des Wissens in der islamischen Lehre aus zu untersuchen.  

Ich wollte mal sehen, wie die Umwelt im Religionsunterricht angesprochen wird. Was wird 

diesbezüglich erwähnt? Hat man diese Problematik überhaupt schon festgestellt? 

 

1.1 Problemdefinition 

Die Umwelt leidet immer mehr unter den Einflüssen des Menschen in der Natur. Die Natur 

wird zur blossen Ressource für menschliche Interessen herabgesetzt 2. Das Problem ist, 

dass die Menschen mit dem Thema Umweltschutz emotional nicht verbunden sind. Es ist 

für viele ein abstraktes Problem, das man kennt. Nur scheint es für sehr viele keine         

Herzensangelegenheit zu sein, die Umwelt zu schützen. Man muss zwischen dem        

 
2 Eco Reporter: Ursachen und Folgen von Umweltproblemen 

Abbildung 1: Müll vor dem Abfalleimer an 
der Kantonsschule in Wil 

Abbildung 2: Müll vor dem Abfalleimer an 
der Kantonsschule in Wil 
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Menschen und der Umwelt eine emotionale Bindung aufbauen, damit dann auch der Um-

weltschutz eine logische Folge wird. Ich habe mir also überlegt, die Umwelt mit etwas zu 

verbinden, wofür die Menschen sowieso schon eine emotionale Bindung haben, nämlich 

mit dem Glauben. Da erwies sich für mich meine Religion, der Islam, als ideal, denn in ihr 

wird die Problematik auch tiefgründig behandelt.  

1.2 Hypothesen & Ziele  

1.2.1 Hypothese 

Die Imam*innen und die Religionslehrer*innen werden das Thema wahrscheinlich teil-

weise angesprochen haben, sie haben es aber nicht als einen in sich abgeschlossenen 

Lerninhalt theoretisch behandelt. 

1.2.1.1 Alternativhypothese 

Das Thema wurde schon mehrmals im Religionsunterricht theoretisch tiefgründig       

behandelt und die Schüler kennen die Problematik auch vom religiösen Aspekt.  

1.2.2 Ziele  

Eine emotionale Bindung schaffen zwischen Umwelt und Islam. 

Herausfinden, wie die Problematik im Religionsunterricht angegangen wird.  

 

 

1.3 Forschungsdesign / Eingrenzungen 

Zuerst muss man sich der Theorie widmen. Es liegt auf der Hand, dass man sich Vorwissen 

aneignen muss, um überhaupt eine passende Umfrage durchführen zu können. Zur Theorie 

gehört Themenspezifisches, wie auch Formelles. Man muss also erstmal etwas über sein 

Thema wissen, um eine Umfrage starten zu können und zusätzlich muss man wissen, wie eine 

gute Umfrage aussehen soll. In meinem Fall ergab sich eine Umfrage mit offenen Fragen als 

beste Möglichkeit, um an Informationen zu den Denkweisen und Beweggründen der Befragten 

zu kommen. Die Umfrage wurde mit ausgewählten Personen durchgeführt, die alle in der 

Schweiz lebten. Des Weiteren war mir wichtig, dass sie als Lehrpersonen Religionsunterricht 

erteilt  haben oder immer noch erteilen. Auch sollten sie die deutsche Sprache beherrschen, 

damit keine Übersetzung nötig ist und somit keine Informationen zwischen den Zeilen verloren        

gehen.   
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2 Theorie 

 

2.1.1 Einleitung 

Die islamische Umweltethik ist ein umfangreiches Thema. Vor allem in den Hadithen des Pro-

pheten Muhamed (s.a.w.s) 3 gibt es viele Aussagen, die uns zeigen, dass der richtige Umgang 

mit der Umwelt eine Pflicht für jeden Muslimen ist. Durch diese einzelnen Aussagen und         

natürlich auch durch koranische Verse kann man vieles ableiten und viele Gedankengänge 

ansetzen. Unter anderem entstehen dann Themen wie: Gottes Willen, Rechte der Menschen, 

Pflichten der Menschen und Richtbarkeit für unser Tun.  

Ein Hadith «[…] bezeichnet die Berichte über Aussprüche, Anordnungen und Handlungen des 

Propheten […] 4. 

 

2.1.2 Definition Umwelt 

Der Begriff «Umwelt» ist sehr schwierig zu definieren, da man in jedem Aspekt und in jedem 

Fachbereich unter diesem Term etwas anderes versteht. Wie Kamil Öktem schreibt kommt 

der Begriff ursprünglich aus der Biologie 5 und ist deshalb für mein Thema nicht die richtige 

Definition, denn in der Biologie, wird der theologische Aspekt und die Existenz Gottes nicht 

diskutiert, sondern man spricht nur über die Kreaturen, die Gott geschaffen hat.  

Wir brauchen für diese Arbeit also eine Definition für die Umwelt, in der die Geschöpfe drin 

sind und auch die Beziehung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Allah selbst muss 

nicht in dieser Definition fallen, denn Allah ist nicht ein Teil der Umwelt, sondern umgekehrt. 

Die Umwelt ist ein Teil Allahs. Auf keinem Fall in physischer, sondern viel eher in metaphysi-

scher Art und Weise. All die Geschöpfe, die auf der Welt sind, dienen dem Menschen in vie-

lerlei Hinsichten. Ein Hinsicht davon ist, dass ein von Gott geschaffenes Geschöpf den Men-

schen anregen sollte zu reflektieren, nachzulesen und zu lernen. Asmaa El Maaroufi schreibt: 

«Die Natur wird demnach mehrfach im Koran als wesentliches Zeichen Gottes dargestellt. 6» 

Nehmen wir Bergketten als Beispiel: Man schaut sich diese an und geht der Frage nach, wieso 

 
3 S.a.w.s ist die Abkürzung für «Salallahu aleyhi we salam». Das ist arabisch und bedeutet: Gott segne ihn und schenke ihm 
Heil (vgl. hierzu Wikipedia, Eulogie (Islam)). 
4 Bundeszentrale für politische Bildung: Hadith 
5 Kamil Öktem: «Islamische Umwelttheologie» (2015), Physische und metaphysische Selbstdefinition der Umwelt im Koran, 
S.116. 

6 Asmaa El Maaroufi: «Islamische Umwelttheologie» (2015), Umweltverschmutzung als religiöses Dilemma, S.72. 
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diese so gigantisch sind. Somit hat Allah etwas geschaffen, um den Menschen überhaupt zu 

ermöglichen, zu Allah zu finden.  

Wieso soll nun aber auch ein metaphysischer Teil in die Definition rein? Nun ja, wenn man die 

Perspektive durchleuchtet, dass die Umwelt zu einem Teil den Menschen in seiner Entwick-

lung beeinträchtigt, so darf man auch den spirituellen Teil des Menschen nicht vergessen. Das 

ist dringend nötig, denn der Mensch, Allah und die biologische Umwelt stehen in                   

Wechselwirkung zueinander 7. Wenn es das Eine nicht gibt, so muss das Andere auch nicht 

sein. Dazu zählen wir Allah natürlich nicht, denn er kann existieren, ohne Mensch und Umwelt. 

Der Mensch hingegen kann ohne die Umwelt nicht existieren, wobei die Umwelt bedeutungs-

los wäre, wenn niemand sie nutzten würde. Um das besser aufzeigen zu können, habe ich 

eine kleine Skizze gemacht, die diese Wechselwirkung besser darlegt. Dabei habe ich mich 

von einer Abbildung der Quellen inspirieren lassen 8:  

 

Den Begriff Umwelt definiere ich also im islamisch-theologischen Aspekt wie folgt: 

Die Umwelt ist die Gesamtheit aller Geschöpfe, inkludiert sind Menschen, Tiere, Wasser, 

Land, alles was von Allah geschaffen worden ist. Sie beinhaltet auch einen spirituellen Teil, 

die Beziehung zwischen dem Herrscher und dem Diener.  

 

 

 
7 Kamil Öktem: «Islamische Umwelttheologie» (2015), Physische und metaphysische Selbstdefinition der Umwelt im Koran, 
S.115. 
8 Kamil Öktem: «Islamische Umwelttheologie» (2015), Physische und metaphysische Selbstdefinition der Umwelt im Koran, 

S.126. 

Abbildung 3: Der theologische Begriff der Umwelt 
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2.2 Gott und die Natur 

2.2.1 Der Vergleich zu allen drei monotheistischen Religionen  

Alle 3 monotheistischen Religionen sehen Gott als Schöpfer 9. Niemand konnte ihn zwingen 

das zu kreieren, was er kreiert hat. Es wurde ihm auch nicht langweilig oder er brauchte die 

Schöpfung auch nicht um seine Vollkommenheit zu bekommen, sondern das Kreieren alle 

dem, was er gemacht hat, ist rein aus seinem Willen gemacht worden 10. Das ist ein sehr         

wichtiger Aspekt, wenn wir zum Schöpfungsgedanken kommen wollen oder wenn wir die Stel-

lung der Menschen in der Liste der Kreaturen verstehen wollen.  

 

2.2.2 Die Rolle des Menschen in der Gesamtheit der Kreaturen  

Der Mensch ist allem übergestellt. Wie Khorchide schreibt: «Er (der Mensch) ist Statthalter 

Gottes, im Sinne eines freien Individuums, das den Auftrag hat, sich selbst als den verantwort-

lich Handelnden zu finden 11.»  

Was er damit meint, ist, dass der Mensch die Verantwortung trägt für das, was                        

selbstverschuldet auf der Welt passiert. Selbstverschuldet, weil er zum Beispiel für ein Erdbe-

ben nichts kann. Der Mensch ist also ein freies Individuum und hat die Möglichkeit frei zu 

handeln. Nur muss er dann Mensch Rechenschaft ziehen, für das, was er getan hat 12. Das 

heisst, dass er verantwortlich für sein Tun ist. Dieses Privileg oder gleichzeitig auch diese Last 

auf den Schultern hat nur der Mensch in dieser Weise bekommen. Der Mensch ist also ein 

Kalif 13. Durch diese Verantwortung steigt auch sein Recht. Der Mensch wird die höchste Kre-

atur, die geschaffen worden ist. Alles ist dem Menschen untergeordnet und er wird eine Ober-

hoheit auf Erden 14.  

 

 

 

 

 

 
9 Mouhanad Khorchide: «Islamische Umwelttheologie» (2015), Auf dem Weg zu einer islamischen Umwelttheologie, S.22. 

10 Mouhanad Khorchide: «Islamische Umwelttheologie» (2015), Auf dem Weg zu einer islamischen Umwelttheologie, S.22.  
11 Mouhanad Khorchide: «Islamische Umwelttheologie» (2015), Auf dem Weg zu einer islamischen Umwelttheologie, S.24. 
12 Mouhanad Khorchide: «Islamische Umwelttheologie» (2015), Auf dem Weg zu einer islamischen Umwelttheologie, S.41.  
13 Amir Dziri: «Islamische Umwelttheologie» (2015), Wir haben euch die Welt als Erbe überlassen, S.57. 
14 Amir Dziri: «Islamische Umwelttheologie» (2015), Wir haben euch die Welt als Erbe überlassen, S.58. 
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2.2.3 Die Manifestation Gottes in der Natur 

Mit jeder Kreatur zeigt Allah dem Menschen auf, zu was Allah im Stande ist. Die Natur ist z.B 

eine Aya, also ein Zeichen Gottes 15. Wenn man dann noch den Verstand einsetzt und zur 

Erkenntnis kommt, dass Allah die absolute Macht besitzt, so wird man merken, dass, wenn 

Allah wollte, er noch viel mehr und viel Grösseres erschaffen hätte. Er kann alles tun, denn 

ihm sind keine Schranken vorgesetzt, weder im Aspekt der Zeit noch des Raumes oder des 

Reichtums und der Möglichkeit. Denn Allah sagt nur: «Sei und es ist 16.»  

Also ist selbst das Erschaffen, was Allah gemacht hat, teils auch da, damit der Mensch die 

Pracht Allahs verstehen mag. Nicht nur das, sondern er wird im Koran auch dazu aufgefordert 

diese Zeichen zu analysieren 17. 

 

2.3 Der Umweltschutz 

2.3.1 Gottes Wille 

Allah hat alles erschaffen. Der Beweis darin liegt im Koran: "Seht, euer Herr ist Allah, Der die 

Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf, (und) Sich alsdann (Seinem) Reich hoheitsvoll 

zuwandte: Er lässt die Nacht den Tag verhüllen, der ihr eilends folgt. Und (Er erschuf) die 

Sonne und den Mond und die Sterne, Seinem Befehl dienstbar. Wahrlich, Sein ist die Schöp-

fung und der Befehl! Segensreich ist Allah, der Herr der Welten 18.» 

Allah erschafft nichts ohne Grund. Wiederum bietet uns der Koran den Beweis dafür: «Und 

Wir haben den Himmel und die Erde und das, was dazwischen ist, nicht sinnlos erschaffen 

[…] 19.» Somit kann man sehr schnell zur Konklusion kommen, dass alles was auf der Welt 

existiert, nur existiert, weil Allah es genau so gewollt hat. Allein das macht es schon schüt-

zenswert, so steht es zumindest in der Broschüre der VIOZ 20. Wir kommen also dem Schöp-

fungsgedanken näher. Wenn wir davon ausgehen, dass Allah alles so gewollt hat, so kommt 

man dann schnell zum Entschluss, dass alles, was sich dem zuwiderhandelt, eine Tat gegen 

Allahs Willen ist 21. Eines seiner Willen war es, dass die Welt, das Klima, die Luft, das Wasser 

und vieles mehr genau so funktioniert, wie es in der Natur vorzufinden ist. Damit wir als Kreatur 

wissen, wie wir damit umzugehen haben, hat Allah uns Zeichen und Beweise geschickt in 

 
15 Asmaa El Maaroufi: «Islamische Umwelttheologie» (2015), Umweltverschmutzung als religiöses Dilemma, S.72.  
16 Der Koran: Sura Yasin, Vers 82 und Sura Bakara, Vers 117.   
17 Der Koran: Sura Yunus, Vers 101. 

18 Der Koran: Sura Araf, Vers 54. 

19 Der Koran: Sura Sad, Vers 27. 
20 Broschüre Vioz: Seite 5. 
21 Asmaa El Maaroufi: «Islamische Umwelttheologie» (2015), Umweltverschmutzung als religiöses Dilemma, S.71. 
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Form von Koranversen oder in Form von Aussagen des Propheten Muhammed (s.a.w.s), die 

für uns als Regeln und Gesetze gelten. Somit ist der Schöpfungsgedanke da und die dazuge-

hörigen Gesetzgebungen auch.  Eine solche sehr allgemeine Regel finden wir im Koran. Da 

heisst es: «Richtet nicht Unheil auf der Erde an, nachdem sie in Ordnung gebracht worden     

ist 22.»  

Allah hat sie so kreiert, wie es am besten ist. Denn es heisst ja: «[…] nachdem sie in Ordnung 

gebracht worden ist.» Allah hat die Welt gerichtet, wie sie am besten ist, nach dem sie               

unordentlich war. Er wollte die Welt in Ordnung bringen, denn hätte er es nicht gewollt, hätte 

er es ja nicht getan.  

 

2.3.2 Umweltverschmutzung als religiöses Dilemma 

Im Kapitel «Umweltverschmutzung als religiöses Dilemma» wird von El Maaroufi definiert und 

erklärt. Die Definition wird vor allem bei einer Aya gemacht. Die Umwelt wird als Aya Gottes 

angesehen, also als ein Zeichen Gottes 23. Es läuft hinaus, dass man sagt:  «Jedes Geschöpf, 

jede Art, jede Spezies, erfüllt ihren je eigenen Sinn […] 24.» Das heisst, dass alles, was ist (also 

existiert), gleichzeitig das Sein des Schöpfers beweist 25. Und wenn man im Gegenteil handelt, 

also einem die Umwelt egal ist? El Maaroufi äussert sich im Buch dazu so: «[…] entsteht ein 

Paradoxon, wenn man sich der Natur auf missbräuchlicher Art […] bediene, verneint man doch 

mit seinem Verhalten Gott-Gewolltes 26.» Und Allah sieht das selbst so, wie er uns im Koran 

mitteilt: «Sag: Schaut doch, was im Himmel und auf der Erde ist! Aber den Leuten, die nicht 

glauben, helfen Zeichen und Warnungen nichts 27.» Hier wird nochmal deutlich, dass Allah 

seine Geschöpfe selbst als Zeichen sieht. Auch zurecht, denn alles in diesem Universum ist 

perfekt. Auch dazu gibt es einen Koranvers, der uns sogar auffordert zu schauen, ob es Fehler 

gibt indem gesagt wird: «[…] der sieben Himmel in Schichten erschaffen hat. Du kannst in der 

Schöpfung des Allerbarmers keine Ungesetzmässigkeiten sehen. Wende den Blick zurück: 

Siehst du irgendwelche Risse? Hierauf wende den Blick wiederholt zurück. Der Blick wird zu 

dir erfolglos und ermüdet zurückkehren 28.» 

 
22 Der Koran: Sura Araf, Vers 56. 
23 Asmaa El Maaroufi: «Islamische Umwelttheologie» (2015), Umweltverschmutzung als religiöses Dilemma, S.72.  

24 Asmaa El Maaroufi: «Islamische Umwelttheologie» (2015), Umweltverschmutzung als religiöses Dilemma, S.71. 

25 Asmaa El Maaroufi: «Islamische Umwelttheologie» (2015), Umweltverschmutzung als religiöses Dilemma, S.70.  

26 Asmaa El Maaroufi: «Islamische Umwelttheologie» (2015), Umweltverschmutzung als religiöses Dilemma, S.71. (Vgl. hierzu 
auch: Hobson Ismail, Islam Guiding for a Solution to Environmental Problems (1998). 

27 Der Koran: Sura Yunus, Vers 101. 

28 Der Koran: Sura Mulk, Vers 4-5. 
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Deswegen sollte man der Natur Sorge tragen, denn man handelt hier mit Regeln oder mit 

Sachen, die Allah genauso haben wollte und die er in ihrer Weise perfekt gemacht hat.         

Nehmen wir das Beispiel Luft. Die Luft ist perfekt 29. Trotz des Sauerstoffes geht nicht alles in 

Flammen auf und durch das CO2 können auch die Pflanzen leben 30. Es ist also ein perfektes 

Gemisch. Den Muslimen ist also vorgeschrieben, mit den Dingen die Allah auf der Welt ge-

schaffen hat zu arbeiten, zu leben und sich daran zu vergnügen, nicht aber, sie auszubeuten 

und zu zerstören, denn dann zerstört man etwas Gott-Gewolltes. 

El Maaroufi beschreibt es in ihrem Kapitel als: «[…], sodass die jeweiligen Chiffren in der Natur 

hierdurch erst verdeutlicht werden 31.» Die Zeichen Gottes sind also Chiffren, die man  erst 

dechiffrieren oder entziffern soll. Bei Manchem ist das sehr leicht, wiederum Anderes ist so 

komplex, dass sich ganze Wissenschaften aufgebaut haben, nur um ein Zeichen Gottes ver-

stehen zu können.  

 

2.3.3 Die ersten Naturschutzgebiete 

Ein Naturschutzgebiet wird heutzutage von Gesetzes wegen definiert. Was in der Zeit des 

Propheten Muhamed (s.a.w.s) gemacht wurde, kommt dem heutigen sehr nahe. Die beiden 

Städte Medina und Mekka, wo der Prophet (s.a.w.s) gelebt und regiert hat, waren die ersten 

Städte, die unter Naturschutz standen. Das beweisen diese beiden Hadithe: 

Der Prophet (s.a.w.s) sagte: "Jede Umgebungsseite der Stadt Madina ist beschützt in einem 

Umkreis einer Tagesreise, so dass darin kein Baum gefällt oder gestürzt werden darf, bis auf 

das, was die Kamele als Futter benutzen 32." 

Vom Gesandten (s.a.w.s) wurde überliefert: "Diese Stadt Mekka ist geschützt für Gott, seitdem 

Gott die Himmel und die Erde schuf bis zum Jüngsten Gericht (...) Kein Dorn darf geschnitten 

werden. Keiner seiner Vögel darf gestört werden (...) und ihr frisches Gras darf nicht abge-

schnitten werden 33." 

Das sind aber nicht die einzigen Städte, die geschützt waren. Die Stadt Taif, im heutigen 

Saudi-Arabien, war auch ein Beispiel dafür 34. Insbesondere wurde grosser Wert auf Wasser-

quellen und Wälder gelegt.  

 

 
29 Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie: Zusammensetzung der Atmosphäre in Volumenprozent. 
30 SWR/WDR (2020): Die Fotosynthese- Grundlage allen Lebens. 
31 Asmaa El Maaroufi: «Islamische Umwelttheologie» (2015), Umweltverschmutzung als religiöses Dilemma, S.80.  
32 Broschüre Vioz: Seite 6 (vgl. hierzu auch: Abu Dawud). 
33 Broschüre Vioz: Seite 6 (vgl. hierzu auch: Buchari). 
34 Broschüre Vioz: Seite 7. 
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2.3.4 Meer und Land im Koran 

"Unheil ist auf dem Festland und auf dem Meer sichtbar geworden als ein Ergebnis dessen, 

was die Hände der Menschen gewirkt haben, auf dass Er sie die Früchte so mancher ihrer 

Handlungen kosten lasse, damit sie sich besinnen 35." 

Wenn wir diesen Koranvers aktuell anschauen, so stimmt er zu hundert Prozent. Denn auf 

dem Festland ist Unheil sichtbar geworden, indem wir riesige Müllberge in Indien und China 

gelagert haben, nicht nur dort. Auch auf dem Meer sammeln sich Plastikabfälle in Tonnen. Der 

Mensch muss nebst den steigenden Abfallproblemen, das Artensterben bei Tieren und     

Pflanzen, die Vergiftung der Böden, die Süsswasserverschmutzung und den steigenden 

Schadstoffgehalt in der Luft verantworten 36. Diese sind nur ein paar Beispiele, die der Um-

weltverschmutzung zugrunde liegen.  

 

 

 

 
35 Der Koran: Sura 30, Vers 41. 
36 Eco Reporter: Ursachen und Folgen von Umweltproblemen  
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3 Eigene Untersuchungen oder praktische Arbeit 

3.1 Methode bei empirischen Arbeiten 

Um eine informative Umfrage machen zu können, muss eine Umfrage mit offenen Fragen 37 

gemacht werden. Dabei wird nur die Frage gestellt und es gibt keine vorgegebenen Antwort-

möglichkeiten. Der Grund dafür ist, dass für diese Arbeit tiefgründige Antworten nötig sind, aus 

denen man eine Konklusion schliessen kann. Denn mit einer solchen Umfrage kann man In-

formationen zwischen den Zeilen extrahieren. Bei einer Umfrage mit geschlossenen Fragen 

hingegen bekommt man nur genaue Antworten auf  eine Frage, denn man muss  Antwortmög-

lichkeiten bieten 38. Also Antworten wie «ja» oder «10». Diese Art von Umfragen ist dann gut, 

wenn man z.B einen Durchschnitt braucht. Man gibt dem Befragten aber viel weniger die Mög-

lichkeit dazu, seine Gedankengänge zu verfassen und Antworten auch ausserhalb der Frage 

zu geben. Daher kann eine Umfrage mit offenen Fragen sehr hilfreich sein, da man unter   

Umständen selbst vielleicht gar nicht auf eine Idee gekommen wäre, die der Befragte als Ant-

wort ausführt.  

Der Fragebogen muss eine Struktur haben und die Fragen sollten logisch aufeinander abge-

stimmt sein 39. Das hilft den Befragten, die Absicht des Fragebogens besser zu verstehen.  

Mit den Fragen kann man teilweise die Antworten beeinflussen. Deshalb war das genaue 

Überdenken der Fragen sehr wichtig. Sie müssen verständlich formuliert sein, um                    

Verwirrungen zu vermeiden. Dazu dürfen die Fragen nicht zu lang und komplex sein 40.  

Fragen können aber schnell «[…] unter bestimmten Befragungsumständen heikel werden 41.» 

Diese Fragen sind zwar sehr gut, denn sie sind mit Emotionen verbunden und geben                 

informative Antworten, man muss aber darauf bedacht sein, die Grenze nicht zu überschreiten, 

sodass man eine*n Befragte*n nicht zu direkt angeht.   

 

 

 

 

 
37 Rolf Porst: «Fragebogen- Ein Arbeitsbuch» (2014), Arten von Fragen, S. 55. 
38 Rolf Porst: «Fragebogen- Ein Arbeitsbuch» (2014), Arten von Fragen, S. 53.  
39 Rolf Porst: «Fragebogen- Ein Arbeitsbuch» (2014), Allgemeine Regeln zur Dramaturgie des Fragebogens, S. 146. 
40 Rolf Porst: «Fragebogen- Ein Arbeitsbuch» (2014), Question Wording, S.103. 

41 Rolf Porst: «Fragebogen- Ein Arbeitsbuch» (2014), Heikle Fragen, S.129. 
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3.1.1 Präsentation der Befragten 

 

Bekim Alimi: 

- Grund- und Hauptschule in Neproshten & Sllatino, Nordmazedonien 

- Islamisches Gymnasium in Skopje, Nordmazedonien 

- Islamische Theologie und Philosophie, Universität al-Azhar Kairo 

Er ist seit 1999 als Imam im islamischen Begegnungszentrum in Wil tätig. Von 2000-2016 war 

er Religionslehrer an den Oberstufen in Wil und Uzwil. Er ist seit Ende 2015 Präsident des 

Dachverbandes Islamischer Gemeinschaften der Ostschweiz (DIGO).  

 

Lejla Delic-Begovic 

- Ausbildung zur Religionslehrerin, Bosnien  

- Islamwissenschaft, Universität Bern 

- Nachhaltige Entwicklung, Universität Bern 

Sie arbeitet seit dem Jahr 2005 beim «Dzemat der islamischen Gemeinschaft Zürich» in 

Schlieren als Religionslehrerin.   

 

Semir Omercic 

- Islamisches Gymnasium, Bosnien  

- Arabisch und Islamstudien, Universität Al-Azhar, Kairo 

- Comparative Religion, Internationale islamische Universität in Kuala Lumpur, Malaisen  

- Schweizerisches Zentrum für Islam und Gesellschaft (SZIG) – Zertifizierter Muslimischer     

Seelsorger, Universität Fribourg 

Er arbeitet als Imam beim «Dzemat der islamischen Gemeinschaft Zürich» in Schlieren           

seit 2018.  
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Mehas Alija  

- Islamisches Gymnasium, Skopje, Nordmazedonien 

- Fakultät für Islamwissenschaften – allgemeine Theologie, Pristina, Kosovo 

Er arbeitet seit 2012 in der Moschee El-Hidaje in St.Gallen. Seit 2016 ist er beratender Imam 

in der Organisation DIGO und seit 2017 ist er Präsident von DAIGS (Dachverband der               

Albanisch-Islamischen Gemeinschaften in der Schweiz) 

 

Rejhan Neziri 

- Grund- und Hauptschule in Tearce, Nordmazedonien 

- Islamisches Gymnasium in Skopje, Nordmazedonien 

- Islamische Theologie, Universität Bursa, Türkei 

- Religionssoziologie, Magistratur, Bursa, Türkei 

Er ist seit 2002 als Imam in der albanischen Moschee in Kreuzlingen tätig. Zudem arbeitet er 

seit 2010 als Religionslehrer für Islamunterricht in den öffentlichen Schulen in Kreuzlingen. 

 

Nadire Mustafi 

- Islamische Theologie, Universität Fribourg  

- Visitig Scholar am Centre of Islamic Studies an der Universität Cambridge  

- Vertiefung im Bereich Institutionalisierung des Islams in Großbritannien. 

Sie arbeitete in öffentlichen Schulen als Religionslehrerin im allgemeinen islamischen              

Religionsunterricht. Heute ist sie Lehrbeauftragte der Universität Innsbruck und an der            

Pädagogischen Hochschule in St. Gallen tätig. 

 

Muris Begovic  

- Imamausbildung in Sarajevo, Bosnien  

- Islamwissenschaften & Interreligiöse Studien, Universität Bern 

- Master: Dialog zwischen Juden, Christen und Muslimen 

Zurzeit ist er Geschäftsleiter der „Vereinigung der Islamischen Organisationen Zürich“ (VIOZ) 

und Geschäftsführer der Muslimischen Seelsorge in öffentlichen Institutionen in Zürich. Seit 

2008 ist er auch als Gefängnisseelsorger im Massnahmenzentrum Uitikon tätig. 
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3.2 Kritik an die Arbeit  

Der Fragebogen ist wie gewünscht ausgegangen. Die Antworten, die man daraus schliessen 

konnte, waren sehr passend und hilfreich, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen. 

Sie waren sogar tiefgründiger als erwartet, was mir bei der Auswertung sehr geholfen hat. 

Solche tiefgründigen Antworten hätte man wahrscheinlich mit einer quantitativen Umfrage 

nicht bekommen. Die Antworten sind auch früh genug zurückgekommen, so dass die Arbeit 

weitergehen konnte. Das war meine erste Umfrage, die ich in diesem Umfang gemacht habe. 

Für ein nächstes Mal werde ich die Befragten bitten, bei ihren Antworten auf ihre Quellen hin-

zuweisen, damit ich ihr persönliches Gedankengut von fremden unterscheiden kann. Zudem 

kann ich so auf weitere sachdienliche Literatur in Bezug auf meine Arbeit stossen.  
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4 Diskussion 

4.1 Erste Frage   

 

Welchen Stellenwert hat für sie als Imam / Religionslehrer die Umweltproblematik?  

Eigentlich sind sich hier alle Befragte einig. Der Islam legt einen grossen Wert auf die Umwelt 

und vor allem auf ihren Schutz. Sie argumentieren mit Koranversen, Hadithen (Überlieferun-

gen des Propheten Muhammed s.a.w.s ) und mit menschlichem Verstand.  

Lejla Delic-Begovic sagt hier, sie sehe sich als «Halifa» auf der Erde 42. Damit meint sie, dass 

wir Menschen eine Art Statthalter auf der Welt sind. Das heisst, dass wir gewisse Rechte ha-

ben, die andere Kreaturen zwar nicht haben, damit sind wir aber auch automatisch mit mehr 

Pflichten verbunden. 

Mehas Alija hingegen sagt 43, dass es zwar ein wichtiges Thema sei im Islam, aber dass es 

viel mehr ein globales Problem ist. Jeder ist dafür verantwortlich, nicht nur Muslime. Er erklärt, 

dass die Menschen aus der Erde erschaffen sind und dass somit die Erde für unsere Gesell-

schaft eine gemeinsame Mutter ist, weil wir eben alle daraus erschaffen worden sind, wir uns 

daraus ernähren und wir wieder zurück in ihr kehren werden. Er sagt aber auch, dass Imame 

den globalen Trends folgen müssen und immer auf dem neusten Stand sein müssen. Sie soll-

ten im Voraus erkennen, welche Gefahren auf uns warten und müssen diese dann ausspre-

chen und die Menschen darauf sensibilisieren.  

«Diese Problematik ist für mich als Imam und Religionslehrer genauso zentral und wichtig wie 

der Mensch selbst 44.» So zumindest Rejhan Neziri. Er sagt, dass die Umwelt eine Kreatur 

Allahs sei und dass dies den Muslim dazu verpflichte, ihr Sorge zu tragen, genauso wie der 

Mensch anderen Menschen Sorge tragen muss, denn beides seien Kreaturen Allahs und somit 

hätten beide den gleichen Stellenwert.  

Für Nadire Mustafi ist es klar. Der Islam hat genug Ansatzpunkte, die den Muslimen dazu 

bringen können, über die Umweltproblematik nachzudenken und danach auch gut zu handeln. 

Der Religionsunterricht sei für sie ein Ort, wo eine solche Denkweisen übermittelt werden 

könne, nur sagt sie auch explizit, dass es nicht der einzige sei und dass die Verantwortung 

nicht nur bei den jungen Menschen liege 45, die noch den Unterricht besuchen.  

 

 
42 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Lejla Delic-Begovic, Seite 35. 
43 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Mehas Alija, Seite 40. 
44 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Rejhan Neziri, Seite 44. 
45 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Nadire Mustafi, Seite 47. 
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4.2 Zweite Frage   

 

Was wird von Ihrer Seite als Imam / Religionslehrer persönlich unternommen, um dieses 

Problem zu bekämpfen?  

Die Kanäle, die man als Imam nutzen könne, seien Vorträge, Jugend- und Kinderarbeit. Das 

seien gute Chancen, um etwas zu bewirken, so Bekim Alimi 46. Wichtig sei, dass wir einen 

grossen Weg vor uns haben und dass alles mit einem ersten Schritt beginne. Er selbst versu-

che als Imam in Predigten in seiner Moschee, aber auch als Gastimam in anderen Moscheen, 

auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Ebenso sei er darum bemüht es auch in die Ju-

gend- und Kinderarbeit mit einfliessen zu lassen. 

Lejla Delic-Begovic hat sogar ihre Praktikumsarbeit diesem Thema gewidmet. Sie hat          

nachhaltige Entwicklung studiert und hat ihr Wissen über die Nachhaltigkeit im Islam in einer 

Projektarbeit als Broschüre 47 verfasst. Diese Broschüre wurde auch für die vorliegende Arbeit 

als Quelle genutzt. Dieses Wissen übermittelt sie den Kindern in der Moschee, in der sie tätig 

ist, vor allem mit den Schwerpunkten Wasserverschwendung, Halifa (Statthalter) Gottes & 

Umweltschutz.  

Semir Omercic sagt, man dürfe als Muslim nicht in die Gewohnheitsmuster unserer Vorfahren 

geraten 48. Er kritisiert also die älteren Generationen und warnt die jüngeren Leute, dass sie 

die stellvertretende Rolle akzeptieren müssen und diese auch standhaft bewältigen müssen. 

Des Weiteren hebt er hervor, dass wir uns die neuen Möglichkeiten der Technologie zu Nutze 

machen müssen, um damit punkten zu können.  

Imam Mehas Alija hat eine andere Art an das Problem ranzugehen. Er nimmt an Säuberungs-

aktionen von Städten teil und sei auch bei Demonstrationen dabei 49.  

Während zum Beispiel Lejla Delic-Begovic zuerst den theoretischen Aspekt mit den Schülern 

behandelt und danach dazu praktische Beispiele findet 50, um diese zu erklären, macht es 

Nadire Mustafi genau andersrum. Sie sucht zuerst nach aktuellen Beispielen, die mit der Um-

weltproblematik zu tun haben und belegt sie danach theoretisch mit Koranversen und   

Hadithen 51. Es sind hier also zwei verschiedene Herangehensweisen, die angewendet wer-

den.  

 
46 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Bekim Alimi, Seite 33. 
47 Broschüre Vioz  
48 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Semir Omercic, Seite 8. 
49 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Mehas Alija, Seite 10. 
50 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Lejla Delic-Begovic, Seite 6. 
51 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Nadire Mustafi, Seite 15. 
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Muris Begovic sagt, dass man beide Aspekte des Islams pflegen müsse. Erstmal erwähnt er 

den horizontalen und den vertikalen Aspekt. Der vertikale Aspekt sei die Bindung zu Allah und 

der horizontale Aspekt sei jener, der als Beziehung zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen, der 

Erde usw. benannt wird, also mit einem Wort gesagt: die Umwelt 52.  

 

4.3 Dritte Frage  

 

Womit (Hadithe, Koranverse, eigene Erfahrungen) versuchen Sie die Schüler*innen 

über die Umweltproblematik zu sensibilisieren?  

Imam Bekim Alimi benutzt auch Hadithe und Koranverse, um den Kindern z.B aufzuzeigen, 

dass man das Wasser nicht verschwenden darf. Für ihn sei es aber wichtig, dass es seinen 

Schülern selbst einleuchtet. Das will er durch Bildung einer emotionalen Bindung zur Natur 

erreichen 53. Aus diesem Grund organisiert er für seine Schüler Ausflüge in die Natur und ver-

sucht ihnen dann deren Schönheit ans Herz zu legen. Ebenso werden auch Filme über die 

Umwelt bei ihm abgespielt. Er zielt darauf hin, dass die Kinder das nicht theoretisch lernen, 

sondern, dass es ein Teil von ihrem Leben wird.  

Von den Koranversen ist besonders einer oft zitiert worden. Der 56. Koranvers in der 7. Sura, 

die Sura Araf heisst, wurde sehr häufig erwähnt. Anscheinend trifft er genau den Punkt, den 

wir hier brauchen. Darin steht: «Und stiftet auf der Erde nicht Unheil, nachdem sie in Ordnung 

gebracht worden ist! Und ruft Ihn in Furcht und Begehren an. Gewiss, die Barmherzigkeit Al-

lahs ist den Gutes Tuenden nahe 54.» Die Befragten weisen darauf hin, dass Allah in diesem 

Vers das Unheil anrichten auch auf die Umwelt bezieht.  

Viele beziehen sich natürlich auch darauf, dass der Mensch ein Statthalter auf der Erde ist und 

dass er seine Verantwortung tragen muss. Das beweisen die Befragten dann mit dem Koran-

vers aus Sura 2, Vers 30 55.  

Mehas Alija sieht als Beweis für die Wichtigkeit der Umwelt für Allah, dass Allah oft im Koran 

auf Sachen der Umwelt schwört. Beispiele dafür sind Kühe, Ameisen, Spinnen, Sterne, Eisen 

usw., um hier nur einige zu nennen.  

 

 
52 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Muris Begovic, Seite 18. 
53 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Bekim Alimi, Seite 4. 
54 Der Koran: Sura Araf, Vers 56. 
55 Der Koran: Sura Bakara, Vers 30. 
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4.4 Vierte Frage  

 

Welche Methoden benutzen Sie, um das Thema den Schüler*innen so gut wie möglich 

beizubringen? (Wie häufig? Anteil am Unterricht und den Predigten in Prozent?) 

Lejla Delic-Begovic setzt hier auf praktisches Arbeiten. Sie denkt, dass man vorerst mit den 

Kindern die Natur beobachten sollte und Ausflüge darin machen sollte. Danach mache es 

Sinn, die Natur mit den Koranversen in Verbindung zu bringen und ihnen dann am Schluss 

auch beizubringen, wie die Umwelt in der Realität geschützt werden kann. Sie zeigt den Kin-

dern als Beispiel, wie der Abfall zu entsorgen ist 56.  

Semir Omercic hingegen setzt auf Diskussion. Er versucht seine Schüler mit kritischen Fragen 

aus der Reserve zu locken, zieht sich selbst vorerst zurück und lässt die Schüler das selbst 

ausdiskutieren, bis sie zu einem Ergebnis kommen 57. 

Mehas Alija orientiert sich am Lehrplan. Trotzdem nimmt er besondere Tage, wie den Welt-

wassertag, zum Anlass, um dieses Thema anzusprechen 58. 

Rejhan Neziri unterstützt beide Methoden. Er nimmt besondere Ereignisse, aus dem aktuellen 

Weltgeschehen zum Anlass, um die Problematik anzusprechen. Manchmal aber geht er mit 

seinen Schüler*innen proaktiv raus in die Natur und bespricht alles vor Ort 59. 

Muris Begovic will, dass die Kinder selbst logisch überlegen. Er bringt sie dazu, ihren eigenen 

Verstand zu benutzen. Anschliessend motiviert er sie, indem er den Kindern nahelegt, dass 

jeder Versuch, die Welt zu schützen, nicht umsonst sei, denn man befinde sich in einem Zu-

stand des Gottesdienstes und Allah würde die guten Taten belohnen 60. 

 

 

 

 

 

 

 
56 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Lejla Delic-Begovic, Seite 7. 
57 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Semir Omercic, Seite 9. 
58 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Mehas Alija, Seite 11. 
59 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Rejhan Neziri, Seite 14. 
60 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Muris Begovic, Seite 18. 
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4.5 Fünfte Frage  

 

Wo denken Sie, gibt es in Ihrem Unterricht noch Verbesserungspotential, wenn es da-

rum geht, den Kindern dieses Wissen vom islamischen Umweltschutz näherzubringen?  

Imam Bekim Alimi schlägt vor, dass sich die Moscheen mit Umweltschutzvereinen für Projekte 

zusammenschliessen, in denen sie die Sensibilisierung der Kinder in Bezug auf Umweltschutz-

fragen auch übernehmen können 61. Eine Zusammenarbeit von Moscheen und Organisationen 

eröffnet mehr Möglichkeiten, als ein einzelner Imam auszurichten vermöge.  

Semir Omercic plädiert auf die Jugend. Sie sollten das jetzt in die Hand nehmen und den noch 

jüngeren ein Vorbild sein. Auch sollte diesbezüglich mehr Öffentlichkeitsarbeit geleistet wer-

den und man müsse dieses Thema noch öfter ansprechen 62. 

Mehas Alija sei es wichtig den Kindern weiterhin die theoretische Grundlage zu geben. Diese 

müsse aber auch mit der praktischen Arbeit verknüpft werden 63.  

Nadire Mustafi würde sich mehr Fachpersonen wünschen, die uns neue Denkansätze geben 

können und die in diesem Gebiet Spezialisten sind. Das Wissen muss sich also modernisieren. 

Wichtig sei es zu erkennen, wo unsere Gesellschaft Probleme hat und sich dann darin zu                        

spezialisieren  64  

Auch Muris Begovic sagt, dass man die Kinder viel mehr praktisch orientieren müsse und ihnen 

die Problematik dort erklären sollte, wo sie auch gerade stattfinde 65.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Bekim Alimi, Seite 5. 
62 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Semir Omercic, Seite 9. 
63 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Mehas Alija, Seite 12. 
64 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Nadire Mustafi, Seite 16. 
65 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Muris Begovic, Seite 19. 
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4.6 Sechste Frage  

 

Finden Sie im Allgemeinen, dass die Muslime in der Welt das Problem besser handha-

ben als andere? Wenn nicht, warum denken Sie, ist ein so umfangreiches Reglement 

(Koran / Sunna) im Islam bezüglich der Umwelt immer noch nicht ausreichend? 

Bekim Alimi denkt nicht das Muslime die Umwelt gut genug behandeln. Das Reglement im 

Islam sei zwar genügend, die Muslime handeln aber nicht seriös genug. Wir sollen uns ein 

Beispiel nehmen an die Zeit, in der der Prophet Muhamed (s.a.w.s) lebte. In dieser Zeit hatten 

die Menschen sehr wenig und mussten jeden Tag um ihr tägliches Brot kämpfen, vernachläs-

sigten die Umwelt jedoch trotzdem nicht. Imam Bekim Alimi sagt auch noch, dass wenn man 

die Mittel nicht habe, den Umweltschutz voranzutreiben, so solle man sie wenigstens nicht 

verschmutzen, vergiften oder zerstören 66. 

Lejla Delic-Begovic teilt die gleiche Meinung wie Bekim Alimi. Das Problem liege nicht beim 

Islam, sondern bei den Muslimen. Sie geht aber noch einen Schritt weiter und sagt: «Muslime 

haben im Allgemeinen den Befehl „Iqre‘“ – „Lies, lerne“ vernachlässigt 67.» Damit ist gemeint, 

dass die Muslime nicht hinterfragen, lernen, lesen, sich dazu informieren, sondern, dass sie 

sich einfach mit ihrem Verhalten zufrieden geben. Sie erwähnt auch noch, dass die Muslime 

momentan das Problem zwar nicht besser behandelten, sie aber die Chance hätten, dies für 

die Zukunft, am besten zu tun, würden sie sich an ihrem Glauben orientieren.  

Semir Omercic denkt, dass das Reglement zwar genügend umfangreich sei, das Problem aber 

nicht darin liege. Er führt aus, dass die Umstände in den muslimischen Ländern meistens nicht 

zulassen würden, dass man die Gesetze Allahs einhalten könne. Das Problem liege also eher 

bei der Politik, als beim Volk 68.  

Rejhan Neziri ist damit nicht einverstanden. Er findet, dass die Muslime immer mehr ein Be-

wusstsein dafür entwickelten. Die Muslime haben angefangen, die Verse im Koran, die be-

schreiben, dass die Erde den Menschen zu Diensten stehen würde, nicht mehr falsch auszu-

legen, sondern im Sinne des Umweltschutzes sie richtig zu interpretieren. Die Meinung, dass 

diese Verse uns das Recht geben, alles mit der Erde zu tun, was man will, verschwinde lang-

sam und die Muslime würden immer mehr verstehen, was die eigentliche Bedeutung dieser 

Verse sei 69. Er verteidigt auch die Muslime und die muslimische Welt, indem er sagt, dass die 

 
66 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Bekim Alimi, Seite 5. 
67 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Lejla Delic-Begovic, Seite 7. 
68 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Semir Omercic, Seite 9. 
69 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Rejhan Neziri, Seite 14. 
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muslimische Welt gar nicht die Schlimmste sei. Die Schlimmsten seien die grossen Industrie-

staaten, welche die grössten Emissionen der Welt hätten, wozu aber kein muslimisches Land 

gehören würde.  

Nadire Mustafi sagt: «Muslime haben keine Vormachtstellung bei Gott, nur weil sie als Muslime 

geboren wurden. Erst die Ehrfurcht vor Gott, die Aufrichtigkeit und das rechtschaffene Handeln 

machen einen Menschen zu etwas Besserem vor Allah 70.» Das Umweltproblem sei also et-

was, was jeden Menschen betrifft. Hier könne man keine Religion beschuldigen oder sie zu 

einem Verantwortungsbewusstsein zwingen. Muslime gehen das Problem zwar nicht besser 

an, für Nadire Mustafi heisse das aber nichts. Sie denkt, dass ein wahrer Muslim diesen Pflich-

ten zwar nachgehen müsse, aber dies gelte auch einen Nichtmuslimen. Auch der Fakt, dass 

man als Muslim geboren wurde, sei für sie irrelevant. Ein Muslim sei man erst, wenn man 

daran (an den Islam) glaube und die Taten danach richte. Auch für die Menschen, die als 

Muslime geboren seien, gelten nicht automatisch mehr Pflichten als alle anderen. Die Quellen 

seien nicht unzureichend, seien aber auch nicht die einzigen. Nebst dem Koran und der Sunna, 

gebe es auch noch die Diskurstradition. Darin schreiben grosse Gelehrte über die Probleme 

der Zeit und geben Antworten auf Fragen, die vielleicht in der Zeit des Propheten Muhamed 

(s.a.w.s) nicht aufgetaucht seien.  

Imam Muris Begovic denkt auch nicht, dass die Muslime mit dem Gesetz Allahs gut umgehen 

und es gut erfüllen. Er sagt aber als Verteidigung, dass die meisten Muslime sich heutzutage 

in einer existenziell schwierigen Situation befinden würden. Wenn man den ganzen Tag lang 

hart arbeitet, um ein Stück Brot zu verdienen, um nicht zu verhungern, könne man nicht noch 

schauen, ob das Brot umweltfreundlich produziert  und verpackt wurde. In diesen Fällen sei 

es schwer nachhaltig zu leben. Er erwähnt weiterhin, dass er dennoch die Erfahrung gemacht 

habe, dass die Menschen selbst in einer solchen Situation die Umwelt nicht ganz vernachläs-

sigen würden. Das Leben eines Menschen sei also von oberster Priorität. Wenn man dabei 

der Umwelt noch etwas Gutes tun könne, umso besser 71. 

 

 

  

 
70 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Nadire Mustafi, Seite 17. 
71 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Muris Begovic, Seite 19. 
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5 Fazit 

5.1 Einleitendes Fazit 

Nach meinen Recherchen und meiner kleinen «Forschung» habe ich mir eine Meinung gebil-

det. Darin wurde ich inspiriert von Befragten meiner Fragebögen, den Quellen selbst (Koran 

und Sunna), meiner Vorgeschichte, in der ich schon von der islamischen Umweltethik gehört 

habe und meinen eigenen Gedankengängen.  

Für mich ist der Mensch kein Vertreter Gottes auf Erden. Viel eher ist er ein Statthalter. Den 

Unterschied verstehe ich so, dass der Statthalter nur auf die Sachen aufpasst und diese Sa-

chen steuert, welche dem Übergeordnetem (in diesem Fall Gott) gehören. Wohingegen ein 

Vertreter Gottes wie ein Gott auf Erden ist. Das kann ich so nicht unterstützen.  

Als Statthalter haben wir die absolute Verantwortung für das, was uns anvertraut wurde. Wir 

müssen es schützen und in Massen brauchen. Am Schluss müssen wir es dann so zurückge-

ben, wie es uns in die Hände gelegt wurde. Als Beispiel zum Verständnis hierzu möchte ich 

Folgendes ausführen: Ein kleines Kind im Kindergarten bittet seinen besten Freund in der 

Pause darum, auf sein Butterbrot aufpassen, während er auf die Toilette muss. Sein Freund 

missachtet sein Versprechen und die Kinder rennen und hüpfen über sein Butterbrot. Jeder 

würde hier sagen, dass das keine gute Tat des Freundes war und sicherlich wird das Kind 

traurig sein. Ein anderes, etwas mehr zum Thema passendes Beispiel wäre: Gott gab uns den 

Körper, genau wie die Erde, als etwas, was wir zwar benutzen können, um unsere Gelüste zu 

stillen und womit wir leben, als ein «Darlehen». Das heisst, wir können es benutzen, müssen 

es dann aber in voller Prächtigkeit zurückgeben. Die Parallele ist hier sehr klar. Das Schaden 

des eigenen Körpers durch z.B Alkohol- und Drogenkonsum ist im Islam strikt verboten. Das 

ist unter anderem so, weil wir den Körper so zurückgeben müssen, wie wir ihn erhalten haben. 

Hierin ist eine Parallele zur Erde mit dem Beispiel «Körper».   

Wir dürfen diese Beispiele zwar benutzen und Gutes daraus ziehen, unsere Schranken dürfen 

wir hingegen nicht überschreiten. Ein Beispiel für Übertretungen der Schranken wäre das Kind, 

welches kein geniessbares Essen mehr hat. Auch der Körper, der jetzt durch verschiedene 

Substanzen kaputtgemacht worden ist oder die Erde, die ausgebeutet wurde. Das sind Taten, 

die ein Muslim nicht unterstützen kann und nicht tun darf, denn sie überschreiten seine Kom-

petenzen als Statthalter.  
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Mit «uns» als Statthalter Gottes meine ich den Menschen und nicht nur den Muslim. Zu dieser 

Idee hat mich Nadire Mustafi gebracht, die das sehr gut erklärt hat 72.  Die Erklärung dahinter 

ist meiner Meinung nach, dass der Mensch, der als Muslim geboren ist, nicht automatisch 

Muslim ist. In der Tat ist es im Islam sogar so, dass egal welche Religion die Eltern haben, das 

Kind als Muslim oder besser gesagt unschuldig geboren wird. Diese Phase der Unschuld dau-

ert bis zur Pubertät an. Mit dem Erreichen der Pubertät ist es selbst verantwortlich für das, was 

es tut, unabhängig seiner Religionszugehörigkeit bei der Geburt. Allah hat also die Regeln 

nicht nur für streng gläubige Muslime gesendet, sondern für alle Menschen. Der Unterschied 

hierbei ist, dass  gläubige Muslime diese Regeln als Regeln anerkennen und versuchen da-

nach zu leben, während es andere nicht tun.   

Der Hadith, der mich überhaupt zu dieser Idee gebracht hat, war dieser: «Wenn der Tag des 

Gerichts kommt und jemand noch einen Setzling in der Hand hat, so soll er ihn pflanzen 73.» 

Diesen Hadith habe ich auch schon zuvor gekannt. In einer Freitagspredigt habe ich ihn aber 

noch ein Mal gehört, während ich mich in der Phase befand, in der ich ein Thema für meine 

Maturaarbeit suchte. Diese Überlieferung gefällt mir so gut, weil es die Zeitlosigkeit der 

Hadithen zeigt. Der Prophet Muhammed (s.a.w.s) hat schon im 7. Jahrhundert gesagt, dass 

das Einpflanzen von Bäumen etwas sehr Gutes ist. Er zeigt damit eigentlich auch, wie einfach 

es ist, die Umwelt zu fördern und er gibt diesem Akt einen extrem hohen Stellenwert. Es ist 

eine Tat, die man auf den letzten Drücker bei wenig Zeit machen kann und damit aber so 

etwas Grosses bewirken kann. Das zeigt die Wichtigkeit des Umweltschutzes im Islam auf.   

Eine weitere Perspektive von mir ist, dass Allah der Erschaffer ist, von allem, was existiert. 

Der Mensch ist eine Kreatur Allahs wie alles andere auch, nur hat Allah den Menschen mit 

dem Verstand von den anderen ausgezeichnet. Das gibt dem Menschen einerseits mehr 

Rechte, die er geniessen kann, andererseits ist das eine schwere Last, denn damit verbunden 

ist die Verantwortung, die der Mensch für sein Handeln trägt.  

In einem Vers im Koran heisst es: Und stiftet auf der Erde nicht Unheil, nachdem sie in Ord-

nung gebracht worden ist […] 74» 

Das heisst also, dass Allah die Welt so erschaffen hat, wie er es wollte. Er hat sie in Ordnung 

gebracht. Wenn wir nun diese Welt zerstören und sie ausbeuten, so handeln wir gegen den 

Willen Allahs. Wir machen also etwas kaputt, dass Allah genauso haben wollte. Das ist ein 

grosses Verbrechen, denn dieses Recht wurde uns nicht gegeben. 

 
72 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Nadire Mustafi, Seite 17. 
73 Broschüre VIOZ, Seite 8 (vgl. hierzu Ahmad) 
74 Der Koran: Sura Araf, Vers 56. 



Islamische Umweltethik Fazit Maturaarbeit 

 

 

Kantonsschule Wil Seite 23 Vedat Alimi 

 

5.2 Meine Erkenntnisse  

Diese Arbeit hat mich in meinem Dasein als mündiger Mensch sehr beeinflusst. Ich wusste 

zwar, dass der Umweltschutz im Islam nicht unbekannt ist, hatte mich aber natürlich niemals 

mit so einer Intensität damit beschäftigt. Ich lebe jetzt viel bewusster und bringe dieses Be-

wusstsein auch automatisch in Verbindung mit meiner Religion, die mich sowieso sehr beein-

flusst im Leben. Eine wichtige Erkenntnis, die ich dazugewonnen habe, ist jene, dass man den 

Kindern vieles sagen kann, der beste Weg aber sicherlich der ist, etwas mit ihnen zu machen. 

Das heisst, man kann ihnen die ganze Zeit erzählen, wie schön die Berge sind, wenn man sie 

aber dort hinbringt, dann lernen sie es nicht nur theoretisch kennen und vergessen es vielleicht 

nach einigen Tagen wieder, sondern bauen eine emotionale Bindung dazu auf. Dies verstand 

ich, nachdem fast alle Befragten auf die Frage der Methoden antworteten, dass sie mit den 

Kindern in die Natur gehen. Ich weiss für mich selbst aber noch nicht, welches die bessere 

Methode ist, um die Theorie miteinfliessen zu lassen, denn die Befragten Nadire Mustafi und 

Lejla Delic-Begovic hatten hier verschiedene Vorgehensweisen. Die eine Methode ist, dass 

man zuerst die Theorie bespricht, danach die Theorie anhand von praktischen Beispielen an-

wendet, indem man in die Natur geht. Die andere Methode ist, dass man den Kindern die 

Zeichen Allahs in der Natur zeigt und dann versucht, mit den Kindern zusammen eine Theorie 

abzuleiten 75. Beide Methoden haben Vor- und Nachteile, ich finde aber, dass beide wirksam 

und nachvollziehbarer sind.  

Ich habe während dem Arbeiten das Gefühl bekommen, als wäre die Umwelt ein Mensch. 

Immer wieder las ich, wie wichtig es ist, die Umwelt zu schützen und dass sie eine Kreatur 

Allahs ist, wie alles andere auch, dass er erschuf. Somit wurde mir die Philosophie und der 

Hintergedanke davon immer klarer. Wir haben uns ein Recht genommen, was uns gar nicht 

zusteht. Bei jedem anderen Gesetz, bei dem wir das machen würden, würden alle akzeptieren, 

dass das nicht geht. Es scheint beim Umweltschutz aber nicht so zu sein. Wenn man einen 

Muslimen fragen würde, ob das Stehlen vielleicht doch okay wäre , dann wird man niemals 

eine Zustimmung bekommen. Fragt man ihn aber, ob es wirklich so schlimm sei, den Müll nicht 

zu trennen oder unnötig lange zu duschen, so wird man oft hören, dass es vielleicht nicht 

empfehlenswert ist, es aber auch nicht das Schlimmste der Welt ist. Das kann ich nicht ganz 

nachvollziehen, denn es sind beides klare Regeln: Man darf nicht stehlen und man darf die 

Umwelt nicht zerstören. Wieso beim einen immer wieder eine Ausnahme gemacht wird, wäh-

rend man bei anderen Regel strikt bleibt, weiss ich nicht.  

 
75 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Nadire Mustafi, Seite 17. 

 



Islamische Umweltethik Fazit Maturaarbeit 

 

 

Kantonsschule Wil Seite 24 Vedat Alimi 

 

Zudem kann man den Aspekt der Missachtung der Natur auch als eine Art «Stehlen» verste-

hen. Wir stehlen damit ein Recht. Niemand hat uns das Recht gegeben, mit der Natur so zu 

verfahren. Wir haben es uns ohne Einwilligung genommen. Laut dem Duden ist genau das die 

Definition von Stehlen: «Fremdes Eigentum, etwas, was einem nicht gehört, heimlich, unbe-

merkt an sich nehmen, in seinen Besitz bringen. 76» Somit kann man durchaus sagen, dass 

man eine Art Diebstahl begangen hat, wenn man die Umwelt missachtet.  

5.3 Essenz der Ergebnisse  

Ich habe erkannt, dass dieses Thema nicht unbehandelt bleibt im Islamunterricht. Die Imam*in-

nen scheinen recht gute Vorgehensweisen zu haben und haben eingesehen, dass dieses 

Thema ein essenzielles ist. Sehr wichtig finde ich auch den Punkt von Bekim Alimi. Er sagt 

nämlich, dass die grösseren Institutionen wie Moscheen und Umweltschutzvereine hier zu-

sammenarbeiten müssen, um Grösseres bewirken zu können 77. Auf die Kernfrage, wie der 

Islamunterricht in der Schweiz den Umweltschutz thematisiert und wie die Problemlösung kon-

struiert wird, habe ich folgende Resultate:  

• Die Imam*innen arbeiten viel mit den Kindern zusammen und versuchen es ihnen 

schonend und nachhaltig beizubringen. Es ist nicht eine Theorie, die man lernen 

muss, sondern eine Lebenseinstellung, die einem ein Leben lang begleiten wird. 

• Die Methoden sind in der Ausführung sehr unterschiedlich, im Kern aber ziemlich 

ähnlich. Alle wollen, dass die Kinder selbst zu einem Umweltbewusstsein kommen 

und diesen mit dem religiösen Aspekt oder Erfolg in Verknüpfung bringen.  

• Die meisten Muslime sind nicht vorbildlich in ihrem Verhalten, sie haben aber ein 

grosses Potenzial, um Vorbilder für die Welt zu werden.  

• Die Politik wirkt nicht wirklich fördernd und man erhofft sich, dass sich grössere Insti-

tutionen diesem Thema mehr zu widmen.  

• Das Problem liegt nicht beim Islam, sondern bei den Menschen, die den Islam folgen 

oder eben nicht.  

• Nicht nur Muslime sind durch die islamischen Quellen aufgerufen, den Umweltschutz 

ernst zu nehmen, sondern alle Menschen.  

• Viele der Befragten versuchen das Thema auch ausserhalb von ihrem Religionsun-

terricht mit den Kindern zu thematisieren, etwa in Predigten, in den Familien oder in-

dem sie versuchen ein Vorzeigebeispiel in ihrem privaten Umfeld zu sein.  

• Die wichtigsten Argumente der Imam*innen zur Gewichtung des Umweltschutzes im 

Islam, sind folgende zwei: 

o Die häufige Erwähnung in den islamischen Quellen, womit dem Thema auto-

matisch eine hohe Wichtigkeit beigemessen wird. 

o Der Fakt, dass alles so, wie es ist, Allahs Wille ist und jener nicht gebrochen 

werden darf.  

 
76 Duden: Definition «Stehlen»  
77 Vedat Alimi: Fragebogensammlung, Fragebogen Bekim Alimi, Seite 5. 
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5.3.1 Antwort auf die Hypothese  

Die Hypothese:  

Die Imam*innen und die Religionslehrer*innen werden das Thema wahrscheinlich teil-

weise angesprochen haben, sie haben es aber nicht als einen in sich abgeschlossenen 

Lerninhalt durchgenommen. 

Die Annahme stimmt teilweise. Die Imam*innen und die Religionslehrer*innen haben die The-

matik besprochen, jedoch nicht als eigenes theoretisches Thema. Man versucht die Kinder 

durch praktische Beispiele darauf zu sensibilisieren. Dadurch sollten die Kinder Lösungsan-

sätze zur Umweltproblematik erkenne und merken, dass es eine logische Folge des mensch-

lichen Seins ist, die Umwelt zu schützen.  Man versucht bei den Kindern ein Bewusstsein für 

ihr tun zu erlangen. Deshalb ist die Hypothese nur teilweise richtig, denn es wurde meistens 

nicht als theoretisches Thema behandelt, sondern es war in den meisten Fällen ein langer 

Prozess, der die Kinder zum Überlegen anreizen soll und der immer wieder angegriffen wird.  
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Anhang 

 

A: Fragebogen 

Frage 1:  

Welchen Stellenwert hat für sie als Imam / Religionslehrer die Umweltproblematik?  

 

Frage 2:  

Was wird von Ihrer Seite als Imam / Religionslehrer persönlich unternommen, um dieses Prob-

lem zu bekämpfen?  

 

Frage 3:  

Womit (Hadithe, Koranverse, eigene Erfahrungen) versuchen Sie die Schüler*innen über die 

Umweltproblematik zu sensibilisieren?  

 

Frage 4:  

Welche Methoden benutzen Sie, um das Thema den Schüler*innen so gut wie möglich beizu-

bringen? (Wie häufig? Anteil am Unterricht und den Predigten in Prozent?) 

 

Frage 5:  

Wo denken Sie, gibt es in Ihrem Unterricht noch Verbesserungspotential, wenn es darum geht, 

den Kindern dieses Wissen vom islamischen Umweltschutz näherzubringen?  

 

Frage 6:  

Finden Sie im Allgemeinen, dass die Muslime in der Welt das Problem besser handhaben als 

andere? Wenn nicht, warum denken Sie, ist ein so umfangreiches Reglement (Koran / Sunna) 

im Islam bezüglich der Umwelt immer noch nicht ausreichend? 
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B: Fragebogensammlung  

 

Fragebogen Bekim Alimi 

 

Frage 1:  

Welchen Stellenwert hat für Sie als Imam*in / Religionslehrer*in die Umweltproblema-

tik?  

 

Wie Sie wissen, bringt ein Imam / Religionslehrer eine theologische Ausbildung mit sich. 

Jede Ausbildung hat einen gewissen Einfluss auf eine Person und somit ist auch seine Den-

kensweise, mehr oder weniger, dem entsprechend eingerichtet worden. Wenn ein Imam 

über die Umwelt denkt, dann kommt er schnell zu dem was Gott sagt und was der Koran78 

und die Sunnah79 diesbezüglich beschreiben.  

Im Arabischen heisst die Umwelt al-Biiah. Interessanterweise, wenn wir das Wort etymolo-

gisch analysieren, kommt es vom Wort Ba`ah und bedeutet, etwas was zu dir zurückkommt. 

Was man in der Natur tut, tut man sich grundsätzlich selbst.  

In der ersten Linie, sieht ein Imam in der Umwelt eine Kraft des Schöpfers. Ein Wunder Got-

tes, eine Perfektion und eine Lehre für ein Mensch. Wenn der Mensch mit seinen Taten und 

Untaten diese Perfektion, Schönheit ruiniert trägt er Verantwortung gegenüber sich selbst 

(ruiniert das eigene gesunde Leben), gegenüber Geschöpfen Gottes und gegenüber Gott 

selbst.  

Gott spricht im Qur`an:  

In der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag lie-

gen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen, die Allahs stehend, sitzend und 

auf der Seite (liegend) gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nach-

denken: „Unser Herr, Du hast (all) dies nicht umsonst erschaffen. Preis sei Dir! Bewahre 

uns vor der Strafe des (Höllen) Feuers.80 

Wenn ein Imam und somit ein Muslim über diese Sätze Gottes nachdenkt, würde er schnell 

zum Schluss kommen, dass das alles nicht umsonst erschaffen worden ist und wie alles ein-

gerichtet worden ist, ein Ziel und einen Grund hat. Das Vernichten, Zerstören und die ganze 

 
78 Koran – Heilige Schrift der Muslimen 
79 Sunnah, Tradition des Propheten Muhamed (zweite Quelle des Islam) 
80 Der Koran: Sura 3, Vers 190-191 
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Umweltproblematik ist in der ersten Linie für ein Muslim eine Sünde, ein Missbrauch und ein 

Widerspruch zu Gott. 

In weiteren zwei Stellen des Korans beschreibt Gott die Perfektion seiner Erschaffung. Ne-

ben der Schönheit, die in dieser Natur besteht, ist die Natur in der ersten Linie nutzbar, si-

cher und fruchtbar.  

Allah spricht im Koran:  

«Haben Wir nicht die Erde zu einer Lagerstatt gemacht 

Und Wir haben euch als Paare erschaffen.  

Und Wir haben euren Schlaf zum Ausruhen gemacht. 

Und Wir haben die Nacht zum Kleid gemacht. 

Und Wir haben den Tag zur Lebensführung gemacht. 

Und Wir haben über euch sieben feste (Himmel) aufgebaut. 

Und Wir haben einen hell glühenden Leuchtkörper gemacht. 

Und Wir haben von den Regenwolken sich ergießendes Wasser herabkommen lassen, 

um damit Korn und Gewächse hervorzubringen und dichtbestandene Gärten.81 

Diese wunderbare Beschreibung und somit gerichtete Kreation erstaunt den Lesenden. 

Wenn er/sie verstehen wird, was alles für ihn/sie erschaffen worden ist, wird einem wirklich 

sehr schwer fallen, das zu zerstören.  

Der Prophet Muhamed ist das Vorzeigebeispiel eines Muslims. Er selbst war bemüht in einer 

wüsten Umgebung den Umweltschutz zu praktizieren und hat in mehreren Arten dazu geru-

fen.  

Als Beispiel erwähne ich die Mühlentsorgung und Strassenhindernisbeseitigung.  

Von ihm (Abū Dharr - Allah habe Wohlgefallen an ihm -), der sagte: Allahs Gesandter - Allah 

segne ihn und gebe ihm Heil - sagte: „Mir wurden die Taten meiner Gemeinde (Ummah), die 

guten und die schlechten, gezeigt. Zu den guten zählt die Beseitigung von störenden Gegen-

ständen vom Weg, und zu den schlechten zählt das Nichtbeseitigen von in der Moschee zu-

rückgelassenem Auswurf.” (Überliefert bei Muslim)82 

Der Prophet Muhammed as. geht etwas weiter und ruft die Muslime dazu, Bäume einzu-

pflanzen und die Erde mit Pflanzen zu pflegen. Alle, die davon profitieren, werden als Beloh-

nung bei Allah geschrieben.  

Anas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und 

Heil auf ihm, sagte: „Kein Muslim wird einen Baum einpflanzen oder die Saat in die Erde 

 
81 Der Koran: Sura 78, Vers 6-16 

82 Riyadhu s-Salihin: Hadith-Nr. 119, Buch 1, Kapitel 13 

http://islamische-datenbank.de/riyadhu-s-salihin?action=anzeigen&hadithno=119
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senken, wovon Vögel, Menschen oder Tiere verzehren, ohne daß er dafür (von Allah) den 

Lohn eines Almosens (Sadaqa) erhalten wird ...“83 

Ein Grossteil der Probleme, denen wir im Umweltschutz begegnen, ist bedingt durch Ver-

schwendung unserer Ressourcen. Sei das die überhöhte Nutzung von Energie und Wasser 

oder auch der verschwenderische Umgang mit Lebensmitteln und Verpackungsmitteln. Auch 

diesbezüglich gibt es mehrere Stellen im Qur`an, die darauf hinweisen, dass Allah die Ver-

schwendung nicht liebt und man als Muslim sparsam mit seinen Ressourcen umgehen sollte. 

Selbst bei der Gebetswaschung hat uns unser Prophet Muhammad as. gelehrt, man solle 

darauf achten kein Wasser zu verschwenden. Als Muslim sollte man aus Prinzip nur so viel 

Wasser nutzen, wie man auch wirklich braucht.  

Gemäss dem Propheten Muhamed as. soll, man Wasser sparen, selbst wenn man über ei-

nem Fluss lebt. Er geht einen Schritt weiter und belehrt die Muslime Wasser zu sparen, wäh-

rend sie die Gebetswaschung vorziehen.  

Der Prophet sah Sa‘d bei der Gebetswaschung und sagte ihm: "Was ist das für eine Vergeu-

dung, oh Sa‘d?" " Gibt es sogar Vergeudung, wenn man sich zum Gebet wäscht?", fragte 

Sa‘d. Er antwortete: "Ja, sogar wenn du an einem fliessenden Fluss bist." 84 

Somit haben wir ein Teil der Sicht des Islam geliefert, in dem der Islam dem Umweltschutz 

einen grossen Wert legt.  

 

 

 

 

 
83 [Sahih al-Buchari, Kapitel 36/Hadithnr. 2320] 

84 Hadith überliefert von Ibn Majah 
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Frage 2:  

Was wird von Ihrer Seite als Imam*in / Religionslehrer*in persönlich gemacht, um die-

ses Problem zu bekämpfen?  

 

Wir sind uns bewusst, dass auch der weiteste Weg mit einem ersten Schritt beginnt. Somit 

sind alle dazu gefragt, auch ein Imam.  

Unsere besten Kanäle für eine Mitwirkung in diesem Zusammenhang sind unsere Vorträge, 

Kinderarbeit und Jugendarbeit.  

Mein persönlicher Beitrag ist, in dem ich oft diese Position des Islam bezüglich Ökologie, 

Umweltschutz ect. in der Öffentlichkeit, Moscheen wie auch als Gastimam vertrete. 85 

 

Frage 3:  

Womit (Hadithe, Koranverse, eigene Erfahrungen) versuchen Sie die Schüler*innen 

über die Umweltproblematik zu sensibilisieren?  

 

Der Unterricht ist ein wichtiger Prozess in unserem Leben. Im islamischen Unterricht in den 

öffentlichen Schulen, wie auch in der Moschee wird das Thema behandelt. Selbst wenn man 

den Kindern sagt, dass der Prophet Muhammed as. das Verschwenden des Wassers verbie-

tet und mit dem sparsam umzugehen ist, ist ein wesentlicher Beitrag im Leben eines jungen 

Menschen eingeführt worden.  

Die Moschee übt aus, die Kinder zu verschiedenen Naturlauf und Ausflüge zu bewegen. Die 

Schönheit der Natur aus der Nähe zu spüren und sie so wahrzunehmen, ist auch etwas Po-

sitives und eine Art, wie man den jungen Menschen die Liebe zur Natur verschafft.  

Dazu gehört, dass wir ab und zu Filme in der Moschee sehen, die uns über die Wunder der 

Natur berichten. Als Beispiel kann ich den Film «Der Wunderbare Planet», «Wandertiere», 

Tiere, die sich verstecken», «Liebe und Zusammenarbeit unter den Lebenswesen» ect. von 

Harun Yahya nennen. 

 

 

 

 
85 Die Wut der Mutternatur Bekim Alimi, März 2020, publiziert auf alb, in mehreren albanischen Zeitungen NMK 
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Frage 4:  

Welche Methoden benutzen Sie, um den Schüler*innen das so gut wie möglich beizu-

bringen? 

 

Siehe Frage Nr. 3 

 

Frage 5:  

Wo denken Sie, gibt es in Ihrem Unterricht noch Verbesserungspotential, wenn es da-

rum geht, den Kindern dieses Wissen vom islamischen Umweltschutz näherzubrin-

gen?  

 

Es wäre ein toller Schritt, wenn die Moschee mit einem Umweltschutzverein zusammenar-

beitet und einige Projekte übernimmt, die sie mit ihren Schüler*innen ausführt.  

 

Frage 6:  

Finden Sie im Allgemeinen, dass die Muslime in der Welt das Problem besser handeln 

als andere? Wenn nicht, warum denken Sie ist ein so umfangreiches Reglement (Ko-

ran / Sunna) im Islam bezüglich der Umwelt immer noch nicht genügend? 

 

Ich denke nicht, dass die Muslime das Thema genug gut behandeln. Es liegt nicht daran, 

dass sie nicht genügend Reglementgrundlage haben, sondern dass sie das Thema nicht ge-

nug seriös behandeln. Ich denke auch, dass das Thema nicht mit Reichtum und Armut zu 

tun hat. Selbst in der Zeit des Propheten hat man nicht viel gehabt. Genau das sollte ein 

Grund mehr sein, dem Thema ernsthafter und effizienter anzugehen.  

Wenn man nicht genügend hat, um einen oder mehrere Bäumen einzupflanzen, dann soll 

man sie wenigstens nicht schneiden.  

Wenn man nicht einen neuen Brunnen öffnen kann, um Menschen, Tiere und Insekten trin-

ken zu lassen, dann soll man wenigstens den nicht Brunnen vergiften, vernichten oder ver-

unreinigen.  
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Fragebogen Lejla Delic-Begovic 

 

Frage 1:  

Welchen Stellenwert hat für sie als Imam*in / Religionslehrer*in die Umweltproblema-

tik?  

Die Umweltproblematik hat sehr hohen Stellenwert für mich als Religionslehrerin aber auch 

privat. Ich sehe mich als Halifah auf dieser Erde und möchte diese Rolle auch rechtfertigen.   

 

Frage 2:  

Was wird von Ihrer Seite als Imam*in / Religionslehrer*in persönlich gemacht, um die-

ses Problem zu bekämpfen?  

Ich habe Nachhaltige Entwicklung studiert. Dabei habe ich eine Praktikumsarbeit bei der 

VIOZ abgeschlossen. Produkt dieser Arbeit ist die Broschüre „Umweltschutz und Nachhaltig-

keit im Islam“. Diese soll Musliminnen und Muslime motivieren sich umweltfreundlicher zu 

verhalten. Als Religionslehrerin im Dzemat der islamischen Gemeinschaft Bosniens Zürich 

behandle ich Themen wie: Umweltschutz im Islam, Halifah von Adam a.s bis heute, Wasser-

verschwendung etc. 

 

Frage 3:  

Womit (Hadithe, Koranverse, eigene Erfahrungen) versuchen Sie die Schüler*innen 

über die Umweltproblematik zu sensibilisieren?  

Hier habe ich die meistzitierte Hadithe und Koranverse aufgeschrieben.  

„Darauf machten Wir euch zu Nachfolgern auf Erde, auf dass Wir sehen mögen, wie ihr han-

delt 86.“  

„Die Welt ist wunderschön und grün, und wahrlich Gott, hat euch zu seinen Stadthaltern ge-

macht, und er sieht, wie ihr euch bewährt 87.“  

„Verbreitet darum kein Verderbnis auf Erden, nach dem sie so gut geordnet worden ist […] 

88“ 

 
86 Der Koran: Sura 10, Vers 14 
87 (Hadith, Muslim) 
88 Der Koran: Sura 7, Vers 56 
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„Wenn irgendein Muslim einen Baum pflanzt oder einen Acker besät, und ein Mensch, ein 

Vogel oder sonst ein Tier isst davon, so wird es von ihm als ein Almosen anerkannt 89.“  

„… und tue Gutes, wie Gott die Gutes getan hat, und suche nicht Verderbnis auf Erden zu 

verbreiten. Denn wahrlich Gott liebt nicht die Verbreiter von Verderbnis 90.“  

„Esst und trinkt, aber verschwendet nicht! Wahrlich, Er liebt nicht die Verschwender 91.“  

 

Frage 4:  

Welche Methoden benutzen Sie, um den Schüler*innen das so gut wie möglich beizu-

bringen? (Wie häufig? Anteil am Unterricht und den Predigten in Prozent?) 

Ausflug in die Natur, in den Wald wo die zitierte Verse und Hadithe auch umgesetzt werden 

können, wie z.B. wenig Abfall produzieren, eigenes Geschirr mitnehmen, keine Plastiktüten, 

kein Abfall hinter sich lassen etc. Dazu, im Schulzimmer währen dem Unterricht, zeige ich 

verschiedene Bilder was mit unserem Umwelt passiert, wenn man sich nicht umweltfreund-

lich verhält.  

Dieses Thema kommt sehr oft in meinem Unterricht vor und oft in Verbindung zum Thema 

Verschwendung. Ausflug organisiere ich einmal im Jahr, das Thema Umweltschutz kommt 

auch einmal im Schuljahr vor, wobei es an mehreren Tagen bearbeitet wird, in Form von ei-

nem Projekt: von alt neu machen etc. Dazu findet zum Tag der Erde, also am 25.4. eine Ver-

anstaltung zu diesem Thema statt.  In Prozent, alles insgesamt ist es doch wenig, 20-30%. 

 

Frage 5:  

Wo denken Sie, gibt es in Ihrem Unterricht noch Verbesserungspotential, wenn es da-

rum geht, den Kindern dieses Wissen vom islamischen Umweltschutz näherzubrin-

gen?  

Meiner Meinung nach fehlt es an Kreativität. Man braucht noch mehr Zeit. (Ich beziehe mich 

hier auf den Unterricht in den Moscheen.) 

 

 

 

 
89 (Hadith, Muslim) 

90 Der Koran: Sura 28, Vers 77 
91 Der Koran: Sura 7, Vers 31 
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Frage 6:  

Finden Sie im Allgemeinen, dass die Muslime in der Welt das Problem besser handeln 

als andere? Wenn nicht, warum denken Sie ist ein so umfangreiches Reglement (Ko-

ran / Sunna) im Islam bezüglich der Umwelt immer noch nicht genügend? 

Die Muslime machen das nicht besser, haben aber viel grössere Chancen dieses Problem 

besser zu handeln. Das ist auch bewiesen, in Tansania zum Beispiel. Mit Koranversen wur-

den die Fischer motiviert ohne Dynamit zu fischen, was bis dahin erfolgslos war. 

Wir wissen wie man es handhaben soll, haben auch Argumente dafür, aber das Thema ist in 

Vergessenheit geraten -bis vor kurzem. Die muslimische Welt, wie auch Muslime in gewis-

sen nicht-muslimischen Länder hatten „Prioritäten“ mit welchen sie sich auseinandersetzen 

mussten.  Muslime haben im Allgemeinen den Befehl „Iqre‘“ – „Lies, lerne“ vernachlässigt.   

 

 

Fragebogen Semir Omercic  

 

Frage 1:  

Welchen Stellenwert hat für sie als Imam*in / Religionslehrer*in die Umweltproblema-

tik?  

Die Umweltproblematik hat für mich einen grossen Stellenwert. Darum bin ich ein grosser 

Fan von Hybrid- und Elektro-Fahrzeugen. Ja, wirklich. Aus der islamischen Perspektive wie-

derum, handelt jeder Mensch als Gottes Stellvertreter auf diesem Planeten. Deshalb tragen 

wir alle gemeinsam eine grosse Verantwortung. 

 

Frage 2:  

Was wird von Ihrer Seite als Imam / Religionslehrer persönlich gemacht, um dieses 

Problem zu bekämpfen?  

Wir leben in einer Zeit in der Technologie einen wichtigeren Platz einnimmt als früher. Der 

Grund sind neue Möglichkeiten, die auch uns Imamen ermöglichen, dieses Problem zu be-

kämpfen. Mit unseren Schüler*innen (die Social-Media Natives) rede ich oft im Unterricht, 

dass es diesbezüglich um Entscheidungen geht. Wir müssen die Entscheidung treffen un-

sere stellvertretende Rolle in dieser technologischen Welt entsprechend zu spielen. Wir dür-

fen nicht in Gewohnheitsmustern unserer Eltern oder Grosseltern geraten. So lernt man im 
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Unterricht, dass der Islam wie ein Organ ist der mit der Welt sich zusammen wandelt und 

adaptiert. 

 

Frage 3:  

Womit (Hadithe, Koranverse, eigene Erfahrungen) versuchen Sie die Schüler*innen 

über die Umweltproblematik zu sensibilisieren?  

«Als dein Herr zu den Engeln sagte: ‚Ich will auf der Erde einen Statthalter bestellen.‘ 

Sie sagten: ‚Willst du auf ihr einen bestellen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut ver-

gießt, wo wir doch dein Lob preisen und deine Heiligkeit rühmen?‘ Er sagte: ‚Ich weiß, 

was ihr nicht wisst‘ 92.» 

Dieser koranische Vers zeigt, dass Gott den Menschen vertraut. Er wirkt als eine Stütze für 

die Schüler*innen, weil ich ihnen erkläre, dass Gott auch in uns glaubt d.h. wir werden das 

Richtige tun um unsere Welt für alle gesünder zu machen.  

In einem bekanntem Prophetenwort, Frieden uns Segen seien auf ihn, heisst es:  

«Wer ein Hindernis von der Strasse entsorgt, hat gespendet.» 

Es geht in diesem Hadith um alles, was in einen Mülleimer gehört und nicht auf den Boden. 

Aus der islamischen Perspektive ist, also, Spende nicht nur eine materielle Zuwendung an 

Bedürftige. Es ist auch der persönliche Einsatz in der Bekämpfung der Umweltproblematik.  

Aus eigener Erfahrung habe ich gelernt, dass Schüler*innen in den Social-Media-Kanälen 

auch über «virtuellen Müll» lernen und sich schützen müssen. Was ich damit meine ist die 

richtigen Informationen in der «virtuellen Umgebung» sich holen zu können um z.B. in der 

Umweltproblematik auf dem neuesten Wissensstand etwas wirklich bewirken zu können. Der 

Prophet Muhammed, Frieden und Segen seien auf ihn, sagte in einem Hadith: «Lese und 

wachse!» An erster Stelle, bevor man etwas unternimmt, kommt immer erst das richtige Wis-

sen. 

 

 

 

 

 

 
92 Der Koran: Sura 2, Vers 30 
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Frage 4:  

Welche Methoden benutzen Sie, um den Schüler*innen das so gut wie möglich beizu-

bringen? (Wie häufig? Anteil am Unterricht und den Predigten in Prozent?) 

Eine gute Methode braucht wirksame Instrumente. Ein Instrument, das ich in unserer Mo-

schee benutze sind Moscheebesuche und Jugendaktivitäten. Weniger (40%) in den Predig-

ten, weil Freitags mehrheitlich Schüler*innen und Jugendliche, wegen Schule und Arbeit, 

nicht anwesend sein können. 

Bei Moscheeführungen wird das Thema Nachhaltigkeit im Islam seitens verschiedener Al-

tersgruppen regelmässig angesprochen. Deshalb lade ich unsere Schüler*innen regelmässig 

ein (90%) um bei solchen Besuchen über dieses Thema zu lernen. Es ist eine wirksame Me-

thode. Ich bringe die Schüler*innen durch simple Fragestellungen wie «Was ist ``islami-

scher``: ein Motor- oder ein Elektrofahrzeug?» Ebenso in die Diskussion ein. Solche Fragen 

sind die besten Methoden, die ich regelmässig (80%) im Unterricht mit Schüler*innen, wie 

auch bei Jugend-Events benutze, um dieses Thema praktisch und modern anzugehen. 

 

Frage 5:  

Wo denken Sie, gibt es in Ihrem Unterricht noch Verbesserungspotential, wenn es da-

rum geht, den Kindern dieses Wissen vom islamischen Umweltschutz näherzubrin-

gen?  

Im Unterricht könnte unsere Jugendgruppe sich mehr zeigen. Sie könnte ein Vorbild für die 

Jüngeren sein, wenn sie ihre Anstrengungen im Unterricht präsentieren. 

Es kann viel mehr Praktisches gemacht werden. In der Zusammenarbeit mit unseren kanto-

nalen Vertretern (VIOZ) könnten unsere Schüler*innen mehr aktiv die Öffentlichkeit informie-

ren und den Umweltschutz-Flyer verteilen. Ich glaube, dass wir uns in der Öffentlichkeit mehr 

zeigen dürfen z.B. Spatzierrouten sauber machen.  
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Frage 6:  

Finden Sie im Allgemeinen, dass die Muslime in der Welt das Problem besser handeln 

als andere? Wenn nicht, warum denken Sie ist ein so umfangreiches Reglement (Ko-

ran / Sunna) im Islam bezüglich der Umwelt immer noch nicht genügend? 

In den wenigen Ländern mit einem mehrheitlich muslimischen Anteil, zeigen Muslime grosse 

Verantwortung und handeln nach den Anweisungen des Worte Gottes (Koran) und der Le-

bensweise des Propheten Muhammed, Frieden und Segen seien auf ihn. 

Was in der Frage als umfangreiches islamisches Umweltschutz-Reglement formuliert wurde, 

ist nicht kompliziert. Aber die politischen Lebensumstände in den meisten Ländern mit mehr-

heitlich muslimischem Anteil sind sehr kompliziert. Darum ist die Umsetzung eher erschwert. 

 

 

Fragebogen Mehas Alija  

 

Frage 1:  

Welchen Stellenwert hat für sie als Imam*in / Religionslehrer*in  die 

Umweltproblematik?  

Ich denke, das Problem des Naturschutzes, der Luft oder der Umwelt ist heute ein globales 

Problem. Angesichts der Tatsache, dass ein moderner Imam globalen Trends und 

Problemen folgen sollte, sollte auch er daran interessiert sein, in diese Richtung zu arbeiten 

und seine Gemeinde darüber zu informieren, wie wichtig es ist, diese lebenswichtigen Werte 

zu bewahren. Die Tatsache, dass wir aus der Erde erschaffen sind, wie uns der Koran 

mitteilt, sollten wir sie als unsere allgemeine Mutter betrachten. Wir alle haben eine leibliche 

Mutter, von der wir geboren wurden, aber als Gesellschaft haben wir eine gemeinsame 

Mutter, und sie ist die "Mutter Erde". Daraus werden wir geschaffen, daraus werden wir 

genährt und kehren dorthin zurück. 
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Frage 2:  

Was wird von Ihrer Seite als Imam*in / Religionslehrer*in  persönlich gemacht, um 

dieses Problem zu bekämpfen?  

Persönlich habe ich an verschiedenen Aktionen im Zusammenhang mit der Reinigung der 

Nachbarschaft, der Stadt sowie an verschiedenen sozialen Märschen teilgenommen, die die 

Stimme für den Schutz der Luft oder der Natur erheben, und dies in meiner Heimatstadt in 

Tetovo. In der Schweiz hatte ich jedoch keine Gelegenheit, an solchen Aktivitäten 

teilzunehmen. An bestimmten Orten gibt es Imame, die mit den Menschen 

zusammenarbeiten, um neue Setzlinge zu pflanzen, sowie bei anderen Aktivitäten, die eng 

mit der Sauberkeit und dem Schutz der öffentlichen Umwelt verbunden sind. 

 

Frage 3:  

Womit (Hadithe, Koranverse, eigene Erfahrungen) versuchen Sie die Schüler*innen 

über die Umweltproblematik zu sensibilisieren?  

Wenn wir die Umweltprobleme betrachten, mit denen wir heute konfrontiert sind, werden wir 

sehen, dass auf solche Probleme der Islam von Anfang an abzielte, eine wesentliche Pflege 

in Bezug auf Land, Himmel, Wasser, Pflanzen, Luft etc. zu beheben und zu fördern. Wir, 

unsere Schüler*innen und unsere Gemeinschaft lernen, dass "Reinheit die Hälfte des 

Glaubens ist" (Muhammad, Friede sei mit ihm). Hygiene, Straßenreinigung, Müllpflege, 

Naturschutz und weiteres sind Werte, die die Gesundheit der Menschen bewahren, aber 

nicht nur das, sie erfreuen sogar ihre Seele und ihre Augen. Muslime glauben, dass der 

Schutz der Umwelt nicht nur Teil der Kultur und der guten Tradition einer Gesellschaft ist, 

sondern auch Teil des Glaubens. 

Der Koran lenkt an vielen Stellen unsere Aufmerksamkeit und Warnung, darauf zu achten, 

dass das Leben auf der Erde erhalten bleibt. Der Edle Koran sagt:  «Und zerstöre nicht die 

Erde 93.»  Es heißt auch: «Und mache kein Unheil auf der Erde, denn es ist ein Ort der 

Ordnung 94.» Der Koran erwähnt als Buch der Werte und weisen Lehren, wie Gott auf 

natürliche Phänomene und Dinge wie das Meer, den Mond, die Erde, die Sonne, das Licht, 

die Morgendämmerung, Sterne und den vollen Himmel schwört.. 

Der Koran erwähnt Land und Gärten voller Grün, Flüsse von natürlicher Schönheit sowie die 

Namen von Tieren, Lebewesen und anderen Gegenständen wie Kühen, Ameisen, Spinnen, 

Sternen, Eisen usw. 

 
93 Der Koran: Sura 26, Vers 189 
94 Der Koran: Sura 7, Vers 56 
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Andererseits haben wir auch viele schöne Traditionen vom Propheten Muhammad a.s. die 

sich gegenüber der Umwelt mit viel Barmherzigkeit und Liebe verhielten. Er hatte sogar eine 

ethische Kontrolle über die Nutzung natürlicher Ressourcen eingeführt. In der Stadt Medina, 

in der er lebte, gibt es einen Hügel namens Uhud. Auf diesem Hügel sagte der Prophet 

Muhammad: "Dies ist Uhud, ein Berg, der uns sehr liebt und den wir sehr lieben 95." Er würde 

dasselbe über die Alpen sagen, wenn er um sie herum leben würde. Dies zeugt von seiner 

Sicht auf die Umwelt und die natürlichen Werte. Er lehrte uns auch, dass die Erde rein ist 

und so bleiben sollte, weil er und seine Anhänger auf der Erde beten und damit reinigen 

dürfen (tejemmum), wenn es kein Wasser gibt. 

Aus ökologischer Sicht ist Wasser im menschlichen Leben so wertvoll wie die Erde. Als der 

Prophet Gottes das Wasser sah und sich damit erfrischte, dankte er Gott und sagte: "Lob sei 

Allah, der unseren Durst mit Wasser gestillt hat 96."  

Hier ist ein weiteres interessantes Beispiel. Eines Tages führte ein Freund/Gefährte von 

Muhammad a.s. eine Waschung durch, und der Prophet Muhammad (Friede und Segen 

Allahs seien auf ihm) ging vorbei und fragte ihn: „Was ist das für eine Verschwendung? Der 

Gefährte fragte ihn überrascht, ob es eine Verschwendung bei der Waschung gab, und der 

Prophet befahl: "Ja, selbst wenn er die Waschung in einem Fluss durchführt 97."  

Wir bringen unseren Schüler*innen diese und viele weitere Werte bei, die wir hier nicht 

erwähnen können. Von besonderem Wert ist auch das Pflanzen von Sämlingen und die 

Pflege von Bäumen und Pflanzen. 

 

Frage 4:  

Welche Methoden benutzen Sie, um den Schüler*innen das so gut wie möglich 

beizubringen? (wie häufig? Anteil am Unterricht und den Predigten in Prozent?) 

Normalerweise versuchen wir, uns an unseren Lehrplan und unsere Vorlesungen zu halten, 

die Themen im Zusammenhang mit Umweltfragen enthalten. Was ich streng zu beachten 

versucht habe, war das Markieren und Gedenken an besonderen Tagen, wie den 

Weltwassertag, den Frühlingstag, den Berg- (Wald-) Tag usw. Ich tat dies entweder im 

Unterricht mit den Schüler*innen oder am Freitag, wo ich vor den Gläubigen in der Moschee 

eine Predigt hielt. 

 

 
95 Buchari 
96 Buchari 
97 Ibn Majah 
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Frage 5:  

Wo denken Sie, gibt es in Ihrem Unterricht noch Verbesserungspotential, wenn es 

darum geht, den Kindern dieses Wissen vom islamischen Umëeltschutz 

näherzubringen?  

Ich denke, dass wir uns zusätzlich zu den theoretischen Kenntnissen, die vermittelt werden 

sollten, mehr auf konkrete praktische Maßnahmen konzentrieren sollten, wie zum Beispiel 

das Ausgehen in der Natur; Kindern über Tejemmum (rituelle Waschung bei Fehlen von 

Wasser), Bestattung usw. erklären und über die Pflege des Landes und der Umwelt 

sprechen. Auch die Mitgliedschaft in Verbänden, die in diesem Bereich tätig sind, sowie der 

freiwillige Beitrag zu Aktivitäten im Zusammenhang mit Ökologie und Klimaproblemen. Ich 

würde es auch vorziehen, Experten und professionell ausgebildete Personen einzuladen, die 

sich mit Umweltfragen befassen und an Umweltfragen arbeiten. Sprechen Sie mit ihnen und 

diskutieren Sie über die fraglichen Probleme. Die Menschen brauchen diesbezüglich 

dringend Bewusstsein. 

 

Frage 6:  

Finden Sie im Allgemeinen, dass die Muslime in der Welt das Problem besser handeln 

als andere? Wenn nicht, warum denken Sie ist ein so umfangreiches Reglement 

(Koran / Sunna) im Islam bezüglich der Umwelt immer noch nicht genügend? 

Ich denke, Muslime brauchen viel, um ökologische Städte und Staaten zu formen und zu 

schaffen. Es erfordert viel Arbeit und Investition, um hierher zu gelangen. Leider leidet die 

islamische Welt heute unter übermäßigem Betonieren und dem Mangel an Grünflächen in 

Großstädten. Dann ist das nächste Problem: Schmutz. Das mangelnde Bewusstsein für eine 

saubere Umwelt und unkontrollierte Abfallentsorgung ist für uns heute ein Problem. 

Normalerweise kann ich nicht allgemein sprechen, daher gibt es immer Ausnahmen. Wenn 

wir die islamischen Lehren zu diesem Thema richtig praktizieren, wären wir als Muslime ein 

Beispiel für die Lösung von Problemen im Zusammenhang mit Klima, globaler Erwärmung, 

Heilung von Epidemien, Erhaltung natürlicher Ressourcen und anderen Problemen in Bezug 

auf die Umwelt.  

Zum Schluss vielen Dank für dieses Interview und ich wünsche Ihnen für die Zukunft viel 

Erfolg. Ich denke, dass Sie bereits einen Schritt in Richtung des Beitrags zu diesem Thema 

getan haben, indem Sie die Behandlung dieses Themas Ihrer Maturaarbeit ausgewählt 

haben. Herzlichen Glückwunsch und viele Erfolge an Sie und Ihre Schule! 
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Fragebogen Rejhan Neziri 

 

Frage 1:  

Welchen Stellenwert hat für sie als Imam*in / Religionslehrer*in die Umweltproblema-

tik?  

Die Umwelt ist Teil der ganzen Schöpfung Gottes und wir Menschen, sind dem Koran nach, 

verpflichtet, diese zu schützen und zu pflegen, und nicht auszubeuten. Im Koran steht: «Und 

stiftet auf der Erde nicht Unheil, nachdem sie in Ordnung gebracht worden ist […] 98» D.h., 

diese Problematik ist für mich als Imam und Religionslehrer genauso zentral und wichtig wie 

der Mensch selbst. 

Frage 2:  

Was wird von Ihrer Seite als Imam*in / Religionslehrer*in  persönlich gemacht, um die-

ses Problem zu bekämpfen?  

In meinen Vorträgen, Predigten und Lektionen spreche ich immer wieder, zu verschiedenen 

Anlässen, diese Thematik an. Auch persönlich in meinem privaten Leben versuche ich als 

ein Vorbild zu dienen… 

 

Frage 3:  

Womit (Hadithe, Koranverse, eigene Erfahrungen) versuchen Sie die Schüler*innen 

über die Umweltproblematik zu sensibilisieren?  

Eben, neben Koranversen und Hadithen des Propheten, die wirklich zahlreich sind. Auch aus 

eigener Erfahrung und Umgang mit der Natur versuche ich mich immer dran zu halten. 

Nichtsdestotrotz organisieren wir mit den Schüler*innen jährlich einen Ausflug in die Natur 

oder in den Zoo (ZH).  

 

 

 

 

 

 
98 Der Koran: Sura 7, Vers 56 
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Frage 4:  

Welche Methoden benutzen Sie, um den Schüler*innen das so gut wie möglich beizu-

bringen? (Wie häufig? Anteil am Unterricht und den Predigten in Prozent?) 

Vor allem wenn weltweit Naturkatastrophen geschehen, nehme ich es als Anlass, das 

Thema genauer anzusprechen oder sogar ganze Predigten oder Lektionen ihnen zu widmen. 

Dabei versuche ich die Rolle der Natur und Umwelt zu betonen und unsere Verantwortung 

als ihre Hüter hervorzubringen. Ausflüge in die Natur aber auch der Unterricht ausserhalb 

der Klasse, also im grünen Areal der Schule und der Moschee, wenn es uns das Wetter er-

möglicht, sprechen viel davon, dass wir dieser Thematik bewusst, verantwortungsvoll und 

auch präventiv nachgehen.  

 

Frage 5:  

Wo denken Sie, gibt es in Ihrem Unterricht noch Verbesserungspotential, wenn es da-

rum geht, den Kindern dieses Wissen vom islamischen Umweltschutz näherzubrin-

gen?  

Diese Thematik ist nicht nur eine religiöse, sondern vielmehr eine Frage der Kultur und Welt-

anschauung. Unsere Kinder befinden sich, wenn es um Umweltschutz geht, in zweierlei Wel-

ten: in der Schweiz wo man der Umwelt viel Wert beimisst und das Heimatland ihrer Eltern, 

wo sie während ihrer Schulferien ein paar Wochen dort verbringen, wobei die Umweltfrage 

nur am Rande diskutiert wird und eher eine Luxusfrage ist. Ich frage sie sehr oft, teilweise 

provokativ: Wo sie ihren Abfall wegschmeissen, wenn sie in der Schweiz sind und wenn sie 

im Heimatland ihrer Eltern sind? Die Antwort ist: "In der Schweiz gehört der Abfall im Abfall-

eimer, in der Heimat auf den offenen Strassen, obwohl es auch dort vielerorts Abfalleimer 

gibt". Ich frage sie weiter: Wieso dieses doppelte Verhalten? Sie antworten: Dort tun es alle 

Kinder und jeder Erwachsene. Deswegen sage ich, dass diese Problematik eher eine Frage 

des Kopfes, der Mentalität, der Kultur, aber auch der Religion ist… 

 

Frage 6:  

Finden Sie im Allgemeinen, dass die Muslime in der Welt das Problem besser handeln 

als andere? Wenn nicht, warum denken Sie ist ein so umfangreiches Reglement (Ko-

ran / Sunna) im Islam bezüglich der Umwelt immer noch nicht genügend? 

In der letzten Zeit gibt es ein sichtbares Bewusstwerden in der islamischen Welt über die 

Umweltfrage und auch konkrete Schritte in die Richtung der Bewahrung, des Schutzes und 
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des Pflegens der Natur. Eine längere Zeit, nicht nur unter den Muslimen, hat die Meinung ge-

herrscht, dass alles was auf und über der Erde ist, dem Menschen zum Ausbeuten zur Ver-

fügung steht. Es gibt mehrere Koranverse, welche betonen, dass alles was auf der Erde ist, 

wurde dem Menschen zu den Diensten gestellt. Diese "Unterstellung" der Natur und Umwelt 

wurde bedauerlicherweise als Anlass genommen, sie verantwortungslos zu behandeln. 

Auf der anderen Seite muss ich zugeben, dass es nicht die islamische Welt ist, die die 

grösste Umweltverschmutzerin ist, sondern diejenigen Länder, die grosse Industrien betrei-

ben und welche als grössten Kohlenstoffdioxidemittenten gelten.  

Nach einem Hadith des Propheten Muhamed a.s. sind wir alle Menschen auf der Erde wie 

Gäste oder Passagiere eines Schiffes: „Das Gleichnis eines Menschen, der die Gebote Al-

lahs einhält (darunter auch der Schutz der Umwelt – R. Neziri) und desjenigen, der diese 

missachtet, ist denjenigen gleich, die ihre Plätze auf einem Schiff durch das Los teilten: Ei-

nige von ihnen erhielten die oberen Plätze und die anderen die unteren. Es geschah dann, 

dass diejenigen, die sich unten aufhielten, immer an den Leuten vorbeigehen mussten, die 

sich oben befanden, um Trinkwasser zu holen. Da sagten diese: „Was haltet ihr davon, wenn 

wir ein Loch in unser Abteil bohrten und die Leute über uns nicht mehr belästigen?“ Wenn 

die Leute (oben) dies zulassen würden, was die anderen zu tun beabsichtigen, so würden 

alle zusammen zugrunde gehen und wenn sie sie mit der Tatkraft davon abhalten würden, 

so retteten sie sich selbst und alle anderen mit 99.“  

Diese Frage trifft uns alle, ausnahmslos, egal welcher Religion, Land, Kultur oder Sprache 

wir gehören. Gerade deswegen, weil wir alle in diesem «Schiff» gemeinsam fahren… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
99 Buchari 
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Fragebogen Nadire Mustafi  

 

Frage 1:  

Welchen Stellenwert hat für sie als Imam*in / Religionslehrer*in  die Umweltproblema-

tik?  

Die Umwelt spielt im Islam eine bedeutende Rolle und Muslime sind aktiv durch ihren Glau-

ben angehalten Verantwortung diesbezüglich zu übernehmen und ein nachhaltiges Leben zu 

führen. Dem Menschen wurde im Koran eine besondere Rolle zugewiesen, jedoch gerade 

deswegen, weil er Vernunft hat und somit auch Verantwortung für alles andere übernehmen 

kann. So heisst es im Koran, dass alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist Allah lob-

preist und es nichts gibt, was ihn nicht lobpreist 100. Damit rücken neben dem Menschen 

auch andere erschaffene Dinge in den Mittelpunkt und es wird klar, dass alles Existente in 

einer Gottesbeziehung steht. Somit kann der Mensch mit dem, was er in seiner Umwelt fin-

det nicht tun und lassen was er will und alles aus dem Gleichgewicht bringen, was momen-

tan besonders in der Klimaproblematik hochaktuell ist.   

Daher ist eine islamisch begründete Umweltethik sehr wichtig und auch wenn in der islami-

schen Theologie noch wenig Ansätze diesbezüglich herrschen, sollten wir nicht vernachlässi-

gen, dass es im Koran und in der Sunna genügende Ansatzpunkte gibt, die man in der Hin-

sichtlich deuten kann und muss. Das Thema ist eines, dass uns alle gleichermassen betrifft, 

ob Muslim oder nicht. Wenn Muslime jedoch begreifen, dass es vor allem auch in der eige-

nen religiösen Tradition eine Verpflichtung des Menschen zu dieser Thematik gibt, dann ha-

ben wir bereits einen grossen Schritt in die richtige Richtung gesetzt.  

Der Stellenwert dieses Themas ist also ein sehr hoher und betrifft nicht nur junge Menschen, 

die den Religionsunterricht besuchen, aber der Religionsunterricht kann ein Ort sein, wo wir 

Impulse für eine aufkommende theologische Diskussion setzen können.  

 

 

 

 

 

 
100 Der Koran: Kapitel 17, Vers 44 
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Frage 2:  

Was wird von Ihrer Seite als Imam*in / Religionslehrer*in persönlich gemacht, um die-

ses Problem zu bekämpfen?  

Ich versuche konkrete Aspekte des Problems  Klimawandel, Abholzung, Artensterben... im 

Unterricht zu thematisieren und diese islammisch anhand von Koranversen oder Ahadith zu 

reflektieren. Ebenso versuche ich dabei gegenwärtige theologische Diskussionen aufzugrei-

fen und aktuelle Standpunkte aufzuzeigen. Damit erhoffe ich mir, dass die jungen Menschen, 

die den Unterricht besuchen, erkennen, dass sie nicht nur als Menschen, sondern besonders 

als Muslime ihrer Verantwortung diesbezüglich bewusster werden.  

 

Frage 3:  

Womit (Hadithe, Koranverse, eigene Erfahrungen) versuchen Sie die Schüler*innen 

über die Umweltproblematik zu sensibilisieren?  

Das ist sehr unterschiedlich. Je nachdem welchen Aspekt wir zu diesem Thema besprechen, 

suche ich mir sowohl passende Koranverse als auch Hadithe, die ich einsetzen kann. 

Ebenso spielt die jeweils eigene Sozialisation der Schüler*innen und meine eigene eine 

wichtige Rolle. Wir vergleichen, wie wir jeweils erzogen wurden und welchen Stellenwert die-

ses Thema in unserer jeweils eigenen Lebenswelt hatte und jetzt hat. Wir versuchen gemein-

sam auch perspektiven auszuarbeiten, was jeweils jeder einzelne von uns kleinschrittig und 

konkret machen kann. Wichtig ist, dass man sich bewusstwird, dass jeder Einzelne und jede 

Einzelne bei sich selbst anfangen muss, um etwas zu ändern.  

 

Frage 4:  

Welche Methoden benutzen Sie, um den Schüler*innen das so gut wie möglich beizu-

bringen? (Wie häufig? Anteil am Unterricht und den Predigten in Prozent?) 

Wir versuchen die Problematik jeweils in einem grösseren Ganzen einzuordnen und zu se-

hen. Manchmal bereite ich den Unterricht explizit so vor, dass ich Aspekte der Umweltprob-

leme zum Thema mache, wo ich Ziele und Kompetenzen formuliere, die ich mit den Schü-

ler*innen erreichen will und die sie sich aneignen sollen. Dabei versuche ich die Schüler*in-

nen auf mehreren Sinnesebenen anzusprechen und je nach Alter den Unterricht kindgerecht 

aufzubereiten. Wenn aktuell Aktionen geplant sind wie etwa Demos zum Klimastreik etc... 

versuche ich sie zu unterstützen, wenn sie daran teilnehmen wollen. Manchmal handele ich 

das Thema auch anhand von Projektarbeiten ab. Das ist sehr unterschiedlich, wie ich metho-

disch verfahre. Jedenfalls kommt das Thema sehr oft vor, weil es eines ist, dass immer in 
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Zusammenhang mit anderen Themen zu bringen ist. So auch mit der Verantwortung des 

Menschen, mit religiösen Verpflichtungen, gottesdienstlichen Handlungen, etc... . Daher 

kommt es sehr oft vor. 

 

Frage 5:  

Wo denken Sie, gibt es in Ihrem Unterricht noch Verbesserungspotential, wenn es da-

rum geht, den Kindern dieses Wissen vom islamischen Umweltschutz näherzubrin-

gen?  

Ich denke, dass man sich immer noch verbessern kann und ich lerne gerne auch von ande-

ren dazu. Ich bin der Meinung das man selbst kaum eine Aussage über die Qualität des ei-

genen Unterrichtes eine Aussage treffen kann, allerdings kann man hin und da den Unter-

richt durch die Schüler*innen oder durch andere Kolleg*innen evaluieren. Anhand der Feed-

backs kann man sehen, was gut geht und was verbessert werden müsste. Abseits von mei-

nem eigenen Unterricht würde ich es begrüssen, wenn sich Theologinnen und Theologen 

bzw. Fachleute aus einer angrenzenden Disziplin sich zusammenschliessen würden und 

eine Plattform schaffen, wo sie aktuelle Themen wie Umweltschutz und andere relevante 

Themen theologisch für den Schweizer Kontext thematisieren und Standpunkte zu gewissen 

Fragestellungen formulieren, um damit Orientierung zu bieten. Längst haben Menschen in 

unseren Breiten andere Bedürfnisse und Fragestellungen aus ihrem eigenen Leben, wozu 

sie kaum islamische Standpunkte und Denkansätze finden. Daher würde ich hier diesen Um-

stand nicht nur als Verbesserungspotential sehen, sondern als absolute Notwendigkeit. Aller-

dings ist dieses Anliegen eines, das über meinen eigenen Unterricht hinaus geht.  

 

Frage 6:  

Finden Sie im Allgemeinen, dass die Muslime in der Welt das Problem besser handeln 

als andere? Wenn nicht, warum denken Sie ist ein so umfangreiches Reglement (Ko-

ran / Sunna) im Islam bezüglich der Umwelt immer noch nicht genügend? 

Nein, finde ich gar nicht. Ich habe zwar weiter oben gesagt, dass ich möchte, dass meine 

Schüler*innen nicht nur als Menschen, sondern auch als Muslim*innen agieren, aber dass 

nur wenn sie selbst ihrer eigenen religiösen Identität mehr Raum einräumen, als ihren ande-

ren Aspekten von ihrer Identität. Ich denke, dass wir Menschen alle lernen müssen, dass wir 

als aller erstes uns alle als Menschen begegnen müssen. Nicht um sonst sagt Immanuel 

Kant: «Die höchste Aufgabe eines Menschen ist zu wissen, was er sein muss, um ein 
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Mensch zu sein». Danach kommen alle anderen Aspekte und unsere anderen Rollen, in de-

nen wir uns befinden, dran. Muslime haben keine Vormachtstellung bei Gott nur weil sie als 

Muslime geboren wurden. Erst die Ehrfurcht vor Gott, die Aufrichtigkeit und das rechtschaf-

fene Handeln machen einen Menschen zu etwas Besserem vor Allah. 

 

Ich würde vorerst den Koran und die Sunna nicht als Reglement bezeichnen, denn dabei 

würde man diesen beiden nicht gerecht werden: So geht etwa der spirituelle Aspekt völlig 

verloren und man bekommt den Eindruck, als handele es sich hierbei um eine Aussenwahr-

nehmung und Aussensicht auf den Koran und die Sunna. Ausserdem sind Koran und Sunna 

nicht die einzigen Quellen, auf die wir uns beziehen können. Somit würden wir dadurch auch 

eine vielfältige jahrhundertlange islamische Diskurstradition ausblenden, woran wir ansetzen 

können und unseren eigenen Diskurs fortsetzen können.  

Ich denke nicht, dass die Quellen und Diskurse innerhalb der islamischen Theologie hinsicht-

lich der Umwelt nicht ausreichen oder gar unzureichend wären, um eine islamisch begrün-

dete Umwelt-Ethik zu formulieren. Meiner Meinung nach gibt es genügend Ansätze, die man 

als Impulse oder als Anschlüsse für weiterführende Diskussionen in der Thematik benutzen 

könnte. Vielmehr braucht es die entsprechenden Fachleute, die sich mit den aktuellen Fra-

gen beschäftigen. Wenn wir es den klassichen islamischen Gelehrten nachmachen wollen, 

dann müssen wir uns mit aktuellen Fragen beschäftigen, wie sie es damals für ihre Zeit ta-

ten. Wie haben sich ja nicht in einem Eck gesetzt und gesagt, jetzt schreibe ich einmal zu 

dem und dem Thema. Vielmehr waren es Fragen, die sie beschäftigt haben, wo sie religiöse 

Standpunkte formuliert haben. Momentan sind es einfach andere Fragen, also Fragen unse-

rer Zeit. Jetzt braucht es die Leute, die die entsprechende Expertise haben, um den Diskurs 

fortzuschreiben. Die Quellen reichen also aus und sind absolut nicht unzureichend. Vielmehr 

braucht es die fachkundige Auseinandersetzung der Theolog*innen mit den entsprechenden 

Fragen, auch wenn es keine allgemeingültigen Aussagen für alle Muslime weltweit gelten 

muss, es reicht, dass die in der Schweiz lebenden Theolog*innen und Fachleute für die 

Schweizer Muslime Denkanstösse formulieren. So auch in Bezug auf die Umwelt, aber nicht 

nur darüber. Es ist wieder Kant der sagt, dass der ziellose Mensch sein Schicksal erleidet 

und der zielbewusste dieses gestaltet. Daher sollten wir beginnen unsere Zukunft zu gestal-

ten und es nicht allein dem Schicksal überlassen.  
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Fragebogen Muris Begovic  

 

Frage 1:  

Welchen Stellenwert hat für sie als Imam / Religionslehrer die Umweltproblematik?  

Dieses Thema nimmt einen zentralen Stellenwert ein. Schliesslich liegt die Verantwortung 

bei uns Menschen der Erde Sorge zu tragen. Einerseits ist das theologisch zu begründen, 

weil in beiden Primärquellen des Islam, d.h. Koran und Sunna, an mehreren Stellen darauf 

hingewiesen wird und andererseits kommen wir über reinen Menschenverstand zum glei-

chen Entschluss. Oder kann der Mensch erwarten, dass sich Tiere oder andere Lebewesen 

organisieren und nach Plan die Umweltproblematik behandeln? Wohl kaum.  

 

Frage 2:  

Was wird von Ihrer Seite als Imam / Religionslehrer persönlich gemacht, um dieses 

Problem zu bekämpfen?  

In meinen Predigten erwähne ich immer wieder dieses Thema und versuche die Gemein-

schaft darauf zu sensibilisieren. Als Religionslehrer mache ich ebenfalls darauf aufmerksam, 

dass es zu unserer Religion (zum Islam) gehört, ein Mittelmass zwischen der horizontalen 

und vertikalen Ebene zu schaffen. In die Vertikale stellen wir die Beziehung zu Gott her und 

halten sie z.B. durch unsere Gebete aufrecht und die horizontale Ebene ist die Beziehung zu 

den Mitmenschen, Tieren, Pflanzen oder mit einem Wort gesagt zur Umwelt.  

 

Frage 3:  

Womit (Hadithe, Koranverse, eigene Erfahrungen) versuchen Sie die Schüler über die 

Umweltproblematik zu sensibilisieren?  

Dafür benutze ich hauptsächlich die VIOZ-Umweltbroschüre, wo diverse Aussagen des Ge-

sandten Muhammad (s) wie auch Stellen aus dem Koran zu finden. 101 

 

 

 
101 Internet Downloadlink: https://vioz.ch/viozdownloads/ 

 

https://vioz.ch/viozdownloads/
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Frage 4:  

Welche Methoden benutzen Sie, um den Schüler*innen das so gut wie möglich beizu-

bringen? (Wie häufig? Anteil am Unterricht und den Predigten in Prozent?) 

Wie in den Fragen 1-3 aufgeführt, versuche ich sie einerseits über reinen Verstand darauf zu 

bringen, dass wir Menschen die Verantwortung haben der Erde Sorge zu tragen. In einem 

zweiten Schritt führe ich auf, dass der/diejenige der/die sich um die Erde kümmert in einem 

gottesdienstlichen (Ibadah) Zustand ist. Es ist also eine gute Tat etwas für die Umwelt zu 

machen.  

 

Frage 5:  

Wo denken Sie, gibt es in Ihrem Unterricht noch Verbesserungspotential, wenn es da-

rum geht, den Kindern dieses Wissen vom islamischen Umweltschutz näherzubrin-

gen?  

Ich denke es gibt mehr Potential in der praktischen Umsetzung, zum Beispiel durch konkrete 

Projekte wie zum Beispiel Exkursionen bzw. Ausflüge.  

 

Frage 6:  

Finden Sie im Allgemeinen, dass die Muslime in der Welt das Problem besser handeln 

als andere? Wenn nicht, warum denken Sie ist ein so umfangreiches Reglement (Ko-

ran / Sunna) im Islam bezüglich der Umwelt immer noch nicht genügend? 

Ich denke nicht, dass das so ist, auch wenn es ein islamisches (koranisches) Gebot ist sich 

um die Erde zu kümmern. Die Problematik entsteht aber darin, dass die Sorge um das ei-

gene Leben eine höhere Priorität hat. Betrachtet man heute die Situation in der Welt, be-

merkt man rasch, dass sich viele Muslime in einer existentiell schwierigen Lage befinden. 

Zum Beispiel ein Flüchtling aus Syrien muss täglich um sein und das Stück Brot seiner Fami-

lie zittern und in einer solchen Situation schaut er nicht, ob das Brot in abbaubarem Papier 

oder in eine Plastiktüte eingepackt ist. 

Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass auch in solchen Situationen auf die Umwelt 

geachtet wird, wenn darauf hingewiesen wird, dass es nicht zum Islam gehört, wenn jemand 

sein Abfall nicht korrekt und am dafür vorgesehenem Ort entsorgt.  

 


