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Für gläubige Muslime gelten eine Reihe von Ernährungs- und Hygienegebote. Für haupt- und ehren-
amtliche Betreuer und Begleiter von muslimischen Geflüchteten ist es hilfreich, diese besonderen 
Gebote zu kennen und respektvoll zu behandeln.  
 
 
 

Die Ernährungsvorschriften des Islam sind im Koran und in der Sunna geregelt. Grundsätzlich gilt, 
dass alle Lebensmittel erlaubt (halāl) sind, die nicht ausdrücklich verboten (harām) wurden.  
 

Halāl ist ein arabisches Wort und kann mit „erlaubt“ oder „zulässig“ übersetzt werden. Es bezeichnet alle 
Dinge und Handlungen, die nach islamischem Recht erlaubt und zulässig sind.  
Halāl steht im Gegensatz zu harām, womit verbotene Dinge und Handlungen bezeichnet werden. 

 

Einem gläubigen Muslim ist beispielsweise der Verzehr von Schweinefleisch und dessen Nebenpro-
dukten sowie von Blut verboten. Gläubige Muslime dürfen außerdem nur Tiere verzehren, die nach 
den Regeln des Koran geschlachtet (geschächtet) und dabei möglichst rückstandslos ausgeblutet 
wurden. 
Ebenso ist der Genuss von berauschenden Mitteln wie Alkohol nicht erlaubt. 
 

In der Praxis zeigt sich allerdings, dass die islamischen Ernährungsvorschriften zahlreiche Fragen 
und Zweifelsfälle aufwerfen, zu denen Gelehrte unterschiedliche Auslegungen anbieten. Entspre-
chend vielfältig sind die Haltungen von Muslimen in diesem Punkt. Nach einer Studie über das mus-
limische Leben in Deutschland halten sich etwa 90 % der befragten Sunniten an islamische Speise-
vorschriften. Aber für nur etwa 60 % der Schiiten und 50 % der Aleviten ist die Befolgung dieser 
Vorschriften wichtig. 
 

In muslimisch geprägten Ländern wird vorausgesetzt, dass Nahrungsmittel im dortigen Handel ent-
sprechend den religiösen Vorschriften halāl sind. Für industriell gefertigte Fertigprodukte gibt es so-
genannte Halāl-Zertifikate. Damit werden Nahrungsmittel gekennzeichnet, für deren Zutaten und Her-
stellung die islamischen Ernährungsvorschriften eingehalten wurden.  
 

In Deutschland sind viele Nahrungsmittel mit Zutaten und Zusatzstoffen im Handel, die nicht halāl 
sind. Dazu gehört beispielsweise die aus Schweinen hergestellte Gelatine. Nahrungsmittelhersteller 
müssen darüber keine Angaben machen, wenn Gelatine nur im Herstellungsprozess verwendet 
wurde und das Endprodukt davon keine oder nur noch geringe Spuren enthält.  
In vielen Fertigprodukten sind außerdem Aromastoffe enthalten. Bei deren Herstellung kann Alkohol 
(Ethanol) verwendet werden, um die Aromen aus den Ausgangsprodukten zu extrahieren. Dadurch 
können im Endprodukt geringe Spuren von Alkohol enthalten sein, die nach deutschem Nahrungsmit-
telrecht nicht kennzeichnungspflichtig sind.  
Muslimische Vorschriften können auch bei der Auswahl von Medikamenten zu Unsicherheiten führen.  
 

Wenn in Deutschland lebende Muslime nur Nahrungsmittel verzehren möchten, die für sie nach ihrem 
Glauben erlaubt sind, werden sie bevorzugt spezielle Einkaufsmöglichkeiten aufzusuchen, in denen 
nur Halāl-Produkte angeboten werden. 
 
 
 

Im Islam gibt es auch eine Vielzahl von Hygienevorschriften. Reinheit ist für Muslime ein wichtiges 
Gebot. Deshalb dürfen Moscheen nicht mit Straßenschuhen betreten werden. Auch die Wohnungen 
von Muslimen sind für Straßenschuhe tabu. 
 

Die Reinigung des Körpers vor dem Gebet ist ein ritueller Akt, der die innere Reinheit symbolisiert.  
 

Nach dem Toilettengang benutzen Muslime eventuell kein Toilettenpapier, sondern reinigen sich mit 
fließendem Wasser und der linken Hand. Sie gilt als unrein und wird weder zum Essen noch zur 
Begrüßung benutzt.  
 
 
 

Quellen (Auszug): 

http://www.halal.de/indexwas.htm  

http://www.corpuscoranicum.de/index/index/sure/5/vers/3  

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb06-muslimisches-leben.pdf?__blob=publicationFile  

http://www.halalstandard.de/haeufig-gestellte-fragen/#Was%20ist%20Halal%20und%20was%20bedeutet%20es? 

http://www.halal.de/indexwas.htm
http://www.corpuscoranicum.de/index/index/sure/5/vers/3
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb06-muslimisches-leben.pdf?__blob=publicationFile
http://www.halalstandard.de/haeufig-gestellte-fragen/#Was%20ist%20Halal%20und%20was%20bedeutet%20es

