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Vorwort
Überall in der Welt leben heute Menschen verschiedener Herkunft, Kultur und Religion zusammen. Die Erfahrung, daß die kulturelle und religiöse Vielfalt der Bevölkerung in unserem Land immer größer wird, ist keine Ausnahme. Wir teilen sie mit
vielen anderen Ländern.

Von den knapp 9 Millionen Muslimen in Westeuropa leben ca. 3 Millionen in Deutschland. Obwohl die Muslime dadurch hinter den beiden großen Volkskirchen die drittstärkste Religionsgemeinschaft darstellen, ist unser Wissen über den Glauben dieser
Menschen erschreckend gering. Ja, schlimmer noch: das wenige was wir darüber
kennen, ist weithin von tiefen Vorurteilen und Mißverständnissen geprägt.
Diese Situation erfordert von allen geistige Beweglichkeit und das ernsthafte Bemühen, einander besser zu verstehen. Das ist nicht nur eine menschliche Notwendigkeit, sondern eine Verpflichtung, die wir vor Gott haben.

Christentum und Islam sind beides Weltreligionen. Wie alle über die ganze Welt verbreiteten Religionen sind sie nicht einheitlich, sondern zeigen oft große Unterschiede
in der geschichtlichen und regionalen Ausprägung. In unserem Land befinden sich
die Muslime in einem Prozeß, bei dem sie ihren Platz in unserer Gesellschaft und
ihre Einstellung dazu noch nicht endgültig gefunden haben. Wie die Ausprägung des
europäischen Islams ausfallen wird, hängt zu einem großen Teil von unserem Verhalten als Christen ab.

Die Erfahrungen, die seit der ersten Ausgabe dieser Schrift von 1992 gemacht wurden, haben gezeigt und bestätigt, daß die notwendige Verständigung ausschließlich
über direkte Begegnungen und das Gespräch mit Muslimen - auf welcher Ebene
auch immer - möglich wird. Diese neue Ausgabe möge auch weiterhin zu solchen
Begegnungen ermutigen und bestehende Schwellenängste überwinden helfen.

Rottenburg, im August 1999
Dr.Wolfgang Rödl
3

ISLAM

GLAUBE - KULT - ETHIK - POLITIK

Was ist Islam?
Für einen Außenstehenden ist der Islam eine von Muhammad etwa 600 Jahre nach
Christi Geburt auf der arabischen Halbinsel gegründete monotheistische Religion, die
sich in ihren ersten Jahrhunderten erstaunlich schnell in traditionell christlichen Ländern ausbreitete.

In dieser Charakterisierung, wie sie in etwa in jedem Lexikon nachzulesen ist, erleben sich Muslime bereits in zwei grundsätzlichen Punkten vollkommen falsch dargestellt. Für sie hat Muhammad den Islam nicht gegründet: der Islam hat schon immer
existiert und wurde von Adam bis Abraham, von Moses bis Jesus gelehrt. Zum anderen ist der Islam daher nicht eine Religion unter anderen Religionen, sondern die einzig natürliche und vernünftige Art nach dem Willen Gottes zu leben; denn Islam heißt
"Ergebung" oder "Hingabe", nämlich an den Willen Gottes.

Gott, Allah wie die Araber (auch die arabischen Christen und Juden!) sagen, hat die
Welt erschaffen und führt seine großartige Schöpfung nach seinem Willen (S 2,255;
11,107).

S

Sämtliche Gesetzmäßigkeiten in der Natur veranschaulichen dies in ihrer inei-

nandergreifenden, wunderbaren Ordnung. Das gesamte Gefüge der Schöpfung ausgenommen die Welt des Menschen - zeigt in keinerlei Hinsicht Unausgewogenheit und Chaos. In diesem Schöpfungsverständnis gibt es nichts näherliegendes und
natürlicheres, als daß auch der Mensch sich dem alles ordnenden Willen Gottes
ganz und gar ergibt. Der Mensch jedoch neigt zum Bösen (S 12,53), er ist von Natur aus
schwach und es fehlt ihm, wie bereits dem ersten Menschen Adam an Entschlossenheit

(S 4,28).

Er ist sogar so unzuverlässig, daß er sich in der Not bittend an Gott

wendet; aus der Not errettet, wendet er sich jedoch von Gott wieder ab (S 16,53f). Daher
hat Allah zu allen Zeiten Propheten gesandt, durch die er immer wieder seinen Willen
kundtat. Zuletzt erhielt Muhammad den Koran, die vollkommene in sich abgeschlossene Offenbarung, wie die Muslime glauben. Auf dieser Grundlage kodifizierte er die
natürliche Religion in Form der sharia, dem islamischen Gesetz. Es regelt das Zusammenleben der Menschen nach dem Willen Gottes.
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Aufgrund der Zusicherung des Korans: "Gott sagt die Wahrheit, und er führt den
rechten Weg

(S 33,4),

sind die Muslime davon überzeugt, daß auch die Welt des Men-

schen, so wie die übrige Schöpfung, in Frieden, Harmonie und Gerechtigkeit erstrahlen wird, sobald die sharia vollkommen verwirklicht sein und allseits gelebt wird.

Die islamische Lebensordnung enthält also nicht nur Lehrsätze als Kanon des Glaubens und sittliche Ge- und Verbote als Norm des Handelns, sie erläßt auch gesetzliche Bestimmungen, die das Leben der einzelnen, der Familie und der Gemeinschaft,
sowie die verschiedenen Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und der internationalen Beziehungen regeln.

Der Islam ist in seinem Selbstverständnis die Lebensweise, die
der göttlichen Schöpfungsordnung entspricht und daher
Glaube, Kult, Ethik und Politik in sich schließt.

Kalligrapie Bismallah: Im Namen Gottes des Barmherzigen und Allerbarmers. Kufischrift
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Der Glaube der Muslime
Der Muslim glaubt an Gott, seine heiligen Schriften, seine Propheten, seine Engel
sowie das jüngste Gericht und die Auferstehung

(vgl. S 2,285).

Gleich nach dem Tode

erwartet gemäß dem Koran jeden Menschen eine Art Zwischengericht, bei dem er
Rechenschaft über sein Leben ablegen muß (S 62,8). Wohl dem, der bei diesem Verhör
guten Gewissens sagen kann:

ICH HABE AN ALLAH GEGLAUBT, UND AN SEINE ENGEL,
UND AN SEINE BÜCHER, UND AN SEINE GESANDTEN,
UND AN DEN JÜNGSTEN TAG, UND AN DIE VERHEISSUNG
ALLAH -TA`ALAS ÜBER DAS GUTE WIE BÖSE AN DIESEM TAG,
UND AN DIE AUFERSTEHUNG NACH DEM TODE.

Auf dieses Zeugnis hin erhält jeder die Verheißung einst im Paradies Einlaß zu finden.
6
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Gott
Der Glaube an den einen, einzigen Gott ist die Mitte und Grundfeste des Islam. Der
strenge Monotheismus findet seinen Ausdruck im Glaubensbekenntnis: Es gibt keine
Gottheit, außer Gott. Dieses Bekenntnis wird in unzähligen Versen des Korans wiederholt. Unablässig wird Gott, seine Einzigkeit und unbedingte Herrschaft verkündet.
Vor allem gegen die Polytheisten, die mehrere Götter verehren, richtet sich dieser
zentrale Lehrsatz. Aber auch den Christen wirft der Koran vor, die Verehrung Jesu
Christi zu übertreiben. Jesus ist nach dem Koran wohl Prophet, Gesandter Gottes,
Messias, das Wort Gottes, Geist von Gott, aber nie und niemals ist er Gottes Sohn.
Der Koran weist so die christliche Trinitätslehre als Tritheismus, einen Glauben an
drei Götter energisch zurück:

„Ihr Leute der Schrift! Treibt es mit eurer Religion nicht zu weit und sagt gegen
Gott nichts aus, als die Wahrheit! Christus Jesus, der Sohn der Maria ist nur
der Gesandte Gottes und sein Wort, das er der Maria entboten hat, und Geist
von ihm. Darum glaubt an Gott und seine Gesandten und sagt nicht drei. Das
ist besser für euch. Gott ist nur ein einziger Gott. Gepriesen sei er! Er ist darüber erhaben ein Kind zu haben. .." (S 4,171)

Für Muslime läßt sich der christliche Glaube vor allem nicht mit ihrer Forderung des
strengen Monotheismus vereinbaren. Aber nicht nur zur Dreifaltigkeit Gottes, sondern damit auch zu Jesus Christus als Erlöser und Vermittler des Heils findet die islamische Koranauslegung keinen Zugang. Laut Koran trägt keiner die Last des anderen

(S 39,7).

Damit erübrigt sich ein Erösertod Christi und die Kreuzigung wird sogar

gänzlich geleugnet (S 4,157f).

Gott ist dem Muslim nicht nur der Einzige, er ist auch erhaben

(S 2,255),

d.h. für den

Menschen und sein Denken unerreichbar. Er ist den Menschen zwar näher als die
Halsschlagader

(S 50,16),

entzieht sich jedoch der Möglichkeit einer personalen Begeg-

nung. Sein Wille ist es, der als Wort im Koran Buch geworden ist.
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Ganz anders der christliche Glaube, wo das Wort Gottes Fleisch, Gott Mensch wird
und sich so seiner Transzendenz entäußert. Er selbst ist es, der sich uns in Jesus
ganz aussagt, uns als seine Kinder annimmt.

Wenngleich für Muslime Gott
nicht Vater sein kann, kennt
die islamische Tradition 99
Eigenschaften

Gottes,

die

der Koran als die schönsten
Namen bezeichnet

(S

59,24)

und die außer seiner Einheit
Gebetskette, subha

und Transzendenz auch sein
Wirken, seine Barmherzigkeit, seine Macht und seine Richtergewalt beschreiben.
Fromme Muslime pflegen diese „schönsten Namen" mit Hilfe einer Gebetsschnur mit
33 bzw. 99 Perlen zu rezitieren.
In seinem Wirken erweist sich der eine
Gott als der Schöpfer von Welt und
Mensch. Allein Kraft seines schöpferischen Wortes hat er alles ins Dasein
gerufen (S 2,117).

Gott ist der Allmächtige. Er ist die alleinige Ursache von allem was in der
Welt und im Leben der Menschen geschieht. Dennoch ist der Mensch frei
und für seine Taten verantwortlich.

Gott ist der Richter. Am Ende der Zeiten wird er Gericht halten. Diejenigen
die glauben und das Gute tun, werden
einst im Paradies sein, wo sie Glück
und Wonne erleben dürfen.
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Die heiligen Bücher
Die heiligen Bücher, auf die sich der Glaube der Muslime bezieht, umfassen neben
dem Koran auch die Schriften der Anhänger der älteren Offenbarungsreligionen. Dazu gehören die Thora der Juden und das Neue Testament der Christen. Muhammad
war der Auffassung, daß Gott an vielen Orten der Erde, bei den verschiedenen Völkern und in den verschiedenen Epochen der Geschichte zu den Menschen immer
wieder gesprochen hat. Wie könnte Gott jemals einst Rechenschaft verlangen, wenn
nicht alle Menschen seinen Willen gekannt hätten? Deshalb gesteht der Koran allen
Anhängern der monotheistischen Offenbarungsreligionen einen Sonderstatus, "Leute
der Schrift" (ahl al-kitab), zu. Sie gelten im Gegensatz zu den polytheistischen Heiden nicht als Ungläubige. Ihre Schriften und heiligen Offenbarungsbücher stammen
wie der Koran von einer himmlischen Urschrift ab wurden jedoch nach Meinung der
Muslime im Laufe der Zeit verändert und verfälscht.
Der Koran dagegen ist das letzte Offenbarungswort und gleichsam aus einem
Guß. Muhammad hat ihn in "klarer arabischer Sprache" in seiner Gesamtheit
erhalten und in der gleichen Sprache
verkündet. Entsprechend sorgfältig wird
deshalb seit jeher über den Koran gewacht. Gilt er doch als das unmittelbare
Wort Gottes und hat damit Anteil an
dessen Transzendenz. Der Koran ist
also ewig und unerschaffen wie Gott
selbst. Daher kann er letztlich auch nicht
übersetzt werden. Jede Übersetzung ist
auch Interpretation, und bedeutet bereits
eine Veränderung.

Verändert man je-

Die Eröffnende, fatiha

doch das Wort Gottes, so verfälscht man die Wahrheit. Die Muslime nennen dies
kufr oder kafir (Leugnung) und dies gilt als schwere Sünde. Dementsprechend ist für
orthodoxe Muslime der historisch-kritische Umgang mit dem Koran ein großer Frevel.
So

wird

auch

verständlich,

warum

Koran

und

Bibel

als

heilige

Schrif9

ISLAM

GLAUBE - KULT - ETHIK - POLITIK

ten letztlich nicht vergleichbar sind. Wie andernorts bereits erwähnt, ist der Koran das
Buch-gewordene Wort Gottes. Er entspricht daher dem Phänomen nach dem
Fleisch-gewordenen Wort Gottes im christlichen Glauben, nämlich Jesus Christus,
dem Sohn Gottes selbst. Dieser interessante Aspekt verweist auch darauf, daß Muhammad, durch den der Koran in die Welt gekommen ist, religionsphänomenologisch
im christlichen Kontext Maria, der Gottesgebärerin, entspricht.

Offenbarungsverständnis

Islam

Christentum

Allah (=Gott)

Gott

Absolut
offenbart
Wil-

Transzendenz
seinen

Entäußert sich
aus der Transzendenz
offenbart

sich selbst

len

Jesus Christus
Koran

Ð

Ð

Ð

Ð

Schriften des NT
Der Koran ist Hauptquelle und Hauptorientierung des Islam. Unter Berücksichtigung
der Tradition (sunna) werden auf ihn alle Belange des menschlichen Lebens zurückgeführt. Die Sunna, der vorbildliche Weg des Propheten, findet sich in den Berichten
und Erzählungen (hadithe) verschiedener Gewährsleute. Sie enthalten die Aussprüche Muhammads, seine Anweisungen, seine Wertungen und Stellungnahmen zu
verschiedenen Fragen, aber auch sein Verhalten und seine Handlungsweise in bestimmten Situationen.
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Die Propheten
Der Islam versteht sich als die natürliche Religion, gleichzeitig mit der Schöpfung ins
Dasein gerufen. Alle Propheten, die bis zur Zeit Muhammads aufgetreten waren,
haben nach islamischer Auffassung immer nur wieder Zeugnis für die Uroffenbarung
abgelegt, die bereits an Adam und seine Kinder ergangen war

(S 7,172)

. Da Gott ge-

recht ist und am jüngsten Tag Gericht halten wird, ist es für Muslime eine Selbstverständlichkeit, daß alle Menschen zu allen Zeiten den Willen Gottes gekannt haben
müssen. Dementsprechend kennt die Tradition 124000 Propheten. Zu diesen zählen,
neben denen, die auch uns aus der biblischen Tradition bekannt sind wie Abraham,
Isaak, Jakob, Josef, Moses über Maria, Johannes dem Täufer und Jesus, auch außerbiblische Persönlichkeiten, beispielsweise aus der altarabischen Tradition.
Der letzte Prophet ist jedoch Muhammad, mit ihm findet nach islamischen Glauben
die Offenbarung ihre Vollendung und ihren Abschluß. Muhammad ist um 570 nach
Christus in Mekka geboren. Sein Stamm hieß Quraysch, seine Sippe die Haschimiten, und sein Vater Abdallah. Abdalla starb vor der Geburt des Sohnes und

Quraiš
Qusai
Abdmanâf

Abdal´uzzâ

Hašim

Abšams

Abdalmuttalib

Umaiya

Abdallâh
Khadidja 

Abû Talib

al-Abbâs

Muhammad
Fâtima

al-Hasan



Ali

al-Husein
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Muhammad wuchs, obwohl in der Stadt geboren, getragen von den Strukturen der
Muhammad wuchs, obwohl in der Stadt geboren, getragen von den Strukturen der
Stammesgesellschaft auf. Mit sechs Jahren verlor das Kind auch die Mutter und wurde zunächst von seinem Großvater Abdalmuttalib, später von seinem Onkel Abu
Talib aufgenommen. Muhammad machte sich wohl als Kamelhirte nützlich und begleitete seinen Onkel auch manchmal auf Karawanen nach Syrien. Mit 25 Jahren
wurde Muhammad selbst Karawanenführer bei der reichen Witwe Khadidscha. Als
er Khadidscha auch heiratete, bedeutete dies für ihn einen sozialen Aufstieg zum
reichen, angesehenen Kaufmann. Aus dieser Liebesehe ging die Tochter Fatima
hervor, die, nachdem sie Ali, den Sohn des Abu Talib geheiratet hatte, zur Stammmutter der Nachkommen Muhammads wurde.

Als reifer Mann von 40 Jahren begann Muhammad, wie die religiöse Überlieferung
berichtet, seltsame Erfahrungen zu machen. Religiöse Gedanken stürmten auf ihn
ein, er hatte Gesichte, hörte Stimmen. Nach dem Vorbild der einsamen Gottsucher
des damaligen Arabien, den Hanifen, zog sich der verunsicherte Muhammad in die
Einsamkeit zurück. Nach der Vision von einem Engel (Gabriel), kam er jedoch zu der
Überzeugung, daß es Gott selbst ist

(S 81,19ff),

der ihn berufen hat seine Botschaft den

Menschen öffent lich vorzutragen (S 96,1-5).
Nun begann der Prophet seine Landsleute in Mekka zu mahnen und vor dem bald
hereinbrechenden Zorn und Gericht Gottes zu warnen. Von Anfang an richtete sich
seine Predigt zentral gegen den Vielgötterglauben, der in der arabischen Stammeskultur beheimatet war. Diese neue Botschaft gefiel den Mekkanern ganz und gar
nicht. Begünstigte sie doch die unteren Gesellschaftsschichten und stellte damit die
betsehende soziale Ordnung in Frage. Der Prophet wurde nicht ernst genommen und
verspottet. Als er nicht aufhörte seiner Sendung treu zu bleiben, setzten die Mekkaner ihm und seinen wenigen Anhängern dermaßen zu, daß die junge Gemeinde 622
fliehen mußte. Man begab sich nach Yathrib, der Geburtsstadt der Mutter Muhammads, die später Medina, die Stadt des Propheten genannt wurde.
Mit diesem Jahr der Auswanderung (hidschra) beginnt die islamische Zeitrechnung.
Medina bedeutete nämlich die Geburtstunde des Islam auch als Gesellschaftsordnung. Die freundliche Aufnahme dort hatte ein schnelles Anwachsen der Anhängerschaft zur Folge. Dies wiederum machte Muhammad bald zum Mittelpunkt des ge-

12

ISLAM

GLAUBE - KULT - ETHIK - POLITIK

sellschaftlichen und politischen Lebens der Stadt. In dieser Situation mußte er auch
die politischen Angelegenheiten seiner Gemeinde regeln.
In den Jahren 624 bis 630 hatte Muhammad nach außen weithin mit den Mekkanern
zu kämpfen. In mehreren Schlachten und Konfrontationen kam es zu bewaffneten
Auseinandersetzungen. Schließlich marschierten die Muslime 630 gegen Mekka. Die
mittlerweile empfindlich geschwächten Mekkaner öffneten widerstandslos die Tore
der Stadt und Muhammad trat in die Kaaba, das mekkanische Zentralheiligtum ein.
Endgültig beseitigte er die dort verehrten Götzen, die heidnischen Malereien und
Kultsymbole. Die Kaaba wurde heiliges Zentrum der Muslime.

Muhammad rasula Allah: Muhammad ist der Gesannte Gottes

Im folgenden Jahr schickten viele arabische Stämme Abgesandte nach Medina zu
Muhammad, um ihren Übertritt zum Islam zu bekunden und Muhammad erklärte den
Polytheismus für abgeschafft. 632 unternahm er mit einer großen Schar von Gläubigen die erste islamische Wallfahrt nach Mekka, die bis heute für jeden muslimischen
Pilger als Vorbild gilt.

Nach einer plötzlichen Erkrankung verstarb Muhammad am 8. Juni desselben Jahres. Der Islam trat seinen Siegeszug an und hatte sich bereits hundert Jahre später
im Westen über Nordafrika und Spanien bis zu den Pyrenäen, im Osten fast bis Indien ausgebreitet.
dien ausgebreitet.
13
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Die Engel
liche Wohl in Frieden und Glück
Ein weiterer islamischer Glaubensinhalt bezieht sich auf die Engel. In den Aussagen
des Korans über die Engel Dämonen bzw. Dschinn (Geistwesen) mischen sich biblische Vorstellungen mit Elementen der jüdischen und altarabischen Kulturtradition.
Die Engel werden vornehmlich als "Diener Gottes" bezeichnet. Gemäß dem Befehl
Gottes bewachen sie die Menschen, verzeichnen ihre Werke und gewähren ihnen
auch Schutz. Mit Erlaubnis Gottes dürfen die Engel sogar Fürbitte einlegen und am
Tage des Gerichts um Vergebung und Barmherzigkeit für die Menschen Bitten. Ihre
wichtigste Aufgabe, besonders die des Engels Gabriel, ist es, die Offenbarung an die
Propheten zu überbringen (S 16, 2).

„Protokoll-Engel“, aus Wunder und Einzigartigkeit der Schöpfung von al-Kazwini, Irak 1280

Der Teufel ist auch im Islam ein gefallener Engel. Iblis (Satan) war der erste, der
sich gegen den Willen Gottes gestellt hat. Als Gott nach der Erschaffung Adams alle
Engel aufforderte sich vor dem Menschen niederzuwerfen, weigerte sich Iblis

(S 7, 11).

Daher gilt er als Anführer der bösen Geister (ifrit), die vor allem damit beschäftigt
sind, die Menschen zu verführen und daran zu hindern, dem Willen Gottes zu folgen.
Dies sind vor allem die Dschinnen, Wesen deren Vorstellung der arabischen Kulturtradition entstammt. Mit ihren subtilen Körpern können sie die unterschiedlichsten
Gestalten annehmen und pflanzen sich wie Menschen fort. Auch sie sind sterblich,
bedürfen der Rechtleitung und werden dem Endgericht unterworfen.
14
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bedürfen der Rechtleitung und werden dem Endgericht unterworfen.

Auferstehung, jüngstes Gericht und Paradies
Nach islamischen Glauben trennt sich im Tode die Seele vom Leib, wird von den Todesengeln in Empfang genommen und vor Gott gebracht. Dem Verstorbenen werden
nun Fragen vorgelegt: Wer ist dein Gott? Wer ist dein Prophet? Was ist dein Glaube?
usw. Erweist sich der Befragte als rechtgläubig, erhält er jetzt bereits die Verheißung
des Paradieses; kennt er die richtigen Antworten nicht, wird ihm ewige Pein in der
Hölle zugesichert.
Darauf folgt die lange Nacht, die Wartezeit bis zum Endgericht. Wenn der jüngste
Tag jedoch anbricht, wird es ihnen erscheinen, "als hätten sie nur eine Stunde vom
Tag verweilt“.

Die Endzeit bricht über die Welt herein wie eine "große, alles überwältigende Katastrophe"

(S 79,34)

. Auch der Koran malt die Vorgänge, die das Endgericht einleiten in

schauervollen Bildern aus. Nach den kosmischen Erscheinungen erfolgt die allgemeine Auferstehung der Toten. Wie die Christen glauben auch die Muslime an die
leibliche Auferstehung.
Zuletzt erscheint Gott, der Richter der Welt auf seinem Thron, den acht Engel tragen
(S 69,17).

Er wird alle Menschen zur Rechenschaft ziehen und ihnen nach ihrem Leben

vergelten. Die Propheten, die im Laufe der Zeit zu ihren Völkern gesandt worden waren, werden als Zeugen ihrer Landsleute auftreten
Zeugnis über die Juden und Christen ablegen

(S 10,74).

(S 4.159).

Auch Jesus wird sein

Nur mit der Erlaubnis Gottes

dürfen dann die Propheten und auch die Engel Fürsprache für die Menschen einlegen

(S 20,109).

Nach islamischer Tradition wird Muhammad für die Muslime sprechen

und sie damit in Scharen ins Paradies führen.

Gott urteilt nach dem Glauben und den Werken der Menschen. Die Verdammten
verweilen ewig in der Hölle

(S 43,74ff)

bei unerträglichen Qualen. Im Paradies genießen

die Gläubigen dagegen die ewige Wonne

(S 11,108).

Diese "unsagbaren Wonnen" wer-

den vom Koran sehr sinnlich beschrieben: ein wunderbarer Garten mit Bächen von
Wasser, Milch, Wein(!) und Honig

(S 47,15)

. Es gibt alles im Überfluß, und für das leib-

liche Wohl in Frieden und Glück (S 15,45ff) ist in jeder Beziehung gesorgt (z.B. S 56,10-40 oder
S 55,46-48).
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Der Erzengel Israfil (Raphael) wird die Posaune des jüngsten Gerichts blasen, Irak 1370

Die höchste Seligkeit des Himmels ist jedoch die Anschauung Gottes, denn "an jenem Tag gibt es strahlende Gesichter, die zu ihrem Herrn schauen"
ist das "Allerbeste".
16
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ist das "Allerbeste".

Der Kult — die religiösen Grundpflichten
Der Koran bemüht sich neben der Glaubensvermittlung auch darum den rechten
Weg aufzuzeigen, der die Menschen zur Erfüllung des Willens Gottes führt. Dies
kommt einerseits im Alltagsverhalten zum Ausdruck, wenn die Muslime beispielsweise kein Schweinefleisch essen und sich gänzlich des Alkohols enthalten. Der wesentliche Bestandteil dieses Weges ist jedoch der Kult. Weil die Menschen an der Erfüllung ihrer kultischen Pflichten als Muslime erkannt werden, nennt man diese auch die
"Grundpfeiler" des Islam. Sie sind fünf an der Zahl: das Glaubensbekenntnis, das
Pflichtgebet, das Fasten, die Almosensteuer sowie die Wallfahrt nach Mekka.

Das Glaubensbekenntnis (shahada)
Es gehört zum Wesen des islamischen Glaubens, daß er ein Zeugnis für die Einheit
Gottes und seiner Botschaft ist. So wie die Menschen auf die Uroffenbarung durch
das Zeugnis ihres Glaubens antworteten ("Jawohl, wir bezeugen es."

S 7,172),

so

bezeugt der Muslim erneut und immer wieder die Einzigkeit Gottes und die Wahrheit
der prophetischen Botschaft. Daher lautet das islamische Glaubensbekenntnis: "Ich
bezeuge, daß es keine Gottheit gibt außer Gott und daß Muhammad der Gesandte Gottes ist". Das Aussprechen der Zeugnisformel ist die erste und zentrale
Pflicht des Muslims. Durch dieses Zeugnis wird deutlich und offensichtlich, daß er
sich zum Islam bekennt; er gehört damit zur umma, der Gemeinschaft der Muslime,
und nimmt gleichzeitig die dazugehörigen Pflichten auf sich.

Die shahada begleitet den Muslim durchs ganze Leben. Sie ist mit das erste was
einem neugeborenen Kind ins Ohr gesagt wird und das letzte was einem Sterbenden
über die Lippen kommt.
über die Lippen kommt.
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Das Pflichtgebet (salat)
Es gibt drei Arten religiöser Pflichtgebete. Die erste umfaßt die Festgebete, die bei
den Festen des Fastenbrechens und beim großen Opferfest entweder auf dem Gebetsplatz der Stadt oder in der Freitagsmoschee gehalten werden. Die zweite ist das
Freitagsgebet. Diese beiden Arten von Gebeten sind nur gültig, wenn sie unter einem
Vorbeter (imam) vorgenommen werden.
Die dritte Art besteht in den fünf täglichen Gebeten, die jeder Muslim zu verrichten
hat. Er kann sie an jedem Ort, wo er sich gerade befindet, ausführen, wenn er nur die
Gebetsrichtung (qibla) nach Mekka einhält.

Alle drei Arten von Pflichtgebeten bestehen im wesentlichen aus den gleichen Elementen. Vor Gebetsbeginn muß sich der Muslim durch Waschungen, deren Ablauf
bis ins Detail vorgeschrieben ist, in den Zustand ritueller Reinheit versetzen. Er tritt
so in einen Zustand der Weihe ein. Dieser bedeutet eine vollkommene Trennung
von der profanen Umgebung. Bis zum Ende des Gebetes, sollte man nicht essen,
trinken, lachen oder Worte sprechen, die nicht zum Gebetsablauf gehören. Dieser
Weihezustand im Gebet wird durch das Sprechen der Formel allahu akbar (Gott ist
größer) eingeleitet, mit dem auch der Gebetsruf (adhan) beginnt.
Allahu akbar Gott ist grösser

Ich habe mich an
den gewandt,
der Himmel und
Erde geschaffen
hat

Heilig ist mein Herr

Allahu akbar Gott ist grösser Heilig mein Herr
Schöpfer und
Helfer

Oh Allah, verzeih mir
die Sünden, sei mir
gnädig und leite mich
auf dem rechten Weg
- behüte mich vor
allem Bösen

Friede sei bei
Euch und Allahs
Gnade

Erst jetzt beginnt das eigentliche Gebet, die salat. Sie besteht einerseits aus vor geschriebenen Bewegungsabläufen, zum anderen aus dem Rezitieren von Koransuren,
von Lobpreisungen Gottes, frommen Anrufungen und Segenswünschen. Die zu
sprechenden Texte sind den einzelnen Bewegungsabläufen fest zugeordnet. Sie
sprechenden
18
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werden mit ihnen kombiniert. Diese Kombination von Bewegung und Text zeigt das
richtige Verhältnis des Gläubigen zu Gott: er steht vor Gott, wirft sich anbetend nieder und gibt zu erkennen, daß er Gottes Offenbarung gehört hat und ihr in Verehrung
folgt. Ausschlaggebend für die Gültigkeit der salat ist die exakte Einhaltung von Form
und Reihenfolge dieser Grundelemente.

Für die täglichen fünf Pflichtgebete gelten relativ feste Zeiten. Das erste, das "Gebet
des Frühlichts" (fadshr), fällt in die Zeit zwischen Beginn der Morgenröte und dem
Sonnenaufgang. Das zweite, das "Mittagsgebet" (zuhr) muß gebetet werden, wenn
die Sonne den höchsten Punkt am Himmel erreicht hat und anfängt sich nach Westen zu neigen; spätestens jedoch, wenn die Schatten der Dinge so lang sind wie sie
selbst. Nach dieser Zeit, aber vor dem Sonnenuntergang, muß asr das

A
Minarett

Qibla

Û
Minbar

Mihrab

"Nachmittagsgebet" verrichtet werden. Das "Gebet des Sonnenuntergangs" (magh
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rib) muß zwischen dem Untertauchen der Sonne und dem Verschwinden der Abendröte abgeschlossen sein. Nach dem Eintritt der Dunkelheit, bis spätestens vor der
Zeit des fadshr, hat dann das „Nachtgebet“ (isha) zu erfolgen.

Der Ort an dem man die Niederwerfung, den sudshud, vollzieht heißt masdshid, die
Moschee. Sie ist also primär der Ort des Gebetes. Innerhalb der Moschee zeigt der
mihrab, die Gebetsnische, die Gebetsrichtung (qibla) an. In den frühesten Jahren
des Islam, in Medina, war die Gebetsrichtung nach Jerusalem orientiert. In der Gebetsnische sehen viele Muslime die Paradiesespforte symbolisiert. Beim Gebet ist sie
der Platz des Vorbeters. Rechts vom mihrab befindet sich der minbar, eine Art Kanzel, von wo aus der Prediger am Freitag beim Mittagsgebet die Predigt hält.
Vom Minarett aus ruft der Muezzin die Zeiten für das Gebet aus. Der Gebetsruf heißt
adhan.
Die Moschee ist aber nicht nur Ort des Gebets. Sie ist Treffpunkt der Gemeinschaft,
ein Ort, an dem man sich zu religiösen Studien zurückzieht und meditiert. Die großen
Moscheen sind Lehr- und Ausbildungsstätten, an denen sich Öffentlichkeit herstellt
und in denen Meinung gebildet wird.

Das Fasten (saum)
Der dritte Grundpfeiler des Islam ist das Fasten. Der neunte Monat des islamischen
Mondkalenders ist der Fastenmonat ramadan (türkisch: ramazan). Von Beginn bis
Ende dieses Monats haben sich Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang
des Essens, Trinkens und des Sexualverkehrs zu enthalten

(S 2,183).

Es gibt auch an-

dere Zeiten, an denen es fromme Sitte ist zu fasten, im Ramadan jedoch ist es
Pflicht. Während der Nacht ist das Fastengebot aufgehoben. Deshalb werden die
Nächte im Fastenmonat besonders in Gemeinschaft verbracht: man ißt, trinkt und ist
fröhlich. Man empfängt Freunde und Verwandte, erzählt fromme Legenden und rezitiert fromme Poesie.

20
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Abgeschlossen wird das Fasten des ramadan mit einem der beiden großen islamischen Feste, dem Fest des Fastenbrechens id al-fitr (türkisch: seker bayrami).
Der Muslim steht an diesem Tag früh auf, denn noch vor dem Gottesdienst soll das
Fasten gebrochen werden. Vorher steht aber noch eine intensive und sorgfältige
Körperpflege an, nach deren Abschluß jeder sein bestes Gewand anlegt. Der Haushaltsvorstand hat für sich und alle Personen seines Haushaltes eine spezielle Festgabe (sadakat al-fitr) vorbereitet. In der Regel handelt es sich dabei um Nahrungsmittel (heute vor allem auch Geld), die verschenkt werden. Feierstimmung, Geschenke und Besuche bei Freunden und Verwandten kennzeichnen das Fest.

Die Almosensteuer (zakat)
Neben den freiwilligen Almosen zugunsten der Armen und den Spenden zur Unterstützung der Gemeinschaft für die Erfüllung ihrer sozialen und karitativen Aufgaben,
die jeder fromme Muslim im Rahmen seiner Möglichkeiten großzügig verteilt, kennt
der Islam eine gesetzlich vorgeschriebene Abgabe.

davon aus, um es zu
Ihr Gläubigen! Gebt Spenden von den guten Dingen, die ihr erworben habt, und von dem was, wir die Erde für euch haben hervorbringen lassen! Und sucht euch nicht das Schlechte
spenden während ihr es nicht nehmt, ohne dabei ein Auge zuzudrücken. (S 2,267)

Der Koran lobt die Gläubigen, die bereit sind den Armen „ein bestimmtes Recht auf
ihr Vermögen einzuräumen"

(S 70,24).

Wer diese Pflicht der Solidarität erfüllt, darf auf

die Vergebung Gottes und den Lohn der Gerechten hoffen

(S 64,17).

Die zakat gilt so-

mit als Akt der Anbetung Gottes und wird solange seine religiöse Bedeutung behalten, solange es arme und reiche Muslime gibt.
21
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Die Wallfahrt nach Mekka (haddsch)
Im Pilgermonat, dem dhul-hiddschaá, 12. Monat des Mondjahres, findet jährlich die
große Pilgerfahrt nach Mekka, der haddsch, statt. Jeder Muslim, dessen Gesundheit und ökonomische Situation es erlauben, soll mindesten einmal in seinem Leben
nach Mekka pilgern (S 3, 96). Denn dafür werden ihm alle seine Sünden vergeben.

Mekka ist der Ort, wo nach der Lehre des Korans das erste Gotteshaus stand.
Glaubt man der muslimischen Offenbarung, so waren es Abraham und Ismael, der
ältere Bruder des Isaak (vgl. Gen 16 u.17), die dieses Gotteshaus erbauten und dort
zuerst die Hoffnung auf den kommenden Propheten ausgesprochen haben
2,125ff).

(vgl. S

Mekka ist auch die Geburtsstadt Muhammads und der Platz, an dem der Ko-

ran zu allererst offenbart wurde. Nach Mekka richten sich in der ganzen Welt die
mihrabs der Moscheen, die den Betenden die Richtung anzeigen, in der sie sich
beim Gebet niederzuwerfen haben. In Richtung Mekka ziehen daher jährlichHunderttausende, ja Millionen fromme Pilger, um die Riten des haddsch, der großen islamischen Wallfahrt zu vollbringen.

Die Pilgerreise zum heiligen Zentrum des Islam
verlangt die Trennung von der profanen Welt. Jede
Pilgerin und jeder Pilger muß sich vor Eintritt in
den heiligen Bezirk in den Zustand der Weihe (ihram) begeben. Dafür tauscht man die gewohnte
Kleidung gegen ein grobes Pilgergewand, die Körperpflege sowie jeglicher Sexualverkehr werden
eingestellt. Während des Weihezustandes dürfen
die Haare weder geschnitten noch gekämmt und
die Nägel nicht gestutzt werden. Man versetzt sich
Die große Moschee mit Kaaba von Mekka

sozusagen in einen Zustand der Natur und sucht

die völlige Harmonie mit der Schöpfung des heiligen Bezirks. Die wichtigsten Bestandteile der haddsch sind zum Großteil Rituale aus der Zeit vor Muhammad, die
durch den Propheten eine neue Deutung erfuhren.
22
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Einer der wichtigsten Riten ist der tawaf, die siebenmalige Umrundung der Kaaba
und des schwarzen Steins. Die Kaaba, ein würfelförmiger Tempel, bestand als Heiligtum arabischer Stammesreligiosität bereits sehr lange vor Muhammad. Der Koran ist
der Auffassung, daß an dieser Stelle Abraham sein Dankesopfer darbrachte, nachdem es ihm Gott erlassen hatte, seinen Sohn (nach koranischer Überlieferung
Ismael) zu opfern. Die historischen Tatsachen zu diesem Heiligtum liegen jedoch
zum großen Teil im Dunkeln.
Ein weiterer wichtiger Wallfahrtsritus,
der wukuf, ist das Stehen auf der Ebene von Arafa am 9. Tag des Pilgermonats. Arafa ist ein Berg, der sich
6 Stunden östlich von Mekka befindet
und den Muslimen heilig ist. Hier sollen sich nach der Überlieferung Adam
und Eva, nachdem sie sich durch die
Vertreibung aus dem Paradies aus
den Augen verloren hatten, wiedergefunden haben. Vom Nachmittag bis
Sonnenuntergang wird der Ritus des

Pilgerkarawane, Szene aus der Handschrift Maqamat von al-Hariri. Bagdad 1237

wukuf abgehalten. Hier fühlt sich der Pilger seinem Schöpfer im Himmel besonders
nahe.
Am zehnten Tag praktiziert man die symbolische Steinigung des Satans. Dafür begibt man sich nach Mina, wo Abraham einst den Satan durch das Bewerfen mit Kieselsteinen vertrieben haben soll. Die Pilger drängen in großer Zahl zu den dort befindlichen djamra's, drei großen Säulen, die mit auf dem Weg gesammelten Kieselsteinen beworfen werden.
Noch am selben Tag begeht man das größte Fest, das der Islam kennt: das Opferfest id al-adha (türkisch: kurban bayrami). Mit ihm enden die anstrengenden und
entbehrungsreichen Tage des Weihezustandes. Nicht nur in Mekka, sondern in der
ganzen Welt, wo auch immer sich Muslime befinden, wird dieses Fest begangen.
Jeder, der es sich irgendwie leisten kann, schlachtet im Gedenken an das Opfer Abrahams ein Opfertier (Kamel, Schaf, Ziege). Nachdem man einen guten Teil davon
an die Armen verteilt hat, hält man gemeinsam Mahl.
23
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Ethik und Moral
Ethik und Moral beziehen sich auf die Normen des Guten. Was gut und böse ist erkennt man im islamischen Verständnis nicht an einer internen Qualität der menschlichen Handlung oder durch das Heranziehen einer irgendwie gearteten, objektiven,
der Vernunft des Menschen einsichtigen Norm, sondern einzig und allein durch die
Befragung des Willens Gottes. Denn Gott setzt in seiner unbedingten, nicht hinterfragbaren Freiheit die Normen des Guten fest. Die Moral ist somit, wie alle positiven
Bestimmungen des Islam, ein Teil des Gesetzes, der sharia. Die Verantwortung des
Menschen besteht vor allem darin, sich dem Willen Gottes in unbedingten Gehorsam zu unterwerfen.

Die positive Feststellung der moralischen Normen wird im Islam ganz und gar nicht
als Vergewaltigung der menschlichen Freiheit verstanden, sondern ist eine sehr willkommene Stütze und Orientierung für den Menschen, den rechten Weg zu finden (vgl.
S 7,43).

Dennoch lehrt die Erfahrung, daß der Mensch immer wieder der Sünde verfällt. Die
Geschichte der Menschheit ist vor allem die Geschichte des Ungehorsams gegenüber dem Willen Gottes. Aber nicht alle Sünden gelten gleich schwer. Es gibt große
und kleine Sünden

(vgl. S 4,31).

Am schwersten wiegen die Sünden gegen Gott und den

Glauben. Die Sünde des Unglaubens stellt den Menschen sogar außerhalb des Bereichs der Barmherzigkeit; sie wird nicht vergeben
lam Polytheismus (S 4,116) und Abfall vom Islam

(S 4,168).

(S 4,137).

Unglaube bedeutet im Is-

Nicht einmal die Fürbitte Mu-

hammads kann Gott zur Vergebung dieser Sünde bewegen (S 9,80).
Die anderen Sünden richten sich gegen das Leben der Menschen oder tasten das
Eigentum bzw. den Ruf anderer an. All diese Sünden können vergeben werden.

Die Vergebung der Sünden erfolgt aufgrund des Glaubens (S 46,31), der treuen Gefolgschaft gegenüber dem Propheten Muhammad

(S 3,31)

und der gläubigen Erfüllung der

religiösen Pflichten. Dazu kommt die Reue und Umkehr des Sünders (S 4,17).

Die islamische Moral enthält Ge- und Verbote, die mit denen
des biblischen Dekalogs vergleichbar sind. (vgl. S 17,22)
24

ISLAM

GLAUBE - KULT - ETHIK - POLITIK

"Nachmittagsgebet" verrichtet werden. Das "Gebet des Sonnenuntergangs" (magh

Politik
"Al -Islam din wa daula", der Islam ist Religion und politische Macht. In diesem vielzitierten Satz drückt sich der Totalitätsanspruch des Islams aus. Nicht nur das religiöse Leben, sondern auch die politische Ordnung der islamischen Gemeinschaft wird in
ihren Hauptzügen vom koranischen Gesetz geregelt. Die Grundbestimmungen des
Korans sind die Richtschnur der Regierungsgewalt und der Maßstab der Autorität;
das Gesetz Gottes ist die Grundlage der Rechtsprechung und der Ausübung der öffentlichen Ämter. Das gesamte politische Leben zielt darauf ab, die Rechte Gottes
und die Rechte der Gläubigen zu sichern.

Das Gesetz (sharia)
Als das Mittel, sämtliche Bereiche des Lebens dem Koran entsprechend zu organisieren, gilt den Muslimen das Gesetz, die sharia. Sie versucht alle menschlichen
Handlungen unter dem Gesichtspunkt ihrer religiösen Verdienstlichkeit zu klassifizieren und sie durch Ge- und Verbote zu regeln. Das Offenbarungsgebot zur Gestaltung
des Lebens des Einzelnen und der Gesellschaft wird auf diese Weise in Rechtsbestimmungen übersetzt, die vom Gebet bis zum Steuerrecht, vom Kaufvertrag bis zum
Strafrecht, von der Eheschließung bis zum Kriegsrecht alle privaten, gesellschaftlichen sowie innen- und außenpolitischen Beziehungen der Muslime erfaßt.

Nach einer im 9. Jahrhundert entwickelten Auffassung beruht das islamische Recht
auf vier Grundlagen. Die beiden wichtigsten sind der Koran und die sunna, die überlieferte Lebenspraxis des Propheten. Dazu kommt die "Übereinstimmung der
Rechtsgelehrten" (idshma) in allen Fragen, in denen Koran und Hadithe keine Lösung bieten sowie der Analogieschluß (qiyas) zu den Lösungen, die auf den ersten
drei Rechtsgrundlagen beruhen. Jede Bestimmung der sharia soll aus einer dieser
vier Grundlagen abgeleitet sein. Eine solche Ableitung nennt man "selbständige
Rechtsfindung" (idshtihad).
"Nachmittagsgebet" verrichtet werden. Das "Gebet des Sonnenuntergangs" (magh
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Nach dem 10. Jahrhundert - die rechtlich zu fassenden Probleme waren im Laufe
der Zeit immer weitgreifender und komplexer geworden - kamen die Juristen zu der
Auffassung, daß keiner mehr
ausreichend

qualifiziert

sei

die idshtihad zu betreiben.
Damit galten über Jahrhunderte die juristischen Lösungen des 8.-10. Jahrhunderts.
Natürlich machte dies das
islamische Recht zu einer
durch und durch konservativen Kraft.
Erst im 19. und 20. Jahrhundert fanden Reformer mit ihrer Forderung auf die

Ent-

wicklung des Rechts durch
selbständige

Rechtsfindung

die Unterstützung einer breiteren Mehrheit.

Was das islamische Recht im
Einzelnen beinhaltet,

haben

also die Rechtsgelehrten mit
Hilfe der idshtihad herausge-

Osmanische Keramikfließe, die den Gebetsstandort aller vier Hauptschulen des islamischen Rechts um die Kaaba gruppiert

arbeitet und in jeweils nach

mit dem Zamzam-Brunnen links und der Kanzel rechts, der der Schafiiten.

darstellt. Zur Rechten ist der Standort der Hanafiten zu sehen, oben der der Malikiten, zu Linken der der Hanbaliten und unten,

Möglichkeit zusammenhängende Systeme gefaßt. Die drei wichtigsten Kategorien,
mit denen dieses System menschliche Handlungen einteilt, sind:

al-halal, das Erlaubte, bezeichnet alles was statthaft ist. Für Handlungen unter dieser Kategorie gibt es keinerlei Einschränkungen. Sie sind vom Gesetzgeber, Allah,
erlaubt.
al-haram, das Verbotene, meint alles was Gott absolut verboten hat. Es zieht Allahs
Strafe im Jenseits und die gesetzliche Strafe im Diesseits nach sich.
"Nachmittagsgebet" verrichtet werden. Das "Gebet des Sonnenuntergangs" (magh
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al-makruh, das Verabscheute, wird zwar vom Gesetzgeber abgelehnt, aber nicht
absolut. Die Stafe dafür ist geringer als die für haram.

Die praktische Anwendung des islamischen Gesetzes im Leben obliegt den einzelnen Gläubigen und der Gemeinschaft. Von Amts wegen haben der Gesamtleiter der
islamischen Gemeinschaft und der Richter die Aufgabe, das Gesetz zur Anwendung
zu bringen. Ihnen steht als Beratungsinstanz der Rechtsgelehrte zur Seite.

Die Regierungsgewalt
Die islamische Gemeinschaft ist grundsätzlich eine egalitäre Theokratie, in der alle
Gläubigen gleich sind und gleichermaßen, jeder in seinem eventuellen Amt, dem
Gesetz Gottes verpflichtet. Der Regierungschef der Gemeinschaft ist der Khalif
(Nachfolger des Propheten Muhammad), der Imam (Vorsteher der Gemeinschaft)
oder der Sultan (Machthaber), je nach dem jeweiligen Sprachgebrauch und den verschiedenen geschichtlichen Umständen. Er hat ein Recht auf Gehorsam und die Gefolgschaft seiner Untertanen. Er muß dafür grundsätzlich die Vorschriften der

sha-

ria kennen. In seinem öffentlichen Leben bzw. der Öffentlichkeit zugänglichen Leben
muß der Khalif unbescholten sein.

Wichtige Entscheidungen darf jedoch auch der Khalif nicht alleine treffen. Wie es in
einer egalitären Gemeinschaft natürlich ist, hat er die Vertreter der Gemeinschaft zu
konsultieren. Der Koran hatte bereits Muhammad vorgeschrieben, seine Anhänger
zu Rate zu ziehen

(S 3,159)

und alle Gläubigen zur gegenseitigen Beratung verpflichtet

(S 42,38).

Der Koran legt keine weiteren Bedingungen fest und schreibt keine bestimmte
Staatsform vor. Alle Formen, wie parlamentarische Demokratie, autoritäre Republik,
konstitutionelle Monarchie oder auch soziale Volksdemokratie (ohne ihren ideologsichen Hintergrund) sind denkbar und lassen sich mit den politischen Grundsätzen
des Korans vereinbaren.
"Nachmittagsgebet" verrichtet werden. Das "Gebet des Sonnenuntergangs" (magh

Hilfsorgane der Regierung
27

ISLAM

GLAUBE - KULT - ETHIK - POLITIK

Der Khalif bzw. der regierende Vorsteher der Gemeinschaft braucht bei der Ausübung seines Amtes die Hilfe verschiedener Verwaltungsorgane und Ämter. Da es
sich bei jedem Amt um die Befolgung des Gesetzes Gottes und die Einrichtung einer
gerechten Gemeinschaft handelt, müssen die Gläubigen, die die Ämter in der Gemeinschaft bekleiden, das nötige Wissen um den Inhalt und die Anforderungen des
Gesetzes besitzen und selbst nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit leben. Die
wichtigsten Ämter sind folgende:
Der Rechtsgelehrte (mufti) hat
nicht nur das Wissen um das
göttliche Gesetz,

sondern be-

sitzt auch die Urteilskraft, die
Anwendungsmöglichkeiten

auf

konkrete Fälle zu erkennen. Jeder

Gläubige

kann

sich

in

Rechtsfragen Rat vom mufti einholen. Es ist jedoch vor allem die
Regierung, die Rechtsgutachten
braucht. Deshalb wird im Regelfall ein mufti als Berater der Regierung ernannt.
Vor dem Kadi

Der Richter (qadi) ist in Streitig-

keiten und Prozessen für die Rechtsprechung zuständig. Er wendet die Rechtsgutachten des mufti auf konkrete Streitfälle an. Er verurteilt die Schuldigen und spricht
die Unschuldigen frei.

"Nachmittagsgebet" verrichtet werden. Das "Gebet des Sonnenuntergangs" (magh

Sharia und Menschenrechte
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In der westlichen Welt ist die Trennung von Staat und Kirche bzw. Politik und Religion heute nahezu eine Selbstverständlichkeit. Sie ist auch Voraussetzung für freiheitlich-demokratische und plural-offene Gesellschaftsformen. In der Begegnung mit der
säkularen Welt stellt der Totalitätsanspruch des Islam somit eine nicht geringe Herausforderung dar. Besonders im unterschiedlichen Verständnis von Menschenrechten wird dies grundlegend sichtbar: Muslimen war es bisher nicht möglich die Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen anzuerkennen, da diese nicht auf dem
göttlichen Gesetz der sharia beruht.
Islamische Menschenrechtserklärungen, die verschiedentlich von internationalen
muslimischen Organisationen formuliert wurden, beinhalten zwar das Verbot von
Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Rasse und das Prinzip der Gleichheit
aller Menschen vor dem Gesetz, das Recht auf Unverletzlichkeit des Lebens und des
Eigentums, das Recht der Armen auf den Überschuß der Begüterten, das Recht auf
Ausbildung sowie auf Schutz vor gesundheitlicher Gefährdung, schränken jedoch die
Rechte hinsichtlich der Religionsfreiheit sowie der gesellschaftlichen Gleichstellung
der Frau erheblich ein.
Ausgehend von dem Satz des Korans, daß es keinen Zwang in der Religion geben
kann (S 2,256), läßt man zwar dem einzelnen die Möglichkeit, sich frei für eine Religion zu entscheiden, eine Entscheidung für den Anschluß an den Islam ist jedoch
(bei Todesstrafe) nicht rückgängig zu machen. Für Muslime gilt also keine Religionsfreiheit.
Ebenso werden die Rechte von Nichtmuslimen aber auch der Frauen, vor allem im
Hinblick auf Eheschließungen, sowie dem Bekleiden von bestimmten Ämtern im politischen und juristischen Bereich beschnitten.

Obwohl nicht unbedingt mit dem Selbstverständnis des Islam vereinbar, kommt es
in verschiedenen (nicht allen) Staaten mit vorwiegend muslimischer Bevölkerung
häufig zu Repressalien gegenüber Nichtmuslimen.
Auf diese komplexe Problematik kann im vorgegebenen Rahmen lediglich hingewiesen, sie darf aber bei der Auseinandersetzung mit dem Islam nicht aus den Augen
verloren werden.
"Nachmittagsgebet" verrichtet werden. Das "Gebet des Sonnenuntergangs" (magh
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Wie auf den vorherigen Seiten deutlich geworden ist, widersprechen sich die Lehren
des Christentums und des Islams trotz vieler Gemeinsamkeiten in zentralen Punkten.
Für uns Christen hat Gott den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen,
und er läßt ihn in der Schöpfung die Spuren seines Wirkens erkennen. Gott ist aber
vor allem der Vater, der sich den Menschen im fleischgewordenen Wort Jesus Christus, seinem Sohn, offenbart. Der Vater hat auch beschlossen die Menschen zu retten, sie durch die Gnade Christi zur Würde der Kinder Gottes zu erheben und ihrem
Leben entsprechende Gestalt zu verleihen.
Für den Muslim aber ist Gott der absolut transzendente, das totale Geheimnis, zu
dessen innerem Leben kein Weg Zugang verschafft. Die Offenbarung ist keine den
Menschen anvertraute Mitteilung über sein Wesen und sein Leben, sie ist vor allem
Predigt, ein Koran. Sie verkündet den Menschen die Befehle, die Gott in seinem souveränen und freien Willen erlassen hat. Eine Menschwerdung Gottes ist für den Islam
daher widersinnig, und von Erlösung und göttlicher Kindschaft zu sprechen ist überflüssig und leeres Gerede. Gott hat keine Ähnlichkeit mit seinem Geschöpf.
Dieser grundsätzliche Unterschied in der theologischen Perspektive hat bislang jedes
religiöse Gespräch zwischen Christen und Muslimen zum Scheitern gebracht, wenn
er bewußt oder unbewußt außer Acht gelassen wurde. Dort allerdings, wo sich Christen und Muslime mit ihrem deutlich erkennbaren Selbstverständnis in Respekt begegnen, wächst zunehmend Vertrauen, das Mißverständnisse ausräumen und eine
tiefere Durchdringung der jeweiligen religiösen Position erreichen hilft. Das interreligiöse Gespräch bewirkt, wie die Erfahrung immer wieder deutlich gezeigt hat, die
Läuterung der jeweils eigenen religiösen Werte, und vertieft und bereichert so das
eigene religiöse Leben. Sehr bald wird dabei spürbar, wie sehr die christliche Tugend
der Liebe auch bedeutet, den anderen in seiner Anderheit auszuhalten. Denn man
wird nicht böswilligen, sondern tiefgläubigen und frommen Mitmenschen begegnen
und die eine oder andere tragende Freundschaft schließen.
Ein solches Gespräch wird dazu führen, die wahre Universalität Gottes zu entdecken
und auch eine rechtverstandene Komplementarität aller Wirkungen des heiligen
Geistes in den Menschen und in der Geschichte zu bejahen.
"Nachmittagsgebet" verrichtet werden. Das "Gebet des Sonnenuntergangs" (magh
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ahl al-kitab
al-halal
al-haram
allahu akbar
al-makruh
Arafa
asr
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die Schriftbesitzer;Anhänger der Offenbarungsreligionen vor Muhammad
das von Gott Erlaubte; Kategorie der ->sharia
das von Gott absolut Verbotene; Kategorie der ->sharia
der Ruf: „Gott ist sehr groß!"
das von Gott Verabscheute; Kategorie der ->sharia
heiliger Berg der Muslime in der Nähe von Mekka
Nachmittag; Zeit des dritten ->salat

dhul-hiddscha
dschinn

12.Monat im islamischen Mondkalender; Pilgermonat
Geistwesen zwischen Engel und Mensch; die Vorstellung stammt
aus der altarabischen Kulturtradition

fadshr

Morgenröte; auch die Zeit des ersten ->salat

haddsch

Pilgerfahrt nach Mekka;f ür jeden Muslim einmal im Leben Pflicht,
falls es seine ökonomische Situation erlaubt; ein Grundpfeiler des
Islam
Bericht aus dem Leben Muhammads; dient als ->sunna wie der
Koran zur Rechtsfindung
Auswanderung der islamischen Urgemeinde von Mekka nach
Medina im September 622 n.Chr.; Beginn des islamischen Kalenders

hadith
hidschra

Iblis
id al-adha
id al-fitr
idshtihad
idshma
ihram
imam
isha
Kaaba
Khalif
Koran

Der Name Satans im Islam; sein Gefolge sind die ifrit
(Teufel, Dämonen)
das große Opferfest; Abschluß der ->haddsch
Fest des Fastenbrechens; auch Zuckerfest
selbständige Rechtsfindung; Rechtsfindung mit Hilfe der vier
Rechsgrundlagen Koran, ->sunna ->id-shuna ->kiyas
Übereinstimmung der Rechtsgelehrten; Rechtsgrundlage
besonderer Weihezustand, der zur Durchführung bestimmter Riten erzeugt wird
Vorbeter beim Gemeinschaftsgebet;f rüher auch oberster Leiter
der ->umma;vgl. auch ->Khalif
Nachtgebet; das fünfte rituelle Tagesgebet ->salat
altarabisches Heiligtum in Mekka aus der Zeit vor Muhammad;
seit 630 Zentralheiligtum des Islam
Oberhaupt der islamischen Gemeinschaft; gilt als Nachfolger des
Propheten
"Lesung“; Offenbarungsschrift der Muslime

"Nachmittagsgebet" verrichtet werden. Das "Gebet des Sonnenuntergangs" (magh
maghrib

Sonnenuntergang bzw. der Westen; Zeitraum für das vierte tägliche Pflichtgebet; bezeichnet auch die islamischen Länder Nordafrikas
31

ISLAM
masdshid
Mekka
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mimbar
Minarett
Muezzin
mufti

das arabische Wort für Moschee
Geburtsstadt Muhammads; heiliges Zentrum des Islam
Mutterstadt Muhammads; im September 622 n.Chr. muß die
islamische Urgemeinde dorthin fliehen
Gebetsnische;zeigt in der Moschee die ->qibla an und ist beim
rituellen Gebet der Platz des ->imam
Kanzel für die Freitagspredigt in der Moschee
Turm der Moschee
Gebetsrufer
Rechtsgelehrter

qadi
qiyas
qibla

Richter
Analogieschluß; eine der vier Rechtsgrundlagen
Gebetsrichtung nach Mekka; in der Frühzeit nach Jerusalem

ramadan

9. Monat des islamischen Mondkalenders; Fastenmonat

salat

das rituelle Gebet der Muslime, das fünfmal am Tag verrichtet
wird; einer der fünf Grundpfeiler des Islam
das Fasten; einer der fünf Grundpfeiler des Islam
das Glaubensbekenntnis der Muslime; ein Grundpfeiler
das islamische Gesetz; der kodifizierte Wille Gottes
Zugesellung; Gott einen Genossen zuerteilen=einen anderen neben Gott verehren
die Niederwerfung; Teil der ->salat
die Tradition, vor allem der vorbildliche Weg Muhammads;
überliefert in den ->hadithen

mihrab

saum
shahada
sharia
shirk
sudshud
sunna

tawaf

Ritus der siebenmaligen Umrundung der ->Kaaba während der
->haddsch

umma

die Gemeinschaft der Muslime

wukuf

Ritus des Stehens auf der Ebene von ->Arafa am 9. Tag der
->haddsch

zakat

Almosensteuer; einer der fünf Grundpfeiler des Islam und
religiöse Pflicht
Mittag; as zweite rituelle Pflichtgebet

zuhr

"Nachmittagsgebet" verrichtet werden. Das "Gebet des Sonnenuntergangs" (magh
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Auf eine wissenschaftliche Umschrift der arabischen Begriffe wurde in diesem Heft
verzichtet. Die im Text angeführten Koranstellen beziehen sich auf die jeweilige
Sure (S) sowie die Versnummer, gemäß der Koranübersetzung von Rudi Paret:
-

Der Koran, Übersetzung von Rudi Paret, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1979

Einen repräsentativen Einblick in die Überlieferungsliteratur findet man in:
-

Adel Theodor Khoury, So sprach der Prophet, Worte aus der islamischen
Überlieferung, Gütersloh 1988

Leicht verständliche und umfassende Gesamtdarstellungen des Islam bieten:
-

Adel Theodor Khoury, Der Islam. Sein Glaube - seine Lebensordnung - sein
Anspruch, Freiburg-Basel-Wien 51998

-

Was jeder vom Islam wissen muß,(Hrg. velkd,EKD),Gütersloh 62001

Als Einblick in das islamische Recht eignet sich:
-

Said Ramadan, Das Islamische Recht. Theorie und Praxis, Marburg 21996

Zum besseren Verständnis und als Anregung für den konkreten Dialog:
-

Francis Arinze, Begegnung mit Menschen anderen Glaubens. Den interreligiösen Dialog verstehen und gestalten. München u.a. 1999

Um weiterführende Hinweise und Informationen zur interreligiösen Begegnung wenden Sie sich bitte an:

Bischöfliches Ordinariat
Hauptabteilung VII
Religions- und Weltanschauungsfragen
Postfach 9
72101 Rottenburg/N.
Tel.: (07472) 169-419
Fax: 169-83-419
e-mail: wroedl@bo.drs.de
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