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Vorwort
Arabellion, Demonstrationen im Iran, Anschläge der Hamas in Israel, 
Bundeswehreinsätze in Afghanistan und der Türkei, „Islamkonferenz“ in 
Berlin, Erdogan in Deutschland, Religionsunterricht und Imamausbildung 
an deutschen Universitäten – an dem Thema Islam kommt kein Fernseh-
zuschauer, kein Zeitungsleser und kein Entscheidungsträger mehr vorbei. 
Doch wo eigentlich zunächst Information gefragt wäre, scheinen Schlag-
zeilen und Negativnachrichten sowie Schwarz-Weiß-Urteile das Thema 
zu besetzen.

Das Martin Bucer Seminar hat sich von Anfang an als christliche Aus-
bildungsstätte der zweitgrößten Weltreligion zugewandt, und das nicht 
nur in der Lehre, sondern auch in der Forschung. Forschung und Lehre 
wurden dabei nicht durch einen bestimmten Blickwinkel enggeführt. Es 
ging stets um den Islam in seiner ganzen Vielfalt sowie um den Islam in 
seiner Beziehung zum Christentum. Themen wie Islam in Europa, das 
Zusammenleben von Christen und Muslimen, „Insider“-Bewegung und 
Apologetik sind ebenso bedeutsam wie die Geschichte, Theologie des 
Islam und die politische Ideologie des Islamismus. Das MBS-Studienzent-
rum in Istanbul verortet unsere Forschung zusätzlich in einem islamisch 
geprägten Land.

Der vorliegende Band spiegelt diese Breite unseres Forschungsansat-
zes wider. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit dem Koran, das zweite 
Kapitel mit der islamischen Theologie. Das dritte, ausführlichste Kapitel 
behandelt die politische Seite des Islam. Schließlich folgen Beiträge zum 
Thema Islam aus christlicher Sicht.

Natürlich bieten die hier präsentierten Aufsätze wie in jedem Jahrbuch 
nur eine Auswahl eines Themas, in das Christen noch viel mehr Zeit und 
Forschung investieren sollten. Aus der Feder unserer Mitarbeiter und des 
von uns unterstützen Instituts für Islamfragen der Evangelischen Allian-
zen in Deutschland, Österreich und Schweiz existiert ja mittlerweile eine 
kleine Bibliothek an Aufsätzen, Büchern und Sonderdrucken, auf die wir 
für ein vertieftes Studium hinweisen möchten.

Christine Schirrmacher, Thomas Schirrmacher
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Einführung: Die zwei Ziele der Textkritik 1

Im Bezug auf den griechischen Text des Neuen Testaments (NT) hat Text-
kritik traditionellerweise zwei Ziele: erstens die Wiederentdeckung einer 
möglichst originalgetreuen Form des Textes und zweitens die Zurückver-
folgung der historischen Entwicklung des Textes, wie er durch die Manu-
skripte überliefert worden ist. In den letzten zwei Jahrhunderten ist das 
Ziel der Wiederentdeckung des ursprünglichen Textes infrage gestellt 
worden. Dies geschah unter dem Einfluss der postmodernen Literaturthe-
orien sowie angesichts eines zunehmenden Verständnisses für die Dyna-
miken der antiken Buchproduktion. In diesem Zusammenhang wurde eine 
Neuausrichtung der Forschung auf das zweite Ziel gefordert, die Zurück-
verfolgung der historischen Entwicklung des Textes. Eine bedeutende, 
wenn auch nicht die einzige Stimme, die diesen Trend beeinflusst und 
Zweifel an den traditionellen „Gewissheiten“ geäußert hat, man könne 
den ursprünglichen Text wiederentdecken, war Bart Ehrman mit seinem 
wegweisenden Buch von 1993 „The Orthodox Corruption of Scripture“2 
und der popularisierten Form dieses Buches „Misquoting Jesus“3 (2005), 
das es an die Spitze der New York Times Bestsellerliste schaffte. Beide 
Bücher behaupten, dass frühe christliche Gelehrte den Text der Evange-
lien aus dogmatischen Intentionen derart verändert haben, dass wir keine 
Gewissheit mehr über den (ursprünglichen) Text des NTs haben können.

Da die Argumente dieser Bücher in zahlreichen anderen Büchern und 
Artikeln diskutiert worden sind, werde ich sie hier nicht weitergehend 
kritisieren. Es sei lediglich darauf hingewiesen, dass alle Beispiele, die 
Ehrman zitiert, nachvollziehbar mit Verweis auf gewöhnliche sprachliche 
Praktiken erklärt werden können, die die grundlegende Integrität und 
Zuverlässigkeit des neutestamentlichen Textes nicht infrage stellen. Im 
Kern der Diskussion geht es nicht um ein methodisches Problem, sondern 
vielmehr um eine Frage der Denkvoraussetzungen – also um die Frage, 
welche Position jemand gegenüber der Frühgeschichte des Christentums 
einnimmt.4 Als Ergebnis dieser Diskussion herrscht heute eine Art Patt 

1 Der Artikel erschien erstmals in: Islam und christlicher Glaube. Zeitschrift des Instituts 
für Islamfragen (IfI). Nr. 1/2011 (11. Jg.). S. 22–31.
2 Bart D. Ehrman. The Orthodox Corruption of Scripture. Oxford, 1993.
3 Bart D. Ehrman. Misquoting Jesus. New York, 2005.
4 Michael W. Holmes. „Reasoned Eclecticism in New Testament Textual Criticism“. In: Bart 
D. Ehrman, Michael W. Holmes (Hrsg.). The Text of the New Testament in Contemporary 
Research, Studies and Documents. Grand Rapids, 1995. S. 336–360.
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zwischen zwei zunehmend polarisierten Lagern: zwischen denjenigen, 
die denken, dass die historischen Quellen einen glaubwürdig überliefer-
ten Text belegen und denjenigen, die das ablehnen.

Ich gehe davon aus, dass die Überlieferung der Koranmanuskripte hier 
vielleicht eine Perspektive für einen möglichen Ausweg aus diesem Patt 
öffnen kann, indem sie eine vergleichbare Situation bietet, um bewusste 
lehrmäßige Veränderungen von religiösen Texten zu untersuchen. Der 
Vergleich, den die Überlieferung des Korans ermöglicht, kann am besten 
vor dem Hintergrund der Sichtweisen des Hauptvertreters einer radika-
len absichtlichen Veränderung des neu testamentlichen Textes, Bart Ehr-
man, dargestellt werden. Ehrman hat plausible Beispiele für einzelne spo-
radische Veränderungen einzelner Man us kripte des NTs dargestellt, die 
in dem Wunsch begründet gewesen sein können, eine bestimmte Sicht-
weise von Christus zu favorisieren. Selbst wenn wir sein gewichtigstes 
Beispiel nehmen und zusätzlich das Zeugnis der weiteren Überlieferung 
der neutestamentlichen Manuskripte berücksichtigen, gibt es kein kla-
res Indiz für eine weitflächige und genaue Überarbeitung mit dem Ziel, 
eine bestimmte Form des neutestamentlichen Textes zu etablieren, weder 
bevor noch nachdem der Text in eine kanonische Form gebracht und 
liturgisch als Kultobjekt im christlichen Gottesdienst benutzt worden ist.

Stattdessen deuten die Indizien, einschließlich der absichtlichen 
Textabweichungen, auf einen weitgehend informellen Prozess der Stan-
dardisierung des neutestamentlichen Textes hin, der sich über viele Jahr-
hunderte erstreckte.

Was jedoch den Koran angeht, gibt es sowohl bezüglich der Überliefe-
rung der Manuskripte als auch innerhalb der Überlieferungstexte deutli-
che Indizien für eine stärker zentrale Steuerung der Bearbeitung seines 
Textes, und zwar von den frühesten Zeiten der schriftlichen Fixierung 
an. Zudem kann überzeugend dafür argumentiert werden, dass die Bear-
beitung und Formierung politische, lehrmäßige und liturgische Gründe 
hatte. Der Koran durchlief einen formaleren Prozess der Standardisierung 
seines Textes, der mit einer größeren Anstrengung im ersten islamischen 
Jahrhundert begann und innerhalb von vier Jahrhunderten weitgehend 
abgeschlossen war.

Ich würde hier gerne einige der Indizien für die hauptsächlich auf 
den Koran bezogenen Thesen behandeln.5 Der Koran ist ein Text, dessen 
Geschichte und Manuskripttradition die Behauptung eines absichtlich 

5 Siehe ausführlichere Vergleiche in der Promotionsschrift des Autors: Keith Small. Map-
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geformten Textes belegt, der sich von dem unterscheidet, der ursprüng-
lich als heilig angesehen und als Schrift benutzt wurde. Die Indizien 
dafür kommen von vier Hauptquellen: der Überlieferung (Hadith), der 
Form des Textes, wie sie im Großteil der islamischen Manuskripttradition 
gefunden wird, den Korrekturen in den Koranmanuskripten und den sehr 
wenigen existierenden Palimpsesten6 des Koran.7 Nach der Betrachtung 
jeder dieser Kategorien werde ich einige kurze vergleichende Kommen-
tare zu der Überlieferung des Neuen Testaments abgeben.

Die islamische Überlieferung
Die islamische Überlieferung enthält viele Berichte über Teile von Tex-
ten, die Muhammad angeblich als Heilige Schrift offenbart und als solche 
benutzt wurden, aber die nicht in den Korantext gelangten, den wir heute 
kennen. Im Folgenden zwei Beispiele für solche Berichte:

a) Die Geschichte der Koransammlung unter Uthman berichtet, dass 
abweichende Sammlungen von Koranmaterial verbrannt wurden. Dies 
geschah, nachdem dieses Material, das von den Gefährten Muhammads 
stammte, erfasst und in einer offiziellen Version zusammengestellt wor-

ping a New Country: Textual Criticism and Qur’an Manuscripts. Brunel. 2008; sowie sein 
Buch: Keith Small. Textual Criticism and Qur’an Manuscripts. Lexington, 2011.
6 Gemeint sind Manuskripte oder Teile von Manuskripten, die nach einer Reinigung oder 
Abschabung neu beschrieben worden sind.
7 Beachte auch den Kommentar von Colin H. Roberts. Manuscript, Society and Belief in 
Early Christian Egypt. London, 1979. S. 15, zitiert bei Barbara Aland; „The Significance of 
the Chester Beatty Papyri in Early Church History“. In: Charles Horton (Hrsg.). The Earliest 
Gospels. London, 2004. S. 108–121, S. 109: „Wenn man das Äußere der Schriften beurteilt, 
dann waren die frühesten christlichen Schriften im Wesentlichen zum Gebrauch bestimmt 
und nicht so sehr Kultobjekte, wie es manchmal bei jüdischen Gesetzesrollen (der Fall) 
war.“ Es sollte von vorneherein beachtet werden, dass der Koran sehr viel schneller als das 
NT liturgisch benutzt wurde. Das mag teilweise darin begründet gewesen sein, dass der 
Koran in einem Milieu entstand, das bereits etablierte Bücher von Schriften unter Juden 
und Christen kannte, so dass es einen zusätzlichen Antrieb für eine neue Offenbarung 
gab, sich der etablierten Form des Gebrauchs unter Juden und Christen anzupassen. Der 
geschriebene Koran scheint innerhalb eines Jahrhunderts nach dem Beginn seiner Ent-
stehung zum Kultobjekt geworden zu sein, wohingegen für das NT argumentiert werden 
kann, dass es zwei bis drei Jahrhunderte dauerte, bis diese Art der Benutzung zum norma-
tiven (Ge-)Brauch wurde, als das NT seine endgültige kanonische Form annahm.
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den war.8 Wenn andere literarische Quellen über diese Sammlungen 
glaubwürdig waren, dann unterschieden sich diese Sammlungen bezüg-
lich ihrer Länge, ihres Inhalts, ihres genauen Wortlauts und der inneren 
Anordnung (ihres Inhalts) voneinander.9 

b) Es gibt auch Berichte über andere bedeutsame Teile des (ursprüng-
lichen) Korans, die am Ende nicht in den (offiziellen) Koran gelangten. 
Diese Teile reichen von einzelnen Versen über einzelne Abschnitte mit 
einer ganzen Reihe von Versen bis hin zu ganzen Suren.10

Im Vergleich dazu kommen als möglicherweise fehlende oder später 
hinzugefügte wesentliche Abschnitte des Textes in den einzelnen neutes-
tamentlichen Büchern lediglich das lange Ende des Markus-Evangeliums 
(Verse 9–20), der Abschnitt über die Ehebrecherin in Johannes 7,53–8,11 
und einige isolierte Verse infrage, die alle in den kritischen Handappara-
ten der neutestamentlichen Manuskripte aufgeführt werden.11

Die Form des Textes in der  
koranischen Überlieferung der Manuskripte
Der Großteil der koranischen Manuskripte enthält dieselbe Grundform 
des konsonantischen Textes, sogar die große Mehrheit der frühsten 
Manuskripte. Beispielsweise ist der konsonantische Text, den man in dem 
ältesten, auf Anfang bis Mitte des 8. Jahrhunderts datierten Koran in der 
British Library findet, im Grunde derselbe konsonantische Text wie in den 

8 Sahih al-Bukhari. Vol. 6. Buch 61. Nummer 5:10.
9 Hier geht es um die Gesamtmenge der Sekundärverweise auf die Sammlungen der Ge-
fährten in den frühen islamischen gram matikalischen und exegetischen Werken und der 
Überlieferung, wie sie bei Arthur Jeffery zusammengestellt sind: Arthur Jeffery. Materials 
for the History of the Text of the Quran. Leiden, 1937; siehe auch Abd al-Al Salim Makram 
und Ahmad Muktar Umar. Mujam al-Qiraat al-Quraniyah, Maa Maqaddimah fī Qiraat wa 
Ashhar al-Qurra. 3. Auflage. Kairo, 1997.
10 Beachte folgende zwei Artikel, die in geeigneter Weise diese Textteile auflisten: Claude 
Gilliot. „Un verset manquant du Coran ou repute tel“. In: Marie-Therese Urvoy (Hrsg.). en 
hommage au pere Jacques Jomier. o.p. Paris, 2002; Hossein Modarressi. Early Debates on 
the Integrity of the Quran. Studia Islamica 77. 1993. S. 5–39.
11 Einige dieser Verse sind: Matthäus 16,2f.; 17,21; 18,11; 23,14; Markus 7,16; 9,44, 46; 
11,26; 15,28; Lukas 9,55f.; 22,19f., 43f.; 23,17; 24,12, 40; Apostelgeschichte 15,34; 28,29; 
Römer 16,24; 1. Johannes 5,8f. 
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heutigen Koranausgaben – abgesehen von frühen orthographischen Fra-
gen. Man findet keine abweichenden Sätze, Verse oder Abschnitte in der 
großen Mehrheit der frühsten Manuskripte. Nur gelegentlich findet man 
ein abweichendes Wort. In der Tat ist das Fehlen abweichender Lesarten 
in diesen Manu skripten ein Indiz für ein umfangreicheres Projekt der 
Bearbeitung/Standardisierung, das nach den Aussagen der islamischen 
Überlieferung im ersten islamischen Jahrhundert stattgefunden hat.

Das steht im Kontrast zur neutestamentlichen Manuskripttradition, 
die Unterschiede im Text bei Wörtern, Sätzen, Versen und Abschnitten 
in den frühsten verfügbaren Manuskripten ebenso aufweist wie in den 
späteren Manuskripten. Die gleiche Situation finden wir auch bei ande-
ren Textkörpern antiker Literatur vor, die in zahlreichen Manuskripten 
erhalten wurden.12 Was das Neue Testament angeht, waren die Einflüsse 
der Standardisierung externe und informelle wie bei der Vernichtung von 
Manuskripten in der Zeit der Verfolgung unter Diokletian im frühen vier-
ten Jahrhundert13 und vielleicht bei der Verfeinerung des Texts für den 
liturgischen Gebrauch zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert im byzanti-
nischen Reich.14 Sogar der Lucian von Antiochien aus dem späten dritten 
Jahrhundert zugeschriebene Text, den viele als bewusste Revidierung 
ansehen, war nur einer von vielen Texten, der zur damaligen Zeit genutzt 
wurde und erlangte nur deshalb eine so große Bedeutung im Anbruch der 
Verfolgung unter Diokletian, weil die vernichteten Texte schnell ersetzt 
werden mussten. Es handelte sich dabei auch nicht um eine offiziell geför-
derte Revidierung. Es war das Bemühen eines einzelnen christlichen 
Gelehrten, nicht eine offizielle Revision, die unter Anleitung einer zen-
tralen politischen und religiösen Autorität vorgenommen wurde.15 

12 Siehe z. B. B. M. Metzger. Chapters in the History of New Testament Textual Criticism. 
New Testament Tools and Studies. Grand Rapids, 1963 (insbesondere Kapitel 5: „Trends in 
the Textual Criticism of the Iliad and the Mahabharata“) sowie Wendy Doniger O‘Flaherty 
(Hrsg.). The Critical Study of Sacred Texts. Berkeley, 1979.
13 Kurt Aland, Barbara Aland. The Text of the New Testament. Leiden, 1989². S. 65.
14 Timothy J. Ralston. The Majority Text and Byzantine Texttype Development: the Signi-
ficance of a Non-Parametric Method of Data Analysis for the Exploration of Manuscript 
Traditions. Promotionsschrift. Dallas, 1994.
15 Philip W. Comfort. Encountering the Manuscripts. Nashville, 2005. S. 274–275.
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Korrekturen in Manuskripten
In der Überlieferung des NTs finden wir eine Reihe unterschiedlicher For-
men von Korrekturen in Manuskripten.16 Im Allgemeinen wurden Kor-
rekturen nicht vorgenommen, um eine bestimmte Form des Textes zu 
etablieren, sondern stellten eher die Arbeit einzelner Gelehrter dar, die 
korrigieren wollten, was sie zumeist als grammatische und stilistische 
Fehler oder Fehler der Übertragung werteten. Es handelt sich um Kor-
rekturen dessen, was als Fehler bei der Abschrift wahrgenommen wurde. 
Es gibt auch die Möglichkeit einiger absichtlicher Veränderungen in ver-
einzelten Manuskripten, die aus theologischen Gründen vorgenommen 
wurden. Was man aber nicht findet, sind Korrekturen mit dem Ziel, ganze 
Teile des Textes in einem bestimmten Wortlaut festzulegen und damit 
eine bestimmte lehrmäßige Position oder liturgische Praxis zu bewah-
ren. Solche Korrekturen können jedoch im Blick auf den Koran gefunden 
werden.

Hier gibt es Korrekturen mit dem Ziel, Abschreibfehler festzulegen, 
aber auch Korrekturen mit dem Ziel, eine bestimmte, genaue, autorisierte 
Form des Textes zu etablieren. Dabei geht es um einen Text, der schließ-
lich als der „orthodoxe“ angesehen wurde, aber zuerst möglicherweise 
nur eine von vielen akzeptierten Möglichkeiten darstellte, den (ursprüng-
lichen) Text zu lesen. Hier sind einige Bilder dieser Korrekturen.

a) Ausradierte und ersetzte Wörter und Sätze17 
Die erste Korrektur in den Zeilen zwei und drei in diesem Bild (Zeilen 
vier und fünf im Manuskript, siehe Abbildung 1 und 2) wurde sorgfäl-
tig ausradiert und durch die gängige Lesart von Sure 14,39 ersetzt, die 
übersetzt lautet „Gott, der mir in meinem hohen Alter gegeben hat“ und 
sich auf Ismael und Isaak bezieht. Dazu sind in der untersten Zeile (Zeile 
13 im Manuskript) zwei Textteile ausradiert und ersetzt worden. In Sure 
14,44 scheint die erste Ausradierung in dieser Zeile möglicherweise bis zu 

16 Siehe die Beispiele von David Parker und Dirk Jongkind, die in ausgezeichneter Weise die 
Arbeit einzelner Korrektoren beim Codex Bezae und beim Codex Sinaiticus voneinander 
abgegrenzt haben: D. C. Parker. Codex Bezae: An Early Christian Manuscript and its Text. 
Cambridge, 1992; Dirk Jongkind. Scribal Habits of Codex Sinaiticus. Text and Studies. 
Piscataway, 2007.
17 Das erste Bild stammt aus der Bibliotheque Nationale de Francais, Manuscrit Arabe 370a, 
f. 3r. Das zweite Bild ist von der UNESCO CD-ROM „Sanaa Manuscripts“. Memory of the 
World. Cairo, Egypt: Ritsec Cultureware. Bild: 045022B.
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drei Wörter umfasst zu haben und durch zwei ersetzt worden zu sein, die 
übersetzt lauten „diejenigen, die Unrecht taten“. Die zweite ausradierte 
Stelle scheint zwei Wörter umfasst zu haben, die durch eins ersetzt wur-
den, das mit „eine kurze Zeit“ übersetzt werden kann. Die ursprüngliche 
Zeile des Textes wurde sorgfältig ausradiert und mit einer kleineren und 
strafferen Handschrift durch die gängige Lesart des Textes ersetzt. Der 
neu geschriebene Abschnitt kann so übersetzt werden: „Diejenigen, die 
nicht an das Jenseits glauben, stecken in der Pein und befinden sich im 
tiefen Irrtum.“ (Sure 34,8).

b) Mehrere ausradierte und ersetzte Zeilen18

Die ursprüngliche Zeile des Textes wurde sorgfältig ausradiert und mit 
einer viel kleineren und strafferen Handschrift durch die heutige Les-
art des Textes ersetzt, die auch über den linken Rand hinausgeht (siehe 
Abbildung 3). Dieser, mit Teilen aus Sure 4,89–90 neugeschriebene Teil 
(Zeile 12 bis 13) kann folgendermaßen übersetzt werden:

„So nehmt euch niemanden von ihnen zum Freund oder Helfer, bis 
sie auf dem Weg Gottes auswandern. Wenn sie sich abkehren, dann 

18 Die dritte Abbildung ist von der UNESCO CD-ROM „Sanaa Manuscripts“. Bild: 133175B.

(Abbildung 1)

(Abbildung 2)



Ist der Korantext verlässlich überliefert worden?

   19

greift sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet, und nehmt euch 
niemanden von ihnen zum Freund oder Helfer; (90) mit Ausnahme 
derer, die zu Leuten gelangen, zwischen denen und euch ein Vertrag 
besteht, oder die zu euch kommen, weil Beklommenheit ihre Herzen 
befallen hat, gegen euch oder gegen ihre (eigenen) Leute zu kämp-
fen – und wenn Gott gewollt hätte, hätte er ihnen Gewalt über euch 
verliehen“.

Wenn man untersucht, was von dem ausradierten oder abgedeckten 
eigentlichen Text bestehen bleibt, können diese Korrekturen als absichtli-
che Versuche interpretiert werden, sicherzustellen, dass der konsonanti-
sche Text dem entspricht, was nun als die Standardform des Textes ange-
sehen wurde. Die oben dargestellten korrigierten Teile des Textes ent-
sprechen alle dem, was heute als der Standardtext angesehen wird. Ein 
ähnliches Phänomen wurde in den Manuskripten des Neuen Testaments 
insofern festgestellt, dass manchmal der Text eines Manuskripts entspre-
chend einem anderen Manuskript korrigiert wurde, das der Schreiber 
für das bessere hielt. Die Ähnlichkeit endet hier jedoch, da es sich bei 
den für die Standardisierung des Textes vorgenommenen Korrekturen in 
den Koranmanuskripten nicht um isolierte Fälle entsprechend dem Urteil 
eines einzelnen Schreibers handelte. Diese Korrekturen waren Teil einer 
größeren ideologischen Kampagne mit dem Ziel, einen komplett verein-
heitlichten Korantext zu schaffen. Alle abgebildeten Manuskripte enthiel-
ten Textteile, die ausradiert wurden, wo ein Teil des konsonantischen 
Textes als fehlerhaft befunden wurde. Man findet bei den Korrekturen 
von Manuskripten in der Überlieferung des NTs keine derartig großen 
Ausradierungen und Umarbeitungen des Textes mit dem Ziel, ihn an eine 
Standardlesart des Textes anzupassen.

(Abbildung 3)
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Die Palimpseste
Ein noch eindrucksvolleres Beispiel für dieses Phänomen bieten korani-
sche Palimpseste. Im Vergleich zum NT existieren nur sehr wenige derar-
tige Manuskripte.19 Was die Arten der textlichen Abweichungen in diesen 
Palimpsesten betrifft, enthält der zu Grunde liegende (ursprüngliche) 
Text in den Palimpsesten des NTs dieselbe Art von Abweichungen wie der 
Rest der neutestamentlichen Überlieferung. Der zu Grunde liegende Text 
in allen Palimpsesten des Korans, die bis jetzt erforscht worden sind, stellt 
im Vergleich zum Rest der überlieferten Manuskripte eine ganz andere 
Form des Textes dar. Er weist Abweichungen bei Wörtern, Sätzen und 
hinzugefügten oder ausgelassenen Versen auf. Es liegt die begründete 
Vermutung nahe, dass diese Abweichungen entfernt und durch jenen Text 
ersetzt wurden, der heute beim Rest der überlieferten Koranmanuskripte 
zu finden ist. Der zu Grunde liegende Text wurde entfernt und durch den 
konsonantischen Text ersetzt, der heute als der standardisierte „ortho-
doxe“ Text anerkannt ist und von dem die islamische historische Tradi-
tion sagt, dass er aufgrund einer Kombination aus politischen, lehrmäßi-
gen und liturgischen Gründen festgelegt worden sei. Sogar die kleineren 
Korrekturen an den ursprünglichen und den späteren Texten passen die 
Lesung noch stärker an das an, was später zum Standard wurde. Bei den 
bisherigen Forschungen zu den ursprünglichen und den späteren Texten 
dieser Palimpseste ist eine klare Tendenz zu erkennen, den Text entspre-
chend dem zu verändern, was heute als seine Standardform betrachtet 
wird.20

19 Nur sechs verschiedene koranische Palimpsest-Manuskripte sind dem Autor bekannt, ge-
genüber 68 von 310 Majuskel-Manuskripten des NT. Diese Zahl ist entnommen aus dem 
Buch: B. M. Metzger, Bart D. Ehrman. The Text of the New Testament. New York, 2005 (4. 
Auflage). S. 22. Für eine Liste der koranischen Palimpseste und andere Vergleiche mit Pa-
limpsesten des NT siehe Keith E. Small,  Elisabeth Puin. „UNESCO CD of San‘ā‘ MSS: Part 
III“. In: Manuscripta Orientalia 13. 2007. S. 59–71.
20 Diese Studien sind: Alba Fedeli. „Early Evidences of Variant Readings in Quranic Ma-
nuscripts“. In: Karl-Heinz Ohlig, Gerd-R. Puin (Hrsg.). Die dunklen Anfänge. Berlin, 2005. 
S. 293–316; Elisabeth Puin. „Ein früher Koranpalimpsest aus Sanaa“. In: Markus Groß,  
Karl-Heinz Ohlig (Hrsg.). Schlaglichter. Berlin, 2008. S. 461–493; Elisabeth Puin. „Ein 
früher Koranpalimpsest aus Sanaa II (Dam 01-27.1)“. In: Markus Groß, Karl-Heinz Ohlig 
(Hrsg.). Die Enstehung einer Weltreligion I. Berlin, 2010. S. 233–305; Benham Sadeghi,  
Uwe Bergmann. „The Codex of a Companion of the Prophet and the Qur‘an of the Prophet“. 
In: Arabica 57. 2010. S. 343–436; Keith E. Small, Elisabeth Puin. „UNESCO CD of Sanaa 
MSS: Part III“. A. a. O. S. 59–71.
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Palimpseste scheinen in der Überlieferung des NTs aus primär wirtschaft-
lichen Gründen hergestellt worden zu sein, um das Pergament wiederzu-
verwenden. Sie wurden nicht hergestellt, um eine bestimmte Form des 
Textes zu etablieren. Das wird vor allem an dem Umstand deutlich, dass 
die ihr zu Grunde liegenden Texte dieselben Arten von Abweichungen 
enthalten, die im Rest der überlieferten neutestamentlichen Manuskripte 
zu finden sind. Es gibt bei den einzelnen Abweichungen keinen qualitati-
ven Unterschied.21

Schlussfolgerungen
Diese vergleichbaren Situationen verdeutlichen die Wichtigkeit des zwei-
ten Ziels der Textkritik: die Zurückverfolgung der historischen Entwick-
lung des Textes. Im Fall des Korans ist dies derzeit das Hauptziel unse-
rer Forschung. Es sind nicht genug Primärquellen verfügbar, um den 
ursprünglichen Text wiederzuentdecken, insbesondere in dem Fall, dass 
der Uthman zugeschriebene Versuch zur Vereinheitlichung des Koran-
textes so effektiv war, wie es die islamische Manuskripttradition darzu-
stellen scheint. Die Folgen dieser unbeabsichtigten und gut gemeinten 
Veränderungen (Überarbeitungen) des Textes in der späteren Textge-
schichte können jedoch kumulativ betrachtet bedeutsam sein. Sie können 
die ursprüngliche Form und Bedeutung des Textes verschleiern. Dabei 
ist für den Koran zu bedenken, was Ehrman bezüglich der absichtlichen 
Abweichungen bei der Überlieferung des NTs feststellt:

„… indem sie die äußere Gestalt der Wörter veränderten, taten sie 
[die Kopisten] etwas ganz anderes als die anderen Ausleger; und die-
ser Unterschied kann keineswegs heruntergespielt werden. Während 
alle Leser einen Text ändern, wenn sie ihn in ihren Gedanken kons-
truieren, änderten die Schreiber wirklich den Text auf der Seite. Im 
Ergebnis schufen sie (auf diese Weise) einen neuen Text, eine neue 
Verknüpfung von Worten, über die zukünftige Interpreten diskutie-
ren würden, da sie nicht länger Zugang zu den Worten des ursprüng-
lichen Textes, den vom Autor produzierten Worten, haben würden.“

21 Bart D. Ehrman. The Orthodox Corruption of Scripture. A. a. O. S. 280.
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Was das NT angeht, wird der negative Einfluss dieses Phänomens dadurch 
gemindert, dass wir über eine größere Anzahl von Manuskripten verfü-
gen als die frühen Kopisten des NTs, mit deren Hilfe wir solche möglichen 
Veränderungen erkennen und berichtigen können. Für den Koran gibt es 
jedoch keine derart große Anzahl überlieferter Manuskripte. Stattdessen 
unterscheiden sich die Arten von Abweichungen, die man in korrigierten 
Teilen (des Textes), in den Palimpsesten und bei den vielfältigen in der 
Sekundär literatur zum Koran aufgeführten Abweichungen findet, radikal 
von dem, was man bei der großen Mehrheit der Manuskripte findet.

Darüber hinaus war der Korantext schneller als der Text des NTs genau 
standardisiert. Dies geschah zudem mit einem potenziell viel höheren 
Grad an zentralem religiös-politischen Einfluss auf den Redaktionspro-
zess. Es ist erwähnenswert, dass die historischen Rechtfertigungen von 
Uthmans Aktion meistens nicht die Bewahrung des vollständigen und 
wahren Korantextes betonen, sondern die Autorisierung eines bearbei-
teten Textes angesichts der Notwendigkeit, die islamische Einheit und 
Macht im politischen Kontext der frühen islamischen Eroberungen und 
eines drohenden religiösen Bürgerkriegs aufrechtzuerhalten.22 Dieser 
historische Kontext erklärt die große Möglichkeit politischer und theo-
logischer Motive hinter Uthmans Bemühung, sich für ein einziges Buch 
göttlicher Autorität einzusetzen, um die eigene religiöse und politische 
Autorität zu stärken. Zieht man diese Faktoren in Betracht, erscheint Ehr-
mans oben beschriebene Beobachtung aktueller für die koranische Text-
überlieferung als für die des NTs. Während man eine zuverlässige Version 
der frühsten Form des neutestamentlichen Textes aufgrund der infor-
mellen und weitgehend nicht dirigierten Natur seiner Textentwicklung 
wiederentdecken kann, lässt sich für den Koran keine bestimmte Form 
des Textes wiederentdecken, die dem bearbeiteten Text vorausging und 
im ersten islamischen Jahrhundert produziert worden ist. Die ursprüng-
licheren mannigfaltigen Formen des Textes, die während und kurz nach 
dem Leben Muhammads benutzt wurden, können nicht wiederentdeckt 
werden. Somit wird der Kontrast zwischen der frühen koranischen und 
der neutestamentlichen Textbearbeitung deutlich. Auf der einen Seite 
ein weitgehend formaler und von politischen und religiösen Intentionen 
sowie staatlicher Autorität bestimmter Standardisierungsprozess, auf der 
anderen Seite ein stärker informaler Prozess, bei der keine zentralisierte 
Autorität Einfluss auf die genaue Festlegung des Textes genommen hat.

22 Labib as-Said. The Recited Koran. Princeton, 1975. S. 24–25.
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Eine freundliche Unterhaltung zwischen überzeugten Christen und über-
zeugten Muslimen zerschellt häufig an dem Fels der Schriftautorität. 
In der Regel ist es nicht der christliche Gesprächspartner, der die Frage 
nach der Autorität des Korans aufwerfen wird. Eher wird der muslimi-
sche Gesprächspartner die Initiative ergreifen und die Autorität der Bibel 
leugnen. Eine solche Leugnung kann schon gleich in den ersten Minuten 
eines ansonsten offenen und respektvollen Dialoges vorkommen. 1

Die muslimische Leugnung der Autorität der Bibel – ob von einem gut 
ausgebildeten Muslim oder von einem Analphabeten, ob in Europa oder 
Südasien oder im Mittleren Osten – beinhaltet in der Regel eine oder 
mehrere der folgenden Behauptungen: Gott „sandte“ ursprünglich die 
Torah, die Psalmen und das Evangelium „herab“. Aber diese Bücher exis-
tieren nicht mehr so, wie sie geoffenbart wurden. Juden und Christen 
haben es zugelassen, dass diese Schriften entstellt wurden, oder haben 
diese Schriften aktiv verfälscht, so dass sie nicht mehr länger als Gottes 
Wort erkennbar sind. Der Koran selbst weist auf Veränderungen an den 
früheren Heiligen Schriften hin. Die Entstellung oder Verfälschung der 
früheren Schriften bedeutet, dass sie nicht mehr über göttliche Autorität 
verfügen, und deshalb gibt es keinen Grund, sie zu lesen. Dagegen wurde 
der Koran seit dem Moment seiner ersten Rezitation perfekt erhalten. Der 
Koran enthält alles, was in den vorangegangen Heiligen Schriften wert-
voll war. Der Koran ist Gottes Wort bis hin zum kleinsten Buchstaben und 
diakritischen Punkt, und deshalb ist es lediglich notwendig, den Koran 
zu lesen.

Im Laufe von zehn Jahren Lehre und Forschung in Pakistan und Indien 
habe ich diese Behauptungen wiederholt von muslimischen Freunden 
gehört. Als ich die Möglichkeit hatte, mit dem Promotionsstudium zu 
beginnen, wollte ich gerne mehr über den islamischen Fälschungsvor-
wurf erfahren. Natürlich gibt es viele verschiedene Wege, sich dem Vor-
wurf zu nähern. Mein Doktorvater war zufälligerweise eine weltweit 
führende Autorität bezüglich der ältesten Korankommentare, von denen 
einige gera de zum ersten Mal in der Geschichte publiziert wurden. Wir 
kamen überein, dass ich herausfinden sollte, was diese ältesten muslimi-
schen Kommentare zu denjenigen Versen im Koran zu sagen haben, die 
von muslimischen Pole mikern zur Unterstützung ihrer Anklagen gegen 
die Bibel benutzt werden.

1 Der Artikel erschien erstmals in: Islam und christlicher Glaube. Zeitschrift des Instituts 
für Islamfragen (IfI). Nr. 1/2011 (11. Jg.). S. 5–13.
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Es wurde schnell klar, dass der für meine Forschung wertvollste Kom-
mentar der älteste noch vollständig vorhandene muslimische Koran-
kommentar war, geschrieben von Muqatil ibn Sulayman um 760 n. Chr. 
Außerdem zog ich zwei weitere frühe Kommentare heran, und zwar die 
von al-Farra (gest. 822) und Abd al-Razzaq al-Sanani (gest. 827). Meine 
Studien wurden abgerundet durch den Hauptinhalt des großartigen exe-
getischen Kompendiums von al-Tabari (gest. 923), ein berühmter Kom-
mentar, der sowohl die prägende Periode der Koranexegese zu einem 
Abschluss bringt als auch die klassische Periode der Korankommentare 
einleitet. Wissenschaftler verstehen Tabaris Kommentar als eine Samm-
lung exegetischer Traditionen aus dem ersten Jahrhundert des Islam.

Ich studierte diejenigen Abschnitte, die Koranverse interpretieren, die 
mit dem Fälschungsvorwurf in Arbeiten muslimischer Polemik in Zusam-
menhang gebracht wurden. Wissenschaftliche Studien der Polemik iden-
tifizieren 25 dieser Verse.2 Eine detaillierte Beschreibung und Analyse 
der Exegese aller 25 Verse in den Kommentaren von Muqatil and Tabari 
findet sich in meinen „Narratives of Tampering in the Earliest Commen-
taries on the Qur’an“.3

Entdeckungen in frühen muslimischen Kommentaren
Unter den Entdeckungen in den Kommentaren gibt es einen besonders 
bedeutsamen Fund in der frühen Interpretation von vier Versen, in denen 
das arabische Verb harrafa vorkommt: Sure 2,75; 4,46; 5,13 und 5,41. 
Harrafa ist die Verbform, von der der Fachbegriff für den islamischen Fäl-
schungsvorwurf, tahrif, kommt. Jedoch verbindet Muqatil keinen dieser 
Verse mit einem Vorwurf der Entstellung oder Verfälschung von Texten 
der Heiligen Schrift. Vielmehr beziehen sich die Verse für ihn auf Berichte 

2 Unter den besonders hilfreichen Studien ist Moritz Steinschneider. Polemische und 
apologetische Literatur in arabischer Sprache, zwischen Muslimen, Christen und Juden. 
Leipzig, 1877; Ignaz Goldziher. „Über muhammedanische Polemik gegen Ahl al-Kitab“. 
In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft xxxii. 1878. S. 341–387; M. 
Schreiner. „Zur Geschichte der Polemik zwischen Juden und Muhammedanern“. In: Zeit-
schrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft xlii. 1888. S. 591–675; und Erdmann 
Fritsch. Islam und Christentum im Mittelalter: Beiträge zur Geschichte der muslimischen 
Polemik gegen das Christentum in arabischer Sprache. Breslau, 1930. 
3 Gordon Nickel. Narratives of Tampering in the Earliest Commentaries on the Qur‘an. 
Leiden, 2011.
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von mündlichen Änderungen der Rede Gottes aus lange vergangener Zeit 
oder auf respektloses Verhalten oder Täuschung gegenüber dem Boten 
des Islam oder darauf, dass die Gebote der Torah aufgegeben werden. Ich 
kam zu dem Schluss, dass für diesen Kommentator harrafa definitiv nicht 
die Veränderung von Texten meint, sondern eher für eine große Vielfalt 
anderer Aktivitäten steht, die ich mit „herumpfuschen“ bezeichnet habe.

Das beste Beispiel für dieses frühe Verständnis von harrafa ist die 
Interpretation von Sure 5,41 sowohl durch Muqatil als auch durch Tabari. 
Beide Ausleger erzählen ausführlich lange Geschichten – bei Tabari unter-
schiedliche Versionen derselben Ursprungserzählung –, wie der Gesandte 
des Islam die richtige Bestrafung für Ehebruch feststellte, indem er sie 
den Rabbis von Medina entlockte. Diese berühmte Geschichte geht von 
einem zuverlässigen Torahtext in den Händen der Rabbis zum Zeitpunkt 
der Beurteilung durch den Gesandten aus. Wie ich in „Narratives of Tam-
pering“ darlege, verlangt die Logik der Geschichte in der Tat einen zuver-
lässigen Text, um zu zeigen, dass der Bote des Islam erfolgreich den Pro-
phetentest besteht.

Verse, die das Verb baddala enthalten, von dem sich der ähnliche Fach-
begriff für Änderung, tabdil, ableitet, werden entsprechend behandelt – 
Geschichten über eine mündliche Wortvertauschung in längst vergange-
ner Zeit und Geschichten über eine unangemessene Reaktion der Juden 
von Medina auf den Gesandten des Islam. Es sind nicht diese „Verände-
rungsverben“, die bei den Exegeten den Vorwurf der Textfälschung her-
vorrufen, sondern vielmehr zwei Verse, Sure 2,79 und Sure 3,78. Diese 
Verse beinhalten weder Veränderungsverben noch die Bezeichnungen 
früherer Heiliger Schriften noch die Namen der Handelnden, sondern 
vielmehr die idiomatischen Redewendungen „diejen igen, die das Buch 
mit ihren Händen schreiben“ und „sie sagen ‚es ist von Gott‘, aber es ist 
nicht von Gott“.

Nachdem Fälschungsvorwürfe in den Kommentaren ausfindig gemacht 
wurden, ist es wichtig, die Vorwürfe, so wie sie auftreten, sorgfältig näher 
zu bestimmen. Diejenigen, die die Exegeten beschuldigen, den Text ihrer 
Heiligen Schriften verändert zu haben, sind die Juden von Medina zu 
der Zeit, als der Gesandte des Islam dort regierte. Der zentrale Ort der 
Veränderung ist die Torah. Und das genaue Objekt der Veränderung sind 
fast immer angebliche Hinweise auf den Gesandten des Islam. Darüber 
hinaus geben die Exegeten wenige Details über die Art und Weise, wie die 
Veränderung durchgeführt wurde, an. Weder die Veränderungsvorwürfe, 
wie sie in den Kommentaren erscheinen, noch die Interpretation anderer 
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„Herumpfuschungsverse“ konzentrieren sich auf die bekanntesten pole-
mischen Themen bezüglich des christlichen Glaubens – wie den Tod und 
die Gottheit Jesu. Die interessanteste Entdeckung bei meinen Forschun-
gen war der größere Zusammenhang im Koran bei einer Serie von „Ver-
heimlichungsversen“ und der kumulative Effekt der Geschichten, die die 
Exegeten zu ihrer Erklärung anführten. Zum Beispiel erscheint eine Serie 
von vier Versen, in denen das Verb katama („verheimlichen“) vorkommt, 
mitten in der zweiten Sure. Beide Exegeten erklären diese Verse, indem 
sie Geschichten von Begegnungen zwischen dem Gesandten des Islam 
und den Juden von Medina erzählen. Das Thema all dieser Geschich-
ten ist, dass die Juden Beschreibungen des islamischen Gesandten in der 
Torah – die Tatsache des „Auftreten Muhammads“ – zwar kennen, diese 
aber verheimlichen, damit sie ihn nicht als Propheten und auch nicht 
seine Autorität anerkennen müssen.

Die Grundbedeutung von „Verheimlichen“ ist natürlich, dass es etwas 
zu verheimlichen gibt. Geschichten darüber, dass die Juden von Medina 
Hinweise in der Torah verheimlichen, handeln deshalb nicht von Schrift-
verfälschung, sondern erzählen vielmehr von dem Versäumnis, das in 
einem zuverlässigen Text enthaltene Material anzuerkennen. (Ansons-
ten, wenn der Text als zuvor entstellt oder verfälscht angesehen würde, 
ergäbe es keinen Sinn, davon zu sprechen, dass etwas verborgen ist.) 
Verheimlichungsverse im Koran, die die Verben katama, asarra und 
akhfa verwenden, sind im Vergleich zu den Veränderungsversen (har-
rafa und baddala) im Verhältnis 11 zu 7 in der Überzahl. Dementspre-
chend gibt es mehr Verheimlichungsgeschichten in den Kommentaren 
als Verfälschungsvorwürfe, insbesondere da die Interpretation von „Ver-
änderungsversen“ häufig in Form einer Geschichte über Verheimlichung 
besteht. Außerdem habe ich herausgefunden, dass weitere Verben aus 
dem semantischen Bereich des Herumpfuschens, wie labasa, lawa und 
nasiya, ebenso wie idiomatische Redewendungen, wie „etwas hinterrücks 
werfen“ oder „unter Wert verkaufen“, die Exegeten generell an Verheim-
lichungsgeschichten oder unangemessene Reaktionen erinnern. Ich habe 
daher auch untersucht, inwieweit sich die Wiederholung von Verheimli-
chungsgeschichten auf die Interpretation der „Herumpfuschungsverse“ in 
den frühen Kommentaren ausgewirkt hat.

Geschichten über zuverlässige Heilige Schriften dominieren nicht nur 
die frühen Kommentare, sondern auch viele der bekanntesten späteren 
klassischen Kommentare, genauso wie weitere wichtige muslimische Text-
gattungen – so unterschiedliche wie Sira (die Biographie Muhammads), 
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hadith (die Überlieferungen) und asbab al-nuzul (die Offenbarungsan-
lässe). Norman Calder schrieb über die Historie des klassischen Kommen-
tars, dass von Tabari bis Qurtubi kein Exeget innerhalb der sunnitischen 
Tradition diese Geschichten aufgegeben hat.4 Im Hinblick auf die frühe-
ren Schriften dominieren weiterhin die Geschichten über Verheimlichung 
und/oder über doppeltes Spiel.

Meine Entdeckungen brachten mich zu der Frage, warum Fälschungs-
vorwürfe so selten sind und in den Kommentaren isoliert zwischen einer 
viel größeren Anzahl detaillierter und gut entwickelter Geschichten über 
zuverlässige Texte stehen. Als einen möglichen Grund vermutete ich, 
dass die Behauptung einer Beglaubigung des islamischen Gesandten in 
den frühen Heiligen Schriften als nützlicher betrachtet wurde als ent-
stellte Texte. Verheimlichungsgeschichten zeigen die Juden von Medina 
angesichts der Wahrheit über den Boten als betrügerisch und halsstarrig, 
ebenso wie offensichtlich ernsten Unglaubens schuldig. Auf der anderen 
Seite zeigen die Vorwürfe einer Verfälschung der Torah die Juden sicher-
lich als betrügerisch, aber sie schließen logischerweise auch die Möglich-
keit aus, das Kommen des islamischen Gesandten auf eine anerkannte 
Quelle der Autorität aus früherer Zeit zu stützen.

Wenn wir die Möglichkeit haben, die frühen schriftlichen Quellen 
des Islam zu untersuchen, dann ist es nur natürlich, dieses Studium mit 
bestimmten Gedanken und Fragen zu beginnen. Aber es ist extrem wich-
tig, die Quellen sorgfältig und aufmerksam zu lesen und sie korrekt und 
vollständig zu beschreiben, unabhängig davon, was man persönlich zu 
finden hofft. Meine Forschung offenbarte Fälschungsvorwürfe in den 
frühen Kommentaren. Dies offen und deutlich zuzugeben, erlaubte mir 
dann, die Vorwürfe als das zu sehen, was sie wirklich waren, ihre Bedeu-
tung im Kontext weiteren Kommentarmaterials zu verstehen und tiefer in 
der islamischen Interpretationstradition nachzuforschen.

4 Norman Calder. „Tafsir from Tabari to Ibn Kathir: Problems in the description of a genre, 
illustrated with reference to the story of Abraham“. In: G. R. Hawting, Abdul-Kader A. 
Shareef (Hrsg.). Approaches to the Qur‘an. London, 1993. S. 119.
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Fragen nach der Datierung des Vorwurfs
Ein interessanter Aspekt meines Themas, den ich in „Narratives of Tam-
pering“ nicht untersuchen konnte, war die Frage nach der Datierung der 
Entstehung des islamischen Fälschungsvorwurfs. Nur auf einen Teil der 
für diese wichtige Frage verfügbaren Ressourcen kann hier hingewiesen 
werden. Einer der ersten Versuche, diese Frage aus wissenschaftlicher Per-
spektive anzugehen, war ein Artikel aus dem Jahr 1955 von W. Montgo-
mery Watt. Watt schrieb, dass der Koran selbst „keine allgemeine Ansicht 
über die Textfälschung in Altem und Neuem Testament vorbringt“5. Aber 
er wies darauf hin, dass seit dem frühen 8. Jahrhundert viele Geschichten 
über die Verheimlichung von Hinweisen in der Torah und im Evangelium 
im muslimischen Weltreich zirkulierten.

Um dieselbe Zeit und während des zweiten muslimischen Jahrhunderts 
begannen Muslime nach biblischen Abschnitten zu suchen, „von denen 
behauptet werden konnte, dass sie eine Vorhersage auf Mohammed 
enthielten“6, schrieb Watt. Diese „erste Phase“ schloss jedenfalls auch Tra-
ditionen über Muslime ein, die sich mit Juden und Christen austauschten, 
aber es ablehnten, deren Bücher zu lesen. Hier bot Watt ahadith (Über-
lieferungen) an, worin der Gesandte des Islam befiehlt, „ihnen weder 
zu glauben noch ihnen nicht zu glauben“, ebenso wie der häufig zitierte 
hadith über die Leute des Buches, die „das Buch Gottes“ verändern.7

Watts Hervorhebung von Verheimlichungsgeschichten passt sicher-
lich zu meinen Entdeckungen in den frühen Kommentaren. Ganz am 
Ende seines Artikels bezieht sich Watt jedoch auf „eine allgemeine Ver-
fälschung der Bibel, wie sie von den frühen Korankommentaren festge-
halten wird“. Meine Studien zeigen, dass Watt mit dieser erstaunlichen 
Annahme Unrecht hatte.8 Mit Sicherheit gab es kein Konzept einer „allge-
meinen Verfälschung“ in diesen Kommentaren, und dort, wo die wenigen 
Anklagen vorgebracht oder weitergegeben wurden, handelten sie aus-
schließlich von Veränderungen angeblicher Hinweise auf den Gesandten 
des Islam in der Torah.

5 W. Montgomery Watt. „The Early Development of the Muslim Attitude to the Bible“. In: 
Glasgow University Oriental Society Transactions 16. 1955–56. S. 53.
6 Ebd. S. 57.
7 Ebd. S. 61. Vgl. Bukhari. Sahih: kitab al-shahadat. Bab 31.
8 Diese Annahme wurde auch von Frants Buhl getroffen. Frants Buhl. „Tahrif“. In: M. Th. 
Houtsma u. a. (Hrsg.). Encyclopaedia of Islam. Vol. IV. Leiden, 1934. S. 618.
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Man könnte sich auch eine fantasievollere Behandlung der Traditionen, 
die Doppeldeutigkeit gegenüber den vorkoranischen Schriften aufweisen, 
vorstellen – etwas, das Watt in einer späteren Veröffentlichung in der Tat 
versuchte. Wie sah die Situation zwischen den muslimischen Eroberern 
und der eroberten christlichen und jüdischen Bevölkerung möglicher-
weise aus, die diese Traditionen erklären könnte? Watt skizzierte ein Sze-
nario, in dem die Christen in der Lage waren, Unstimmigkeiten zwischen 
dem Koran und der Bibel aufzuzeigen. Die koranische Wahrnehmung des 
christlichen Glaubens wurde als unangemessen dargestellt (z. B. Sure 
7,157), aber die Muslime konnten sie nicht aufgeben, ohne den Koran 
abzulehnen, schrieb Watt. Als Reaktion begannen muslimische Wissen-
schaftler die Lehre von der Verfälschung der früheren Heiligen Schrif-
ten zu entwickeln. „Das machte es einfacher, jedes Argument, das die 
Christen auf die Bibel stützten, zurückzuweisen.“9 Ein Wissenschaftler, 
der die möglichen weiteren Entwicklungen der Lehre von der Schriftver-
fälschung aufgriff, war Ignaz Goldziher. Goldziher schrieb:

„Die Polemik gegen die Religionsschriften ist ungefähr bis zum X. 
Jahrhundert u. Z. eine ganz vage und unbestimmte. Feste Punkte 
sind nur die Voraussetzung, dass die Verkündigung der Sendung Mu-
hammeds in den ungefälschten Offenbarungsschriften zu finden ist, 
und die Anschuldigung, die Ahl al-kitab hätten ihre Offenbarungs-
bücher gefälscht, ohne jedoch in beiden Beziehungen concrete Daten 
darüber liefern zu können, worin das tabdil und tahrif bestand, und 
welche Stellen der Schriften dasselbe betraf. Diese Vagheit und Un-
bestimmtheit hängt mit dem absoluten Mangel aller sichern Informa-
tion betreffs der biblischen Schriften in den ersten Zeiten des Islam 
zusammen.“10

Nach den Ergebnissen meiner Forschung hatte Goldziher insofern Recht, 
als der Fälschungsvorwurf in den frühesten Kommentaren auftaucht, aber 
er irrte über das Ausmaß des Vorwurfs. Ich empfinde seine scharfsinnige 
Äußerung, dass die Unbestimmtheit des Vorwurfs, als er erhoben wurde, 
aus der Unkenntnis dessen resultiert, was die früheren Heiligen Schrif-
ten tatsächlich enthalten, wohl überlegt. Der Fälschungsvorwurf, der in 
den Kommentaren der prägenden Periode auftaucht, scheint ein unbe-

9 W. Montgomery Watt. Muslim-Christian Encounters: Perceptions and Misperceptions. 
London, 1991. S. 30.
10 Ignaz Goldziher. „Über muhammedanische Polemik gegen Ahl al-Kitab“. A. a. O. S. 348.
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gründeter Vorwurf zu sein. Einige Wissenschaftler haben deshalb nach 
Beweisen für die Entstehung der Lehre an dem Punkt gesucht, an dem es 
scheint, dass muslimische Autoren wirklich Kenntnis über den Inhalt der 
früheren Heiligen Schriften erhalten haben. Nach Camilla Adang ist die 
älteste Sammlung angeblicher biblischer Zeugnisse über Muhammad, die 
in der Polemik verwendet werden, die Risala von Abu l-Rabi b. al-Layth, 
einem Höfling Harun al-Rashids (er regierte 780–797).11 Dort wird tahrif 
als Entstellung durch falsche Interpretation der Hinweise auf Muhammad 
in den prophetischen Büchern verstanden. „Ibn al-Layth leugnet katego-
risch die Möglichkeit, dass Abschnitte zu den Heiligen Schriften hinzuge-
fügt oder in ihnen ausgelassen wurden, und bekundet seinen – und Kalif 
Harun’s – Glauben an die Authentizität dieser Heiligen Schriften.“12

Jedenfalls vermutete Hawa Lazarus-Yafeh, dass bis zum 15. Jahrhun-
dert das Wissen über die Torah unter den Muslimen hauptsächlich aus 
der mündlichen Kommunikation mit den Juden kam, ausgenommen bei 
Ibn Qutayba (gest. 889) und Ibn Hazm (gest. 1064). „Erst bei Burhan 
al-Biqai (gest. 1480) werden Bibelzitate genau und umfangreich und 
wird der Zusammenhang der zitierten Verse deutlich.“13 Bezüglich der 
muslimischen Kenntnis des Evangeliums schrieb Carra de Vaux, dass al-
Yaqubi (gest. 905), al-Masudi (gest. 956) und al-Biruni (gest. 1048) einen 
Evangeliumstext benutzen konnten.14 Sidney Griffith kommentiert, dass 
„frühe muslimische Autoren im Allgemeinen auf Figuren und Geschich-
ten in den Evangelien in der Form zurückgreifen, in der sie im Koran oder 
in anderen frühen islamischen Texten vorkommen“15.

Zwei frühe Quellen, die zur Datierung der Vorwürfe herangezogen 
werden müssen, sind die Sira von Ibn Ishaq (gest. 767), die uns in der 
Ausgabe von Ibn Hisham (gest. 833) zur Verfügung steht, und das pole-
mische Werk von Ali ibn Rabban al-Tabari (gest. 864). Die Sira enthält 
viele Geschichten von Begegnungen zwischen dem Boten des Islam und 
den Juden von Medina, in denen die Juden als betrügerisch und halsstar-

11 Camilla Adang. Muslim Writers on Judaism and the Hebrew Bible from Ibn Rabban to Ibn 
Hazm. Leiden, 1996. S. 21.
12 Ebd. S. 224.
13 „Tawrat“. In: P. J. Bearman u. a. (Hrsg.). Encyclopaedia of Islam. Vol. X. Neue Ausgabe. 
Leiden, 2000. S. 394.
14 „Indjil“. In: M. Th. Houtsma u. a. (Hrsg.). Encylopaedia of Islam. Vol. II. Leiden, 1927. S. 
1206.
15 „Gospel“. In: Jane Dammen McAuliffe (Hrsg.). Encyclopaedia of the Qur‘an. Vol. II. Lei-
den, 2001. S. 343.
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rig dargestellt werden.16 Jedoch enthält die Sira keine Geschichte über 
Verfälschungen. Falls Ibn Ishaq oder Ibn Hisham die Tradition der Text-
fälschung kannten, warum brachten sie sie nicht in diesem berühmten 
Werk groß heraus? Ich stelle diese Frage in „Narratives of Tampering“, 
wenn ich für den Einfluss des größeren Erzählrahmens auf die Interpre-
tation der „Herumpfuschungsverse“ argumentiere.17

Ali ibn Rabban al-Tabari war ein Konvertit vom Christentum zum Islam, 
der die früheren Heiligen Schriften gut kannte. Die Strategie seiner Pole-
mik im dritten islamischen Jahrhundert war, dass er viele Texte aus den 
Heiligen Schriften anführte, von denen er behauptete, dass sie Prophetien 
auf den Gesandten des Islam seien. In seinem „Buch über Religion und 
Weltreich“18 gibt es keine Andeutung einer Textfälschung in den früheren 
Heiligen Schriften. Am Anfang seines Werks bezieht sich Ibn Rabban auf 
falsche Interpretation durch die Leute des Buches und beschuldigt Über-
setzer und Kopierer des Irrtums.19 Aber ein Konzept der Entstellung des 
Schrifttextes selbst hätte seiner Argumentation geschadet. „Ibn Rabban 
konnte es sich nicht erlauben, die Torah als eine Fälschung abzulehnen, 
denn dies hätte ihn des Hauptbeweises beraubt, den er für die Glaub-
würdigkeit Mohammeds anführt: das regelmäßige Vorkommen seines 
Namens und seiner Beschreibung in den jüdischen – und christlichen – 
Heiligen Schriften.“20

Implikationen aus diesem Forschungsergebnis
Es ist durchaus möglich, dass nur wenige Muslime sich für die Forschung 
eines nicht-muslimischen Wissenschaftlers interessieren, insbesondere 
wenn es sich um Kommentare handelt, die vor der Entstehung wichtiger 
orthodoxer muslimischer Lehrmeinungen geschrieben wurden. Dennoch 

16 Alfred Guillaume. The Life of Muhammad. Oxford, 1967. S. 247–270.
17 Gordon Nickel. Narratives of Tampering in the Earliest Commentaries on the Qur‘an. 
A. a. O. S. 211–222.
18 D. S. Margoliouth. „On ‚The Book of Religion and Empire‘ by ‘Ali b. Rabban al-Tabari“. In: 
Proceedings of the British Academy 16. 1930. S. 170.
19 Erdmann Fritsch. Islam und Christentum im Mittelalter: Beiträge zur Geschichte der 
muslimischen Polemik gegen das Christentum in arabischer Sprache. A. a. O. S. 57.
20 Camilla Adang. Muslim Writers on Judaism and the Hebrew Bible from Ibn Rabban to 
Ibn Hazm. A. a. O. S. 225.
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glaube ich, dass wir Respekt vor den Muslimen zeigen, wenn wir ihre 
schriftlichen Quellen in einer präzisen und ehrlichen Weise ernstnehmen. 
Zwar mag es sein, dass der Wunsch, so nah wie möglich an die Ursprünge 
der islamischen Lehre der Schriftverfälschung zu kommen, für westliche 
Wissenschaftler wichtiger ist als für muslimische, aber in jedem Fall ist 
der Drang danach vernünftig. Muslime behaupten universell, dass der 
Koran die Quelle ihres Glaubens, ihres Rechts und ihrer rituellen Praxis 
ist. Zu untersuchen, wie die frühen Muslime die Koranverse verstanden – 
so weit, wie wir das feststellen können –, erscheint mir angemessen, auch 
wenn es von den Muslimen selbst nicht geschätzt wird.

Meine Forschung ist jedenfalls für Christen, die unter Muslimen leben, 
in vielerlei Hinsicht bedeutsam. Auch wenn man anerkennt, dass der Fäl-
schungsvorwurf sich schließlich zu anspruchsvollen Formen entwickelte 
(wie die Polemik von Ibn Hazm) und jetzt so gut wie allgegenwärtig unter 
Muslimen ist, ist es doch wichtig, zu zeigen, dass es keinen klaren Beweis 
dafür gibt, dass die ersten Muslime die früheren Heiligen Schriften 
genauso sahen oder dass die ersten Muslime den Koran in dieser Weise 
verstanden. Dies zu wissen kann für Christen, die das regelmäßig von der 
Mehrheitsgesellschaft hören, den Stachel des Vorwurfs etwas abmildern.

Das Ergebnis meiner Forschung weist darauf hin, dass diejenigen, die 
für den Inhalt des Korans verantwortlich waren, die Inhalte des Alten 
und Neuen Testaments nicht kannten. Auch scheint es so zu sein, dass die 
Muslime in den ersten Jahrhunderten des Islam nicht wussten, was in den 
früheren Heiligen Schriften geschrieben stand und in einigen Fällen dies 
auch ausdrücklich nicht wissen wollten. Der Fälschungsvorwurf scheint 
sich in polemischen Situationen zwischen den herrschenden Muslimen 
und den eroberten Juden und Christen entwickelt zu haben. Vielleicht 
führte die Entdeckung, dass die Inhalte von Torah und Evangelium nicht 
vom Koran „bestätigt“ wurden, zu dem Wunsch, die früheren Schriften 
der Verfälschung zu bezichtigen. Insbesondere, dass Juden und Chris-
ten leugneten, dass der „ummi-Prophet“ (Muhammad) in der Torah und 
im Evangelium gefunden werden kann, musste eine heftige polemische 
Reaktion provozieren. Der politische Imperialismus der muslimischen 
Eroberer wurde schließlich durch einen religiösen Imperialismus flan-
kiert. Noch viel wissenschaftliche Arbeit ist nötig, um die muslimischen 
Vorwürfe der Entstellung und Verfälschung der Bibel, die bis heute unver-
mindert anhalten, in einer angemessenen Art zu beantworten. Die vie-
len Aspekte der Vorwürfe müssen mit Sachverstand und Ausgeglichen-
heit behandelt werden. Meine Forschung ist begrenzt auf die Frage nach 
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dem Verständnis der Koranverse in den frühesten Kommentaren. Viele 
Muslime, die heute Vorwürfe erheben, verlassen sich jedoch nicht auf die 
Interpretation von Koranversen, sondern eher auf die gut entwickelten 
Formulierungen der Vorwürfe in den Werken von Ibn Hazm oder, aus 
neuerer Zeit, Rahmatullah Kairanwi (1818–1891). Der Trend in der jüngs-
ten muslimischen Polemik ist, Material der historisch-kritischen Bibelaus-
legung oder sogar vom „Jesus-Seminar“ aufzugreifen, um nachzuweisen, 
dass diese Wissenschaft die muslimischen Vorwürfe rechtfertigt.

Eine angemessene Antwort verlangt einen hohen Grad an Bildung 
sowohl in den Bibel- als auch in den Koranstudien. Die historisch-kri-
tische Erforschung des Korans, die zwar nur langsamer entwickelt wer-
den kann, aber in den letzten Jahren rapide voranschreitet, muss in die 
Diskussion gebracht werden. Aussagekräftige und realistische Vergleiche 
z. B. über die Entstehung der Schriftmanuskripte müssen gezogen wer-
den. Das Werk von Keith Small, über das an anderer Stelle in diesem 
Werk berichtet wird, repräsentiert die Art einer sorgfältigen Studie, die 
wir brauchen.

Dieser Artikel begann mit einigen Bemerkungen über die muslimische 
Sicht der Schriftautorität. Die muslimischen Vorwürfe der Entstellung 
und/oder Fälschung der vorkoranischen Heiligen Schriften kann man 
unabhängig von dem muslimischen Autoritätsanspruch des islamischen 
Gesandten nicht richtig verstehen. Wie bereits beschrieben, bestehen 
viele Verheimlichungsgeschichten auf angeblichen Hinweisen auf das 
„Auf treten Muhammads“ in unverfälschten ursprünglichen Manuskrip-
ten. Andere „Herumpfuschungsverse“ werden durch Geschichten einer 
unangemessenen jüdischen Reaktion auf den Gesandten des Islam in 
Medina erklärt. Die berühmte Geschichte zu dem „Steinigungsvers“ hebt 
die Fähigkeit des Gesandten hervor, eine Rechts entscheidung in Überein-
stimmung mit der Torah zu fällen. Die wenigen Fälschungsvorwürfe in 
den Kommentaren konzentrieren sich ebenfalls klar auf den Gesandten.

Muslimische Autoritätsansprüche für den Gesandten des Islam erfor-
derten, dass in „Torah und Injil“ Hinweise auf ihn gefunden werden. Dies 
wurde als eine unentbehrliche Beglaubigung seiner Autorität betrachtet. 
Wenn Juden und Christen dann sagten, dass sie in ihren Heiligen Schrif-
ten keine Erwähnung des islamischen Gesandten finden, mussten sie 
lügen oder die Hinweise verheimlichen oder falsch interpretieren, oder 
sie mussten sie ausgetilgt haben. Vor allem musste die erforderliche Auto-
rität des Gesandten bestätigt werden. Dies könnte gut der Weg sein, wie 
die Vorwürfe erstmalig zustande kamen.
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Eine der deutlichsten Stimmen für eine Trennung von Staat und Religion 
und eine historisch-kritische Auslegung des Koran kommt heute ausge-
rechnet aus dem Iran. Abdulkarim Soroush wurde 1945 in Teheran gebo-
ren und studierte zunächst islamische Rechtswissenschaft, Theologie, 
Philosophie und Pharmazie.1In London promovierte er später in analyti-
scher Chemie und setzte sich zeitgleich mit der Wissenschaftstheorie Karl 
Poppers und der Philosophie Friedrich Hegels und Immanuel Kants ausei-
nander.2 Wie andere Dissidenten war Soroush anfangs ein Verfechter der 
islamischen Revolution und wurde von Ayatollah Khomeini sogar in den 
Stab der Kulturrevolution berufen. 

Seit Mitte der 1980er distanzierte er sich jedoch vom Mullahregime 
und übte fortan in zahlreichen Publikationen scharfe Kritik an der Ideo-
logisierung der Religion. In seinem Buch „The Expansion of the Pro-
phetic Experience“3 beschäftigte sich Soroush mit der Schlüsselrolle 
Muhammads bei der Entstehung des Koran. Demnach wurde die kora-
nische Botschaft stark durch den sozialen und kulturellen Hintergrund 
Muhammads, seinen eigenen Charakter und sogar seine wechselhafte 
Psyche beeinflusst: „Wenn du den Koran liest, merkst du, dass der Pro-
phet manchmal überglücklich und äußerst redegewandt ist, während 
er sich zu anderen Zeiten auf eine gelangweilte und allzu normale Art 
ausdrückt.“4 Soroush sieht sich in Übereinstimmung mit islamischen, vor 
allem schiitischen Denkern des Mittelalters und verweist unter anderem 
auf den persischen Mystiker Maulana Rumi, der den Koran als Spiegel der 
jeweiligen Gemütszustände Muhammads beschrieben hatte.5

Diese Sicht hat weitreichende Folgen. Der Koran ist für Soroush nur in 
religiösen Fragen unfehlbar, wo es beispielsweise um die Attribute Got-
tes, das Leben nach dem Tod oder die Regelungen der Anbetung geht. 
In seinen Aussagen zu Geschichte und Naturwissenschaft spiegele er 

1 Der Artikel erschien erstmals in: Islam und christlicher Glaube. Zeitschrift des Instituts 
für Islamfragen (IfI). Nr. 2/2011 (11. Jg.). S. 30–34.
2 So Roman Seidel, Abdulkarim Sorush. „Viele Wege zur Wahrheit“. In: Katajun Amirpur, 
Ludwig Ammann (Hrsg.). Islam am Wendepunkt – Liberale und konservative Reformer 
einer Weltreligion. Freiburg, 2006². S. 82–90, S. 84.
3 Abdulkarim Soroush. The Expansion of the Prophetic Experience: Essays on Historicity, 
Contingency and Plurality in Religion. Leiden, 2009.
4 Soroush in einem Interview mit dem Radioreporter Michel Hoebink im Dezember 2007, 
abrufbar auf der persönlichen Homepage von Soroush unter URL: http://www.drso-
roush.com/English/Interviews/E-INT-The%20Word%20of%20Moha mmad.html [Stand: 
3.10.2011].
5 Ebd.
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das begrenzte menschliche Wissen Muhammads und seiner Zeit wider.6 
Die im Koran geforderten Körperstrafen gelten Soroush als Produkt der 
damaligen Kultur, die nicht zur essentiellen und zeitlosen Botschaft des 
Koran gehören. Indem Soroush zwischen der vollkommenen Religion und 
dem fehlbaren menschlichen Wissen über sie unterscheidet, entzieht er 
der iranischen Geistlichkeit und jeder anderen Bewegung des politischen 
Islam die Legitimation, im Namen des Islam die Scharia anzuwenden.7 
Entsprechend scharf verurteilen regimetreue Ayatollahs seine Schriften. 
Soroush sagt dazu: „Sie haben ihre Macht auf ein konservatives Verständ-
nis der Religion gegründet und fürchten, dass sie alles verlieren könnten, 
wenn sie die Diskussionen über Fragen wie die Natur des Prophetentums 
öffnen“8. 

Der einflussreiche Ayatollah Hussein Nouri Hamedani aus Qom warf 
ihm vor, die Wurzel der Prophetie und Offenbarung zu zerstören. Seine 
Studenten rief Hamedani dazu auf, ihrer „heiligen Pflicht“ nachzukom-
men [den Abgefallenen zu töten], wenn Soroush diese Äußerungen nicht 
aus Ignoranz, sondern mit Absicht getan hätte.9 Mehrfach wurde Soroush 
von Schlägertrupps angegriffen, seine Vorlesungen an der Teheraner 
Universität gestürmt und von der Regierung schließlich abgesetzt.10 Auf-
grund seines Lehrverbots unterrichtet Soroush heute vor allem an west-
lichen Universitäten. Dort setzt er sich für einen offenen philosophisch 
ausgerichteten Islam ein, der Raum für Zweifel und kritische Forschung 
lässt. 

Als Alternative zum islamischen Gottesstaat mit seinen totalitären 
Strukturen fordert er eine Art religiöser Demokratie, in der jeder seinen 
Glauben leben kann, aber nicht gewaltsam dazu gezwungen wird.11 Auch 
auf sunnitischer Seite gab und gibt es ähnliche Stimmen für eine Loslö-
sung vom orthodoxen Offenbarungsverständnis und vom politischen Erbe 

6 Ebd.
7 Vgl. Roman Seidel, Abdulkarim Sorush. „Viele Wege zur Wahrheit“. A. a. O. S. 83f. 
8 Interview mit Hoebink. A. a. O. 
9 Siehe die Meldung: „Soroush – Awaiting Salman Rushdie‘s Fate?“. URL: http://www.
roozonline.com/english/news3/newsitem/archive/2008/march/25/article/ soroush-
awaiting-salman-rushdies-fate.html [Stand: 3.10.2011].
10 So Roman Seidel, Abdulkarim Sorush. „Viele Wege zur Wahrheit“. A. a. O. S. 83. 
11 Siehe hierzu v. a. die abschließende Bemerkung in einem Interview für die reformori-
entierte iranische Zeitung „Shargh Newspaper“. Eine englische Übersetzung ist abrufbar 
unter der URL: http://www.drsoroush.com/English/ Interviews/E-INT-20031200-1.htm 
[Stand: 3.10.2011].
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des Islam. So beschäftigte sich der ägyptische Literaturwissenschaftler 
Nasr Hamid Abu Zaid vor allem mit der metaphorischen und der allegori-
schen Sprache des Korans.12 In seinen Schriften deutete er den Koran als 
Dialog zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen, den der heutige 
Leser durch die Auslegung des Korantextes fortsetzt.13 1992 mischte sich 
Abu Zaid mit seiner Schrift „Kritik des religiösen Diskurses“14 in die Aus-
einandersetzungen zwischen der offiziell säkularen Regierung und der 
islamistischen Opposition ein. 

Sowohl den Islamisten als auch den Vertretern des „Staatsislam“ warf 
er ein rückwärtsgewandtes und vernunftfeindliches Koranverständnis 
vor, das aus seiner Sicht auf einen blinden Autoritätsglauben hinauslief. 
Er sprach beiden Seiten das Monopol auf die richtige Koranauslegung 
ab und betonte auch später immer wieder die Historizität und Relativi-
tät jeder Auslegung.15 Für seine Reformgedanken zahlte Abu Zaid einen 
hohen Preis. Vom ägyptischen Kassationsgerichtshof wurde er 1995 als 
Apostat verurteilt und infolgedessen von seiner Frau zwangsgeschieden. 
Nachdem er mehrere Morddrohungen von Islamisten erhalten hatte, 
flüchteten beide schließlich ins holländische Exil, wo Abu Zaid erst in 
Leiden und seit 2004 in Utrecht bis zu seinem Tod als Professor für Islam 
und Humanistik lehrte.

Die eigene schmerzliche Begeg nung mit der ideologisch ausgerichteten 
Koranauslegung prägte fortan seine Schriften. Um „religiös wie politisch 
autoritären Strukturen wirksam zu begegnen und die Menschenrechte 
voranzubringen“16, müssen Muslime aus Sicht Abu Zaids die historische 
Dimension des Koran in den Blick nehmen. Einzelne Stellen müssen vor 
dem Hintergrund ihrer Entstehung beleuchtet und gegebenen Falls in 
ihrer Gültigkeit für heute relativiert werden. Aus Abu Zaids Perspektive 

12 Thomas Hildebrandt, Nasr Hamid Abu Zaid. „Interpretation – die andere Seite des Tex-
tes“. In: Katajun Amirpur, Ludwig Ammann (Hrsg.). Der Islam am Wendepunkt – Liberale 
und konservative Reformer einer Weltreligion. A. a. O. S. 127–135, S. 129f. 
13 Vgl. seine ausführliche Darlegung dieses Gedankens in Kapitel 5 „Die vielen Stimmen des 
Korans“. In: Nasr Hamid Abu Zaid. Mohammed und die Zeichen Gottes. Freiburg, 2008². 
S. 58–77.
14 Der vollständige Titel der 1996 erschienen deutschen Übersetzung lautet: „Islam und 
Politik. Kritik des religiösen Diskurses“.
15 In diesem Sinne Thomas Hildebrandt, Nasr Hamid Abu Zaid. „Interpretation – die andere 
Seite des Textes“. A. a. O. S. 133.
16 So Abu Zaid 2010 in einem Interview mit dem Dialogportal qantara unter der Überschrift 
„Vielfältige Lesarten des Korans“. URL:  http://de.qantara.de/ Vielfaeltige-Lesarten-des-
Korans/16510c1 6739i1p417/ [Stand: 3.10.2011].
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passte sich Gott in einem gewissen Maße dem Rechtsempfinden und den 
Lebensgewohnheiten der Bewohner der arabischen Halbinsel des siebten 
Jahrhunderts an. So sei beispielsweise das Abhacken der Hände bei über-
führten Dieben eine „Anleihe aus der vorislamischen arabischen Gesell-
schaft“ und eine Abschaffung dieser Strafe „keinesfalls gleichbedeutend 
mit einer Abschaffung des Islam als Ganzem“17. 

Auch die zahlreichen leidenschaftlichen Aufforderungen der späte-
ren Koranverse zur gewaltsamen Bekämpfung der Ungläubigen müssen 
laut Abu Zaid im Lichte der damaligen Umstände ausgelegt werden. 
Muhammad habe die Gläubigen überreden müssen, entgegen ihrer vor-
islamischen Tradition gegen ihre eigenen Angehörigen zu kämpfen, um 
die neue Gemeinschaft der Gläubigen zu verteidigen.18 Während Abu 
Zaid beim Thema Frauenrechte eingesteht, dass die koranische Darstel-
lung dem heutigen Verständnis von Geschlechtergerechtigkeit nicht ent-
spricht, betont er zugleich die Verbesserungen, die der Islam „gemessen 
an der Realität des 7. Jahrhunderts“ gebracht habe: „Wenn wir mit dem 
Koran richtig kommunizieren, sehen wir, dass das Ideal der Gleichheit 
zwar noch nicht realisiert, aber im Ansatz schon enthalten ist, und kön-
nen dieses Ideal über das Bestehende hinaus weiter entwickeln.“19 

Der südafrikanische Islamwissenschaftler Farid Esack hat zurecht auf 
die Schwächen dieser apologetischen Koranauslegung hingewiesen. Statt 
mittels der historischen Lesart „einen ethisch akzeptablen Islam zu konst-
ruieren […] müsse [man] die dem Text eingeschriebenen Machtansprüche 
als solche wahrnehmen und kritisch angehen.“20 Dazu zählen für Esack 
unter anderem die Juden, Andersgläubige und Nichtaraber abwertenden 
Koranstellen.

Trotz seiner apologetischen Ausrichtung war es Abu Zaid jedoch ein 
erstes Anliegen, die islamische Theologie in Einklang mit Demokratie 
und umfassenden Menschenrechten sowie voller Glaubensfreiheit zu 
bringen. In einem seiner letzten Interviews vor seinem Tod im Juli 2010 

17 Abu Zaid im Interview mit qantara (2010); siehe auch weitere Beispiele Abu Zaids für 
die Übernahme vorislamischer Rechtsvorstellungen: Mohammed und die Zeichen Gottes. 
A. a. O. S. 174ff. 
18 Hierzu Mohammed und die Zeichen Gottes. A. a. O. S. 137.
19 Mohammed und die Zeichen Gottes. A. a. O. S. 155.
20 Esack bei einem Treffen islamischer Reformdenker anlässlich des ersten Todestages Abu 
Zaids in Essen; siehe Zusammenfassung bei qantara unter der Überschrift „Reformden-
ken nach Nasr Hamid Abu Zaid – Wer schützt den Koran vor sich selbst?“. URL: http://
de.qantara.de/ wcsite.php?wc_c=16502 [Stand: 3.10.2011].
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erklärte er, dass es „ohne eine Reform in der Theologie […] auch keine 
Reformen der muslimischen Gesellschaften geben“ könne. Die sunniti-
sche Theologie sei „zu großen Teilen wie eingefroren auf dem Stand“21 
des neunten Jahrhunderts, in dem sich die konservativen Aschariten mit 
ihrem Dogma von der Unerschaffenheit des Korans gegen die rationa-
listische Denkrichtung der Mutaziliten durchgesetzt hatten. Die meisten 
Reformbestrebungen in der sunnitischen Welt scheitern daher nach Abu 
Zaids Analyse daran, dass sie diesen Rahmen der traditionellen Theologie 
nicht verlassen.

Bisher zeichnet sich bei einflussreichen muslimischen Gelehrten der 
etablierten Lehrinstitute noch keine Bereitschaft zu einer kritischen Dif-
ferenzierung zwischen zeitbedingten und zeitlos gültigen Geboten des 
Islam, zu einer demokratiekompatiblen Entpolitisierung des Vorbilds 
Muhammads oder einer grundlegenden Revision der aus dem 10. Jahr-
hundert übernommenen Methode der Rechtsfindung ab.

21 Abu Zaid im Interview mit qantara (2010). A. a. O.
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Die Bedeutung des Prophetentums
Obwohl muslimische Apologeten häufig betonen, dass der Islam im 
Gegensatz zum Christentum keine „Mission“ kenne, versteht er sich doch 
als Religion und gesellschaftlich-politisches System mit universalem 
Wahrheitsanspruch und ist grundsätzlich auf Ausbreitung angelegt. Diese 
Ausbreitung geschah in der islamischen Geschichte teils durch militäri-
sche Eroberungen, teils durch die Vergabe von Vorteilen an Konvertiten 
(wie Steuererleichterungen oder Aufstiegsmöglichkeiten) und natürlich 
durch „Da’wa“, den „Ruf“ oder die „Einladung“ zum Islam.

Heute ergeht der „Ruf“ zum Islam durch zig Tausende für den Islam 
werbende Internetseiten, durch Koran- und Literaturverbreitung, durch 
die Vergabe von Stipendien, etwa nach Kairo oder Mekka, durch Koran-
studiengruppen an der Universität und natürlich durch persönliche 
Gespräche mit Nicht-Muslimen, die das Ziel haben, sie für den Islam zu 
werben.1 In der islamischen Geschichte bis Muhammad ist nach Darstel-
lung des Korans der wichtigste „Missionar“ der von Gott gesandte Pro-
phet, der an die von Urzeiten der Menschheit bestehende Botschaft des 
Islam erinnert. Er ist es, der ein dem Götzendienst und Vielgötterglauben 
verfallenes Volk zum wahren Glauben – dem Islam – zurückruft und alle 
Ungläubigen vor dem drohenden Gericht Gottes warnt.

Gott spricht nach Auffassung des Korans zum einen durch „Zeichen“ 
zu den Menschen, so z. B. durch die Schöpfung (Sure 29,44), durch den 
Wechsel von Tag und Nacht (27,86), durch die Existenz von Tieren und 
Pflanzen (16,69; 7,58) oder auch durch die „Zuneigung“, die er „zwischen 
Mann und Frau gesetzt hat“ (30,21). Ein deutliches Zeichen sendet Gott 
jedoch vor allem dann, wenn er einen Gesandten schickt (10,13), der 
an die früher ergangenen Offenbarungen erinnert oder den Menschen 
eine „Schrift“ bringt, wie es nach Auffassung des Korans vor Muhammad 
Mose, David und Jesus taten.

Das wichtigste Kennzeichen des Propheten ist, dass Gott ihn mit der 
Überbringung einer Botschaft von der Warnung vor Vielgötterei und des 
Rufs zum Islam beauftragt. Er selbst soll sich vom Götzendienst seiner 
Landsleute fernhalten (vgl. Abraham: 6,76–79). Wenn die ungläubigen 
Zeitgenossen den Gesandten wegen der Verkündigung seiner Botschaft 

1 Vgl. zu modernen Missionierungs- und Ausbreitungsstrategien des Islam die Studie von 
Larry Poston. Islamic Da’wah in the West. Muslim Missionary Activities and the Dynamics 
of Conversion to Islam. Oxford: Oxford University Press, 1992.
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angreifen, bewahrt Gott ihn auf übernatürliche Weise vor ihrer Verfol-
gung; der Prophet ist also der menschlichen Ebene des Daseins nicht völ-
lig enthoben, aber erhält von Gott doch übernatürlichen Schutz.

Gott beweist sich dem Propheten gegenüber als sein Schöpfer und Herr, 
indem er ihn seine Wunder erleben lässt: So kann z. B. Abraham erst vol-
len Glauben zu Gott fassen, als Gott vor seinen Augen geschlachtete Vögel 
zum Leben erweckt (2,260). Zugleich ist der Prophet auch Warner, der 
das in kürzester Zeit hereinbrechende Gericht über die ankündigt, die 
seiner Botschaft keinen Glauben schenken. Dieses schließlich hereinbre-
chende Gericht bestätigt die Sendung des Propheten letztgültig.

Die Prophetenerzählungen im Koran werden, mit Ausnahme des 
Berichts von Joseph (12) und der kurzen Erzählung von Kain und Abel 
(5,27–32), nur in Bruchstücken berichtet, die über viele Suren verteilt 
sind. Auf vieles wird mehr angespielt, als dass es eigentlich geschildert 
wird, so, als ob den Zuhörern der Verlauf der Erzählung bereits bekannt 
war. Es besteht kein Zweifel daran, dass die bruchstückhaft verwendeten 
Prophetenerzählungen des Alten und Neuen Testaments auf Muhammads 
Begegnungen mit Juden und Christen auf der Arabischen Halbinsel im 7. 
Jh. n. Chr. zurückgehen.

Propheten als Schablonen
Wer die Prophetenerzählungen im Koran analysiert, stellt fest, dass es dort 
generell keine historische Abfolge der Ereignisse gibt, keine Datierung 
der Berichte, keine Chronologie der Prophetenfolge und oft auch keine 
deutlich abgegrenzte Prophetenerzählung mit einem klar erkennbaren 
Anfang und Ende. Auch ein Hintergrund zu der betreffenden Geschichte 
wird selten geschildert: Kaum sind Spuren einer Familiengeschichte, 
einer Königs- oder Herrscherdynastie oder Hinweise auf Ereignisse in der 
Geschichte eines bestimmten Volkes erkennbar. Die Prophetenerzählun-
gen bleiben im Koran gewissermaßen im luftleeren Raum stehen. Sie wir-
ken daher fast steril und ohne historischen Bezug. Letztlich ist dieser für 
den Koran auch ohne Bedeutung. Er will kein historischer Bericht sein, 
sondern die Sendung Muhammads in den Mittelpunkt stellen.2

2 Als grundlegende Einführung in Genese und Aufbau des Korans vgl. etwa Hans Zirker. 
Der Koran. Zugänge und Lesarten. Darmstadt: Primus Verlag, 1999.
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Der Koran bezieht sich auf die Geschichte der Menschheit und anderer 
Völker nur insofern, als sie als Beispiele für die Illustration einer wie-
derkehrenden Gerichtsankündigung über Ungläubige dienen. Die alt-
testamentlichen Propheten werden für Muhammad auf diese Weise zu 
„Typen“ oder Schablonen, die als Personen letztlich austauschbar sind 
und im Koran vor allem dazu dienen, Muhammads eigenes Auftreten als 
Prophet zu erläutern und zu rechtfertigen. Muhammad überträgt seine 
eigene Person und Situation im Arabien des 7. Jahrhunderts n. Chr. auf 
die Propheten der Geschichte, ohne dabei den spezifischen „Vorlagen“ 
dieser Berichte im Alten und Neuen Testament allzu viel Aufmerksamkeit 
zu schenken. Er vereinfacht die dortigen komplexen Erzählungen sehr 
stark und gibt ihnen nur eine einzige Zielrichtung: den Ruf zur Umkehr.

Propheten als Verkünder des Gerichts
Der Prophet ist aufgerufen, seine Botschaft zu predigen; die Reaktion sei-
ner Zuhörer entzieht sich seiner Verantwortung. Der Koran berichtet von 
uneinsichtigen Völkern, über die das Gericht Gottes hereinbrach, nach-
dem sie dem zu ihnen gesandten Propheten keinen Glauben geschenkt 
hatten. Dadurch wird der Prophet bestätigt und gerechtfertigt, denn Gott 
lässt eintreten, wovor er gewarnt hat (z. B. 7,59–64): „Und wir erfassten 
alle in ihrer Schuld. Über die einen schickten wir einen Sandsturm, über 
die anderen kam der Schrei, andere ließen wir von der Erde verschlingen 
oder ertrinken“ (29,40; 8,54). 

Dieses Geschehen überträgt Muhammad auf seine eigene Situation, die 
Verspottung durch die Mekkaner und ihre Ablehnung seiner Botschaft. Es 
ergeht ihm, wie den meisten Propheten vor ihm (38,17). Diese Berichte 
über hereinbrechende Katastrophen bezeichnet die muslimische Theolo-
gie als „Straflegenden“.

Propheten als Offenbarungsempfänger
Der Koran erwähnt zwar, dass Mose die Torah brachte (28,43), David die 
Psalmen (4,163) und Jesus das Evangelium (57,27), aber an Muhammad 
richtet sich lediglich die Aufforderung, „vorzutragen“ (96,1), was ihm als 
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Botschaft übermittelt wurde.3 Der Koran betrachtet sich nicht als neue 
Offenbarung, sondern als Korrektur der Botschaft, die vor Muhammad 
bereits mehrfach gepredigt wurde (15,10–13), allerdings in unverfälschter 
Form, als reinen Monotheismus. Nachdem nach dieser Auffassung bereits 
Adam, Abraham, Mose und Jesus den Islam verkündeten, verfälschten 
die Menschen diese Botschaften im Laufe der Zeit immer wieder, so dass 
Gott nach bestimmter Frist erneut einen Propheten sandte. Einzig der 
Koran, dessen Urschrift im Himmel aufbewahrt ist, blieb nach seiner Sen-
dung durch Muhammad bis zum heutigen Tag unverfälscht. Der Koran 
zeichnet damit Geschichte als Zyklus, der sich immer neu wiederholt. 

Damit beansprucht der Koran nicht nur, als Uroffenbarung der Mensch-
heit die Erste und Letzte aller Religionen zu sein, sondern auch, das Alte 
und Neue Testament sowie das Judentum und Christentum zu korrigie-
ren. So wird der Islam zur Urreligion der Menschheit und alle anderen 
Religionen zu verfälschten Zerrbildern der wahren Offenbarung.

Propheten des Korans
Der Koran bezeichnet etwa 25 Personen als Propheten, von denen er aus-
führlich berichtet, und nennt weitere 15 Propheten beim Namen bzw. 
spielt kurz auf sie an. Die meisten Prophetenerzählungen lehnen sich an 
das Alte, einige wenige an das Neue Testament an; die wenigsten der 
koranischen Propheten entstammen nicht der biblischen Tradition.

Die bedeutendsten biblischen Propheten des Korans sind Noah, Abra-
ham, Mose, Jesus und (nichtbiblisch) Muhammad, denn mit ihnen hat 
Gott einen Bund geschlossen (33,7);4 bedeutende biblische Propheten wie 
Elias, David, Salomo, Jona und Hiob werden im Koran nur am Rande 
erwähnt, Jesaja, Jeremia oder Hesekiel überhaupt nicht, was als Indiz für 
Muhammads lückenhafte Kenntnis biblischer Schriften gedeutet werden 
kann. Zudem nennt der Koran einige außerbiblische Propheten wie Idris, 
Hud oder Shu’aib.5 

3 Hans Zirker. Der Koran. A. a. O. S. 94–95.
4 Josef Henninger. Spuren christlicher Glaubenswahrheiten im Koran. CH-Schöneck/Be-
ckenried, 1951. S. 35–36.
5 Eine detaillierte Darstellung der koranischen Propheten s. bei Christine Schirrmacher. 
Der Islam. Geschichte, Lehre, Unterschiede zum Christentum. Holzgerlingen, 1994/2003. 
Bd. 2. S. 141.
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Abraham, den der Koran als Begründer des Islam und Wiedererbauer der 
Ka’ba in Mekka vereinnahmt, erhält mehrere Ehrentitel wie der „Wahr-
haftige“ (19,41), der „Rechtschaffene“ (16,122) und der „Freund“ Gottes 
(4,125). Einzelne Propheten wurden von Gott vor anderen besonders aus-
gezeichnet (2,253; 17,55). Adam wird als der Erwählte Gottes bezeichnet 
(arab. safiy Allah), Mose als der Sprecher Gottes (arab. kalim Allah) und 
Muhammad als der Gesandte Gottes (arab. rasul Allah) sowie als das Sie-
gel (arab. khatam) der Propheten.6

Muhammad ist damit der Höhe- und Schlusspunkt der Prophetenreihe, 
der die jüdisch-christliche Tradition von Irrtümern reinigt und in seiner 
Person und Botschaft übertrifft (3,84). Der Islam ist „die einzige Reli-
gion bei Gott“ (3,19), die Muhammad „vollendet“ hat (5,3). Wer nach 
Muhammads Tod das Prophetentum für sich in Anspruch nahm (wie z. B. 
der Gründer der Ahmadiyya-Bewegung in Indien zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts, Mirza Ghulam Ahmad), gilt damit unweigerlich als Häretiker.

Der Prophet als Mensch
Eigentlich unterscheidet sich nach Auffassung muslimischer Theologen 
der Prophet, der den Menschen Gottes Botschaft verkündet, nicht von den 
anderen Menschen. Er ist ein Geschöpf Gottes, er ist sterblich, menschli-
chen Begrenzungen unterworfen und besitzt weder übernatürliche Fähig-
keiten noch besondere Kräfte. Allerdings ist der Prophet insofern etwas 
Besonderes, als ihm Gott eine Botschaft übermittelt hat, und diese Bot-
schaft bringt ihn mit dem Übernatürlichen in Kontakt.

Der Vorgang der Offenbarung
Zu der Frage, auf welche Weise ein Prophet berufen wird, macht der Koran 
so gut wie keine Angaben und auch in Bezug auf Muhammad nur wenige 
Andeutungen (53,1–18; 96). Im Bereich des Volksislam existieren einige 
Wunderberichte. Die islamische Theologie geht davon aus, dass der Engel 
Gabriel Muhammad um das Jahr 610 im Monat Ramadan (2,185) den 

6 Diese Aufzählung der Beinamen der Propheten s. bei Edward Geoffrey Parrinder. Jesus in 
the Qur‘an. New York: Oxford University Press. S. 40.
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Inhalt des Korans in einzelnen Teilen zu übermitteln begann. Die Überlie-
ferung macht einige Andeutungen darüber, dass Muhammad akustische 
oder visuelle Eindrücke erhielt, also z. B. einen Glockenton hörte. Andere 
Berichte der Überlieferung betonen, der Heilige Geist habe Muhammad 
die Botschaft des Korans ins Herz gegeben oder zu ihm im Traum oder 
durch ein Gesicht gesprochen. Wieder andere Erzählungen schildern, der 
Engel Gabriel sei Muhammad als Mensch erschienen. Einige Berichte 
schildern, dass Muhammad einen Teil seiner Weisungen im Himmel emp-
fing, denn er soll eines Nachts auf einem Reittier seine „Himmelsreise“ in 
die Gegenwart Gottes angetreten haben.7

Aus islamwissenschaftlicher Perspektive weitgehend ungeklärt ist bis-
her die Frage, wie der Koran in seine heutige schriftliche Form gegossen 
wurde. Die islamische Theologie behauptet, Muhammad sei Analphabet 
gewesen – demzufolge müsste der Koran von anderen Personen wie etwa 
seinen Nachfolgern, den Kalifen, niedergeschrieben worden sein. Eine 
kritische Textgeschichte sowie außerislamische Quellen, die zur Rekon-
struktion der Entstehungsgeschichte des Korantextes herangezogen wer-
den könnten, fehlen fast völlig. Es stehen bisher insgesamt nur wenige, 
späte, inhaltlich meist hagiographisch gefärbte Quellen zur Verfügung.

Die Sprache der Offenbarung
Muhammad war zu den Arabern gesandt, die bisher noch keine Botschaft 
in ihrer Sprache erhalten hatten: „Und so haben wir dir einen arabischen 
Koran offenbart …, damit du vor dem Tag der Versammlung (ergänze: 
zum Jüngsten Gericht) warnst …“ (42,7). 

Allerdings geht der Koran nicht auf die Frage ein, in welchen Sprachen 
frühere Offenbarungen ergingen (hebräisch, griechisch, aramäisch?) 
und ob tatsächlich alle Völker eine Offenbarung erhielten. Wichtig ist in 
diesem Zusammenhang lediglich, dass die „Herabsendung“ des Korans 
(arab. tanzil) auf Arabisch mit einer Abfolge früherer Offenbarungen 
begründet wird.

7 So Theodor Nöldeke. Geschichte des Korans. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1909/1981. 
Teil 1. S. 22–23 aufgrund der Überlieferungen.
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Muhammad reiht damit die Araber unter die früheren Offenbarungs-
empfänger als „Leute der Schrift“ ein. Nachdem er etwa ab 624 n. Chr. 
von Juden und Christen die Ablehnung seiner Botschaft und Sendung 
erfahren muss, stellt er den Koran über alle anderen Offenbarungen, die 
Araber über alle anderen Völker, die arabische Sprache über alle anderen 
Sprachen und den Islam über alle anderen Religionen: Er schlussfolgert 
nun nicht mehr, dass Juden und Christen gleichberechtigte Offenba-
rungsempfänger seien, sondern nur noch die Muslime die unverfälschte 
Abschrift der im Himmel aufbewahrten originalen Gottesoffenbarung, 
der „Mutter des Buches“ (arab. umm al-kitab) (43,4), haben. Torah und 
Evangelium sind mit der Offenbarung des Korans wertlos geworden.

Mit dieser Höherordnung des Korans wird auch die arabische Spra-
che als Offenbarungssprache Gottes über alle anderen Sprachen gestellt. 
Der (arabische) Koran gilt als unnachahmlich, sprachlich und inhaltlich 
vollkommenes literarisches Werk. Jahrhundertelang wurde er nicht über-
setzt; eine gültige Praktizierung des Islam (v. a. das Gebet) ist nur auf 
Arabisch möglich.

Wunder der Propheten
Zwar ist jeder Prophet lediglich ein menschliches Wesen und ist von 
sich aus nicht in der Lage, Übernatürliches zu vollbringen. Gott kann 
ihn jedoch ein Wunder vollbringen lassen, um seine göttliche Beauftra-
gung unter Beweis zu stellen oder zu beglaubigen. Das arabische Wort für 
„Beglaubigungswunder“ (arab. mu’jiza) steht für das, „was (seine Gegner) 
unfähig macht“, nämlich, die Berechtigung seiner Sendung zu leugnen. 
Dieses Wunder kann ein übernatürliches Geschehen sein, das der Prophet 
verursacht oder ankündigt oder auch die Durchbrechung von Naturgeset-
zen wie etwa der Stillstand eines fließenden Gewässers.

Der Koran als Wunder Muhammads
Muhammads Sendung als Prophet Gottes wurde zu Beginn weder von 
seinen arabischen Landsleuten noch von Juden und Christen anerkannt. 
Als das angedrohte Gericht nicht eintrat, musste er sich des zunehmenden 
Spotts und der Bedrohung durch seine Landsleute in seiner Heimatstadt 
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Mekka erwehren. Sie forderten von Muhammad ein Wunder (20,133), 
der stattdessen auf den Koran als Wunder verwies. Der islamischen Theo-
logie gilt er daher als „Beglaubigungswunder“ Muhammads, des – wie 
angenommen wird – Analphabeten, das sprachlich unnachahmlich, wis-
senschaftlich, widerspruchslos und zuverlässig ist.8

Verfälschungen der Botschaft?
Obwohl der Koran immer wieder betont, die einzige unverfälschte Offen-
barung zu sein, räumt er gleichzeitig ein, dass allen Propheten – ja, sogar 
Muhammad – gelegentlich falsche Inhalte offenbart wurden und dass die 
Propheten falsche Inhalte weitergaben, die später ausgelöscht oder kor-
rigiert wurden (22,52+56). Der Teufel (arab. Iblis) fügte vorübergehend 
falsche Dinge in die Offenbarung ein, die Gott jedoch korrigierte. Andere 
Gründe, die der Koran für die zeitweise Verfälschung der Botschaft nennt, 
sind, dass Gott Muhammad etwas vergessen ließ (2,106; 87,6–7) oder 
ihm später eine ‚bessere‘ Offenbarung gab (20,114). Es bleibt die Frage 
offen, wie diese zumindest zeitweise Verfälschung des Korantextes mit 
der islamischen Auffassung von der Abschrift der himmlischen Urschrift 
des Korans zu vereinbaren ist.

Die Sündlosigkeit der Propheten
Die Theologie geht wohl seit dem 10. Jahrhundert davon aus, dass ein 
Prophet Gottes unfehlbar ist und unfähig, eine Sünde zu begehen.9 Der 
arab. Begriff für Sündlosigkeit, ’isma, bedeutet eigentlich „Bewahrung“ 
oder „Schutz“, nämlich die Bewahrung vor Sünde und Irrtum. Ob ein Pro-
phet unbeabsichtigt oder beabsichtigt kleine Sünden tun kann, ob er aus-
schließlich während seines Wirkens als Gesandter Schutz vor der Sünde 
genießt und ob ein Prophet in weltlichen Dingen irren kann, darüber 
gehen die Auffassungen auseinander. Muslimische Apologeten betonten 

8 Zur Diskussion der Notwendigkeit eines Prophetenwunders als Beweis ihrer göttlichen 
Sendung unter muslimischen Theologen vgl. Herman Stieglecker. Die Glaubenslehren des 
Islam. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1962/1983. S. 158ff.
9 Louis Gardet. Islam. Köln: Verlag J. P. Bachem, 1968. S. 68.
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früh, dass Muhammad am vorislamischen Götzendienst seiner Lands-
leute nie teilgenommen habe, auch nicht vor seine Berufung.10 Trotz die-
ser Annahme der Sündlosigkeit berichtet der Koran an mehreren Stellen, 
dass die Propheten Gott für Unrecht um Vergebung baten: Adam (7,23), 
Noah (11,47), Abraham (14,41), Mose (28,16), David (38,24), ja selbst 
Muhammad (110,3; 48,2). Gott befreite nach Sure 93,7 Muhammad von 
seinen Irrtümern, ja, Gott verzieh Muhammad (9,43; 94,2), Sure 48,2 
benennt eine „Schuld“ Muhammads. Auch in der Überlieferung finden 
sich einzelne Berichte über Fehlverhalten Muhammads.11

Propheten als Vermittler
Auch wenn Gott einem Propheten seine Offenbarung zukommen lässt, 
tritt er nicht direkt mit dem Menschen in Kontakt. Er sendet seine Bot-
schaft durch einen Übermittler, den Engel Gabriel: „Und es kommt kei-
nem Menschen zu, dass Gott mit ihm spricht, es sei denn durch eine 
Offenbarung, oder hinter einem Vorhang. Oder er schickt einen Boten, 
der dann mit seiner Erlaubnis offenbart, was er will“ (42,51).

Gott verlässt seine Transzendenz nicht, niemals verbindet sich der 
Schöpfer mit dem Geschöpf. Gott offenbart sich nach islamischem Ver-
ständnis nicht selbst, er sendet lediglich eine Botschaft, ein Buch. In den 
Vorgang der Offenbarung ist er gewissermaßen selbst „persönlich“ nicht 
involviert.

Propheten als Fürsprecher
Propheten sind von Gott besonders geehrt und werden noch vor Heili-
gen, Märtyrern und Engeln im Paradies ihren Rang einnehmen:12 Wenn 
am Tag des Gerichts die Schrift mit den Taten der Menschen hervorge-
holt wird, werden die Propheten gegen die ungläubigen Völker Zeugnis 
ablegen, dass sie trotz ihrer Verkündigung nicht glauben wollten (4,159; 
16,89). Die Propheten werden im Grab nicht wie die Gläubigen von Gott 

10 Hermann Stieglecker. Die Glaubenslehren des Islam. A. a. O. S. 472–473.
11 S. den Bericht ebd. S. 477–478.
12 Ebd. S. 707.
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auf ihren Glauben hin geprüft werden13 und müssen daher keine Angst 
vor dem Tod haben. Gleichzeitig scheint der Koran anzudeuten, dass es 
für die (muslimischen) Toten eine Möglichkeit der Fürsprache im Gericht 
gibt. Einige Koranverse benennen Gott als Fürsprecher der Gläubigen 
(39,44; 32,4). Besonders im Volksglauben gibt es die Auffassung, dass 
Muhammad für seine Gemeinde im Gericht Fürsprache einlegen kann 
sowie andere Propheten, Märtyrer und Heilige.

Der Glaube an die Propheten
Der Glaube an die Propheten gehört zu den grundlegenden Glaubens-
artikeln, insbesondere an Muhammads Prophetentum als Teil des isla-
mischen Glaubensbekenntnisses („Es gibt keinen Gott außer Allah, und 
Muhammad ist sein Prophet“). Einen Propheten zu beleidigen, wird als 
schwere Sünde betrachtet. Besonders Muhammad genießt große Ver-
ehrung. Im Gebet wird über Muhammad und die Propheten Heil und 
Segen herabgefleht, im Volksislam werden sie wie Heilige angerufen 
und viele Wunder von ihnen berichtet (insbesondere von Muhammad). 
Ihre Reliquien werden verehrt, berührt, an ihren Gräbern gebetet und 
Gelübde abgelegt. Nach volksislamischer Vorstellung haftet dem Namen 
Muhammads heilende und schützende Segenskraft (arab. baraka) an.

Auch in der Mystik genießen die Propheten hohe Verehrung. Der 
Leiter eines Mystikerordens wird in aller Regel seine Abstammung auf 
Muhammad zurückführen. Mitgliedern mystischer Orden ist Muhammad 
nicht nur ein Vorbild aus der Geschichte, sondern eine Person, der der 
Gläubige in der mystischen Versenkung oder im Traum begegnen kann.14 
Da Muhammads Frauen als die „Mütter der Gläubigen“ gelten, gilt ihr 
Verhalten für alle Frauen späterer Generationen als Vorbild (33,32); das-
selbe gilt für die Prophetengefährten.

13 Louis Gardet. „Kiyama“. In: Encyclopaedia of Islam. Vol. V. S. 237.
14 Annemarie Schimmel. Mystische Dimensionen des Islam. Köln: Eugen Diederichs Verlag, 
1985. S. 305.
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Jesus als Prophet
Und schließlich muss auch eine Person wie Jesus Christus im Koran an 
sich die „Messlatte“ des Prophetentums anlegen lassen. Während der 
Koran die Gottessohnschaft und Kreuzigung leugnet, bejaht er Jesus 
als Propheten, der sich im Koran selbst so bezeichnet (19,30–32). Er 
wird auch Gesandter genannt (4,157), ein sterblicher Mensch, dem im 
Koran allerdings – im Gegensatz zu Muhammad – keine Sünde zur Last 
gelegt wird. Die Aufgabe der Sendung Jesu besteht einzig darin, die frü-
her ergangene Botschaft (die Torah) dort abzuändern, wo sie verfälscht 
wurde und dort zu bestätigen, wo sie den Menschen – dem Volk Israel 
– korrekt überliefert ist, sowie das Kommen Muhammads anzukündigen 
(61,6). Damit wird die Aufgabe Jesu ausschließlich über sein – islamisch 
definiertes – Prophetentum festgelegt. So ist Jesus im Koran zwar ein 
Vorbild an Frömmigkeit und Gottergebenheit (19,45–46), aber doch nur 
– wie auch alle anderen Propheten – ein Verkünder des Islam, der das isla-
mische Gesetz hält (19,31–32) und ein Glied in der Kette der Gesandten 
ist – mehr nicht.
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Die Bedeutung von Tod und Sterben im Islam
Die Frage nach der Auffassung von Tod und Sterben in einer Religion 
setzt die Frage nach dem Sinn menschlichen Lebens voraus und diese 
in einer monotheistischen Religion wiederum die Frage nach dem Ver-
hältnis zwischen Gott und Mensch. Grundsätzlich erhält aus Sicht des 
Korans und der islamischen Theologie das Diesseits als Vorbereitung auf 
das Jenseits seine eigentliche Bedeutung. Der Mensch ist Geschöpf Got-
tes, begrenzt an Einsicht. Er ist auf die Rechtleitung Gottes, des Ewigen 
und Allmächtigen, angewiesen, der sich vom Menschen grundsätzlich 
unterscheidet, ihm wesensfremd ist. Aufgabe des Menschen ist es, Gott 
als Schöpfer und Richter zu erkennen, sich ihm zu unterwerfen oder zu 
ergeben, also „Muslim“ zu sein, seine Gebote zu halten und das Diesseits 
im Hinblick auf das Jenseits zu gestalten. 

Der Mensch wird im Koran als schwach (Sure 4,28) und unbeständig 
(30,36) bezeichnet. Er wird leicht mutlos (70,19–20), er ist ungeduldig 
(17,11), unwissend (33,72) und neigt zum Bösen (12,53). Er ist also erzie-
hungsbedürftig, aber nicht grundsätzlich Sünder. Er ist bei entsprechen-
der Anleitung durchaus in der Lage, das Gute zu tun und nicht grundsätz-
lich ‚unter die Sünde verkauft‘.2 Er wird zwar einzelner Sünden schuldig, 
aber er befindet sich nicht im Zustand des Getrenntseins von Gott. Er 
bedarf daher der Erlösung und Versöhnung mit Gott nicht unbedingt, um 
nach Gottes Geboten leben zu können. Er ist, wenn er durch die islami-
sche Unterweisung „rechtgeleitet“ (2,97) wird, grundsätzlich in der Lage, 
nach den Geboten Gottes zu leben. 

Das Böse und die Verführung zur Sünde werden durch die Einflüste-
rungen des Satans zwar von außen an ihn herangetragen, aber er kann 
ihm widerstehen, wenn er seine „Zuflucht“ bei Gott nimmt (7,200). Da 
nach übereinstimmender Auffassung der muslimischen Theologie jeder 
Mensch als Muslim geboren wird, ist die „Rechtleitung“ durch den Islam 
eigentlich nur eine Rückkehr zu seiner ursprünglichen Bestimmung: Ein 
Leben nach den Geboten des Islam steht im Einklang mit Gottes Schöp-
fungshandeln. Da Juden und Christen Gott als Schöpfer anerkennen, bil-

1 Vorlesung vom 5.3.2009 an der Augustana – Theologische Hochschule der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern und dem Referat Mission Interkulturell des Zentrums Missi-
on EineWelt im Rahmen des Blockseminars von Prof. Dr. Dieter Becker „Sterben, Tod und 
Trauer bei Muslimen, Buddhisten und Christen“.
2 Vgl. die Ausführungen zum koranischen Menschenbild bei Theodor Adel Khoury. Der Ko-
ran. Arabisch-Deutsch. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2001. Bd. 12. S. 446ff.
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ligt der Islam ihnen den Status von „Schriftbesitzern“ (3,199), Menschen, 
an die mit dem Alten und Neuen Testament früher bereits eine Offenba-
rung Gottes erging. Dennoch begingen sie schwere „Irrtümer“ (5,72–75), 
indem sie Jesus als Sohn Gottes anbeteten und Muhammad die Anerken-
nung als „Siegel der Propheten“ (33,40) verweigerten. 

Daher betrachtete Muhammad zum Ende seiner Verkündigungen in 
Medina das Juden- und Christentum immer stärker als verfälscht, wäh-
rend der Islam nicht mehr nur als eine der Offenbarungsreligionen, son-
dern als die eine wahre „Religion bei Allah“ (3,19) gilt, die das Judentum 
und Christentum ablöst und korrigiert. Als Anhänger der wahren Reli-
gion des Islam werden Muslime i. d. R. davon ausgehen, dass sie nach 
ihrem Tod ins Paradies eingehen werden. Eine persönliche Gewissheit 
gibt es jedoch nicht, denn eine personale Zusage der Errettung für den 
einzelnen Gläubigen findet sich weder im Koran noch in den Überlie-
ferungstexten. Die Allmacht und unumschränkte Herrschaft Allahs, des 
Unerschaffenen, sowie seine grundsätzliche Verschiedenheit vom Men-
schen, seinem Geschöpf, verbieten es dem Menschen, Gottes Handeln 
vorherzusagen und damit seine Allmacht einzuschränken, denn „mensch-
liche Rede kann nur menschlich, also inadäquat, weil standortorientiert, 
von Ihm sprechen“3.

Vier Wege des Sterbens
Der Tod steht unausweichlich am Ende jedes menschlichen Lebens, der 
Todestag ist von Gott beschlossen worden. Vier Arten, den Tod zu erlei-
den, sind voneinander zu unterscheiden und werden aus Sicht des Islam 
unterschiedlich beurteilt:

1. Der gewaltsame Tod durch die eigene Hand (Selbstmord)
2. Der gewaltsame Tod durch die Hand anderer (Unfall, Totschlag, Mord)
3. Der gewaltsame Tod durch Selbstopfer (Märtyrertod)
4. Der natürliche Tod

3 Erwin Gräf. „Auffassungen vom Tod im Rahmen islamischer Anthropologie“. In: Johan-
nes Schwartländer (Hrsg.). Der Mensch und sein Tod. Göttingen: Vandenhoeck & Rup-
recht, 1976. S. 126–145, hier S. 129.
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Der gewaltsame Tod  
durch die eigene Hand (Selbstmord)
Der Selbstmord wird in der islamischen Theologie einstimmig verworfen. 
Er ist eine eigenmächtige Entscheidung, die dem Menschen als Geschöpf 
nicht zusteht. Der Mensch vergreift sich damit an einem Wesen, das er 
nicht selbst ins Leben rief: „Da er sich ja nicht selbst geschaffen hat, nicht 
einmal eine einzige Zelle seines Körpers, gehört das Leben des Menschen 
nicht ihm.“4 Darüber hinaus steht die Selbsttötung für persönliche Zwei-
fel an der Fürsorge Gottes, es bedeutet das feige Vermeiden der Prüfun-
gen, die Gott dem Menschen zugedacht hat, also Glaubensschwäche. Der 
Selbstmörder entzieht sich der ihm im Diesseits zugedachten Bewäh-
rungsprobe seiner Geduld und seines Ausharrens.

Der Koran spricht dabei nicht eindeutig von der Selbsttötung:5 Die 
Überlieferung verurteilt sie jedoch unmissverständlich als eine Form des 
Unglaubens und bedroht den Selbstmörder mit der Höllenstrafe.6 Auch die 
muslimische Theologie verurteilt einhellig denjenigen, der seinem Leben 
selbst ein Ende setzt als „Anmaßung eines Rechts, das dem Menschen nicht 
zusteht“, als „Gipfel geistiger und seelischer Verwirrung und Zerrüttung“7. 
Für manche Theologen, wie den ehemaligen Scheich der al-Azhar, Mah-
mud Shaltut, (gest. 1963), fällt die Selbsttötung noch gravierender als die 
Tötung eines Menschen ins Gewicht, sie ist eine „krankhafte Abweichung 
von [dem Gesetz] der Unantastbarkeit der Person“8.

4 Jusuf al-Qaradawi. Erlaubtes und Verbotenes im Islam. München: SKD Bavaria, 1989. S. 
277.
5 Möglicherweise richtet sich Sure 4,29 unmittelbar gegen die Selbsttötung: „No kill 
yourselves.“
6 So z. B. die Überlieferung von Thabit bin Ad-Dahhak. In: Sahih al-Bukhari. Volume 8, 
Book 73, Number 73. URL: http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resour-
ces/texts/muslim/search.html [Stand: 02.03.2009].
7 So Birgit Krawietz zusammenfassend aus arabischen Fatwas des 20. Jahrhunderts. Die 
Hurma. Schariarechtlicher Schutz vor Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit nach 
arabischen Fatwas des 20. Jahrhunderts. Berlin: Duncker & Humblot, 1991. S. 92.
8 Mahmud Shaltut. al-qatl wal-intihar. Beirut, 1983. S. 415–422. Zitiert nach Birgit Krawi-
etz. Die Hurma. A. a. O. S. 94.
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Der gewaltsame Tod durch  
die Hand anderer (Unfall, Totschlag, Mord)
Der gewaltsame Tod benötigt hier keine gesonderte Erörterung, da sich 
für das Opfer aus theologischer Sicht keine anderen Folgen ergeben als 
beim natürlichen Tod. In Bezug auf den Täter kann kurz angemerkt wer-
den, dass Mord und Totschlag im Strafrecht unter die Kategorie der Ver-
brechen mit Wiedervergeltung (arab. qisas) fallen, zu denen Vergehen 
gegen Leib und Leben eines Menschen zählen. 

Mord oder Totschlag verletzen nach Auffassung der Scharia nicht 
göttliches, sondern nur menschliches Recht. Beide Vergehen sind daher 
schwere Verbrechen, aber keine Kapitalvergehen, die die Todesstrafe 
nach sich ziehen würden. Die Verbrechen mit Wiedervergeltung erfor-
dern nach Regelung der Scharia die Zufügung derselben Verletzung bzw. 
die Tötung des Schuldigen, die – falls der Berechtigte darauf verzichtet 
– in Zahlung von Blutgeld (arab. diya) umgewandelt werden kann, sowie 
eine religiöse Bußleistung, wie z. B. zusätzliches Fasten (2,178–179). Im 
juristischen Sinne schuldig ist nur der Volljährige, der im vollen Besitz 
seiner geistigen Kräfte ist.

Wiedervergeltung bedeutet nach Schariarecht die Zufügung derselben 
Verletzung bzw. die Tötung des Mörders oder Totschlägers. Sofern ein 
Mensch vorsätzlich zu Tode gebracht wurde, kann die Familie des Getöte-
ten die Tötung des Schuldigen verlangen. Allerdings kann nur der nächste 
männliche Verwandte diese Forderung aussprechen, der die Tötung des 
Schuldigen unter Aufsicht des Richters vollziehen darf. 

Dabei gilt streng das Prinzip der Gleichheit: eine Frau für eine Frau, 
ein Sklave für einen Sklaven. „O ye who believe! The law of equality is 
prescribed to you in cases of murder: the free for the free, the slave for the 
slave, the woman for the woman.“ (2,178). Kann diese Gleichheit nicht 
hergestellt werden, darf nach Schariavorgaben keine Wiedervergeltung 
geübt werden.

In den meisten islamisch geprägten Ländern kommt die Vergeltungs-
strafe nach Schariarecht zumindest gerichtlich nicht zur Anwendung 
(während in einem tribal geprägten Umfeld teilweise Blutrache geübt 
wird). Im Iran jedoch, der die Scharia 1979 wieder eingeführt hat, hat sie 
sich in der Gesetzgebung niedergeschlagen: Dort beträgt der Blutpreis für 
einen muslimischen Mann derzeit 100 fehlerlose Kamele, 200 Kühe oder 
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1.000 Hammel, 200 jemenitische Gewänder und 1.000 Dinar oder 10.000 
Silberdirham.9 Für eine Frau beträgt er in der Regel die Hälfte, ebenso ist 
er für einen Nichtmuslim in der Regel geringer.

Der gewaltsame Tod durch Selbstopfer (Märtyrertod) 
Wie wird der Märtyrertod definiert? Ereignet sich der Märtyrertod dort, 
wo der Gläubige vor die Wahl gestellt wird, seinem Glauben abzuschwö-
ren oder zu sterben oder dort, wo ein Gläubiger sich in einen Kampfein-
satz ohne Aussicht auf Überleben begibt, um damit sein Leben für seine 
Überzeugungen zu opfern? Während das christliche Märtyrerverständ-
nis der ersten Festlegung entspricht, wird das im Jihadismus propagierte 
Märtyrertum von der zweiten Definition dominiert.

Die Märtyreroperation muslimischer Attentäter wird von der Mehrheit 
muslimischer Theologen heute nicht als Selbstmord kategorisiert, son-
dern als Verteidigung des – besonders in Palästina, aber auch in Afgha-
nistan und im Irak – ‚unterdrückten‘ Islam. Ein Selbstmordattentäter wird 
sich aus dieser Perspektive nicht als Selbstmörder auffassen, den im Jen-
seits die Strafe Gottes erwartet, sondern als Kämpfer und Verteidiger des 
Islam, der ebenso wie die ersten Anhänger Muhammads in Medina auf-
gerufen ist, sein Leben einzusetzen, um die Unterdrückung der muslimi-
schen Gemeinschaft (arab. umma) durch seine Aggressoren zu beenden. 
Zwar gilt auch dann, dass der Islam die Tötung von Unschuldigen nicht 
gestattet und prinzipiell zum Frieden aufruft, nach jihadistischer Inter-
pretation jedoch wird die Zeit der friedlichen Propaganda für den Islam 
aufgrund des Versuches westlicher Staaten, den Islam anzugreifen bis zu 
seiner Vernichtung, abgelöst durch die Pflicht für jedermann, den jihad 
zu kämpfen. 

Nur so kann das System der Gerechtigkeit, die Scharia, über alle Men-
schen aufgerichtet werden. Der Märtyrer opfert sich aus dieser Sicht für 
eine höhere Sache, er gibt sein Leben „auf dem Weg Gottes“, im Jihad. 
Diese Begründung liefert bereits der Koran, denn etliche Koranverse ver-
binden den Einsatz für Gott, den daraus folgenden Tod und das Paradies 
miteinander: „Therefore, when you meet the unbelievers (in fight), smite 
at their necks; at length when you have thorughly subdued them, bind (the 
captives) firmly … but those who are slain in the way of Allah, – he will 

9 Silvia Tellenbach. Strafgesetze der Islamischen Republik Iran. Berlin, 1996. S. 96–97.
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never let their deeds be lost. Soon will he guide them and improve their con-
dition, and admit them to the garden, which he has made known to them.“ 
(47,4–6). Der Märtyrer stirbt nach koranischer Auffassung nur scheinbar, 
daher soll nicht um ihn getrauert werden: „Think not of those who are 
slain in Allah’s way as dead. Nay, they live, finding their sustenenance from 
their Lord. They rejoice in the bounty provided by Allah: and with regard to 
those left behind, who have not yet joined them (in their bliss), the (martyrs) 
glory in the fact that on them is no fear, nor have they (cause to) grieve.“ 
(3,169–170). 

Der Märtyrer wird nach seinem Tod keine Qualen durch die Befragung 
der Grabesengel erdulden müssen, sein Glaube ist über jeden Zweifel 
erhaben. Daher geht er nach weitgehend übereinstimmender Auffassung 
muslimischer Theologen unmittelbar nach seinem Tod ohne vorherige 
Wartezeit oder eventuellen zeitweisen Verbleib im Höllenfeuer ins Para-
dies ein. Er wird nicht der sonst üblichen rituellen Totenwaschung unter-
zogen, sondern in seinen blutbefleckten Kleidern am Ort seines Sterbens 
(nicht auf einem Friedhof) beigesetzt.

Die Todessehnsucht islamischer Mystiker

Das Motiv der Sehnsucht nach dem Tod ist auch aus der islamischen 
Mystik bekannt. Der Mystiker wünscht sich, nachdem er seine diesseiti-
gen Begierden durch Askese abgetötet hat, den Tod herbei, denn damit 
beginnt seine Vereinigung mit Gott und sein eigenes „Entwerden“ (arab. 
fana‘). Der wohl berühmteste frühe Mystiker des Islam, al-Husain ibn 
Mansur al-Hallaj (858–922), dichtete:

„Tötet mich, o meine Freunde, 
denn im Tod nur ist mein Leben!
Ja, im Sterben liegt mein Leben!
Wahrlich, höchste Gnade ist es,
Selbst verlöschend zu entschweben,
Und als Schlechtestes erkenn ich,
Fest an diesem Leib zu kleben.
Überdrüssig ist die Seele,
Hier noch im Verfall zu leben.
Tötet mich, ja, und verbrennt mich,
Dessen Glieder elend beben!“10

10 Aus: Annemarie Schimmel. Nimm eine Rose und nenne sie Lieder. Köln, 1987. S. 253. 
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Der natürliche Tod
Die häufigste Form des Sterbens ist selbstverständlich der natürliche Tod, 
der im Koran wie auch in der Überlieferung ausführlich thematisiert wird. 
Dem Tod geht das Leben voraus, das Gott, der Schöpfer allen Lebens, allen 
Menschen schenkt. Er hat den Menschen aus Lehm gemacht (20,53–55) 
und aus einem Samentropfen (22,5). Gott bringt den Menschen aus dem 
Mutterleib hervor und lässt ihn heranwachsen. Den Menschen hat er 
unterschiedliche Wege zugedacht: „… and some of you are called to die, 
and some are sent back to the feeblest old age“ (22,5). Für jeden aber ist 
das Leben hier auf der Erde eine „Prüfung“, damit Gott erkennt (67,1–2), 
ob der Mensch ihm Dankbarkeit und Ehre erweist oder in Undank und 
Selbstherrlichkeit sich selbst als Maß aller Dinge betrachtet. 

Ungeachtet der Eigenverantwortung des Menschen, die der Koran 
gleichzeitig betont, hat Gott die einen zum Heil, die anderen zum Unheil 
bestimmt (35,8). Es ist alles „niedergeschrieben“ (arab. maktub), Gott ist 
die Ursache aller Dinge: „kull-u min Allah“ – alles kommt von Gott. Er ist 
derjenige, der lebendig macht und sterben lässt (2,258). Der Tod markiert 
das Ende der Prüfungszeit des Menschen auf Erden, dem sich Gott in 
Barmherzigkeit und Erbarmen zuwendet.

Bei der Erschaffung des Menschen wird von Gott auch sein Todesda-
tum festgesetzt. „So death is not itself a punishment“11, aber unausweich-
lich. So wie Gott den Menschen erschuf, so auch seinen Tod: „every soul 
shall have a taste of death“ (21,35). Dem Tod kann der Mensch nicht 
entfliehen (62,8), ihm nicht entrinnen (4,78). Zu Gott kehrt der Mensch 
nach seinem Tod „zurück“ (2,156), um nach einer Zeit des Schlafes12 zur 
Auferstehung (2,56) und zum Gericht gerufen zu werden. Danach wird 
der Ungläubige zur Hölle verurteilt, während der Gläubige ins Paradies 
eingehen kann, abhängig davon, ob sein Glaube und sein Tun vor Gott 
angenommen werden.13 

Zitiert nach: Hortense Reintjens-Anwari. „Der Tod aus islamischer Sicht“. In: Constantin 
Barloewen (Hrsg.). Der Tod in den Weltkulturen und Weltreligionen. München: Diede-
richs, 1996. S. 169–200, hier S. 186.
11 John Bowker. The meanings of death. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. S. 
105.
12 Die meisten Exegeten vertreten die Auffassung, dass die Toten ruhen, bis die Posaune 
zum Jüngsten Gericht erschallt. Pierre-Antoine Bernheim, Guy Stavrides. Welt der Para-
diese – Paradiese der Welt. Zürich: Artemis & Winkler, 1992. S. 222.
13 So auch zusammenfassend Jane Idleman Smith, Yvonne Yazbeck Haddad. The Islamic 
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Der Tod markiert also die Trennlinie zwischen Diesseits und Jenseits, für 
den Gläubigen das Tor zu einem Leben in Freude im Paradies, für den 
Ungläubigen das Tor zur ewigen Qual. In gewisser Weise ist der Ungläu-
bige schon im Diesseits „tot“,14 da er die Realität Gottes nicht erkennt. Er 
muss den Tod fürchten, da mit dem Tod und dem nachfolgenden Gericht 
sein endgültiger Aufenthalt im Höllenfeuer beginnt, während der Gläu-
bige auf Gottes Erbarmen hoffen kann. Der Gläubige weiß sich schon hier 
Gott verpflichtet: „My life and my death, are (all) for Allah, the cherisher 
of the worlds.“ (6,162). 

Der Tod ist nach islamischer Auffassung nicht der Lohn für die Sünde, 
der Sünde Sold. Er ist quasi logische Folge des Sterbens und der Bestim-
mung des Menschen zu Auferstehung und Gericht: „der Tod ist in die 
Schöpfung eingeplant“15. Die eigentliche Beauftragung des Menschen ist 
es, hinter dem diesseitigen, vergänglichen Leben und dem Tod das Jen-
seits und die Wirklichkeit Gottes zu erkennen, denn „Leben und Tod waren 
ja von Anfang an Instrumente der Vorsehung Gottes.“16

Der Eintritt des Todes

Gott hat von Anbeginn den Todestag jedes Menschen festgelegt und ruft 
ihn zu diesem Zeitpunkt ins Jenseits ab (56,60–61). Jeder Mensch weiß, 
dass ihn mit Sicherheit der Tod ereilen wird (21,35), aber niemand kennt 
seine Stunde. Ist der Tod nahegekommen, soll der muslimische Gläubige 
nach Möglichkeit noch selbst die rituelle Waschung vollziehen. Wird er 
schwächer, wird man vielleicht Korantexte rezitieren, seinen Kopf in 
Richtung Mekka ausrichten und ihm kurz vor dem Sterben das Glaubens-
bekenntnis vorsagen, aber damit aufhören, wenn er es selbst noch einmal 
wiederholt hat. Das Glaubensbekenntnis sollen seine letzten Worte vor 
dem Tod sein, denn Muhammad soll gesagt haben: „Wer als letzte Worte 

Understanding of Death and Resurrection. Albany: State University of New York Press, 
1981. S. 81.
14 So Jacques Waardenburg. „Death“. In: Encyclopaedia of the Qur’an. Leiden: E. J. Brill, 
2001. Vol. 1. S. 505–511, hier S. 510.
15 Hortense Reintjens-Anwari. „Der Tod aus islamischer Sicht“. In: Constantin Barloewen 
(Hrsg.). Der Tod in den Weltkulturen und Weltreligionen. München: Diederichs, 1996. S. 
169–200, hier S. 174.
16 Jacques Waardenburg. „‚Leben verlieren‘ oder ‚Leben gewinnen‘ als Alternative in pro-
phetischen Religionen“. In: Gunther Stephenson (Hrsg.). Leben und Tod in den Religionen: 
Symbol und Wirklichkeit. Darmstadt: Wissenschaftl. Buchgesellschaft, 19852. S. 36–60, 
hier S. 47.
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vor seinem Tod ‚la ilaha illa llah‘ [Es gibt keinen Gott außer Gott] sagt, 
betritt den Paradiesgarten.“17 Nach volksislamischer Auffassung wird der 
Tote im Jenseits, während er noch im Grab liegt, von zwei Engeln nach 
seinem Glauben folgendermaßen befragt werden:

1. Wer ist dein Gott?
2. Wer ist dein Prophet?
3. Was ist deine Religion?
4. Wohin zeigt deine Gebetsrichtung?

Nur wenn er diese Fragen beantworten und sich mit dem Glaubensbe-
kenntnis zum Islam bekennen kann, wird er über eine Brücke gelangen 
können, die in der Überlieferung als schärfer als ein Schwert und dün-
ner als ein Haar beschrieben wird. Gläubige Muslime können sie unbe-
schadet überqueren und ins Paradies gelangen. Ungläubige stürzen von 
der Brücke in die Hölle und in das Feuer hinab. Ist der Tod eingetreten, 
werden dem Toten unter Gebet für seine gnädige Aufnahme im Jenseits 
die Augen und der Mund geschlossen. Die Totenklage wird angestimmt, 
jedoch verurteilen viele Theologen Zeichen übermäßiger Trauer wie das 
Zerreißen der Kleider, das Schlagen an die Brust oder ins Gesicht, da dies 
als Zeichen seines mangelnden Glaubens ausgelegt wird.

Der Tote wird nach Möglichkeit von Verwandten desselben Geschlechts 
gewaschen18 und parfümiert, Hände und Füße u. U. mit Henna gefärbt. 
Ehemänner können auch von ihren Frauen gewaschen werden. Nicht alle 
Theologen erlauben die Waschung einer Frau durch ihren Ehemann, da 
die Ehe mit dem Tod der Frau endet, der Mann also rechtlich nicht mehr 
mit ihr verheiratet ist. Die Waschung zu unterlassen gilt als Sünde. Daher 
soll, wenn versäumt wurde, den Leichnam zu waschen und dieser bereits 
im Grab ruht, er aber noch nicht mit Erde bedeckt ist, er zur Waschung 
gebracht werden. Der Tote wird bis zu seiner Beerdigung, die nach Mög-
lichkeit noch am Todestag erfolgen soll, nicht alleine gelassen. Verwandte 
wachen bei dem Toten, u. U. auch ein Imam oder Mullah. Gebete werden 
gesprochen, Lampen und vielleicht auch Weihrauch entzündet.

17 Zitiert nach Abdul Aziz Kamal. „Islamisches Recht für den Alltag“. 37. Fortsetzung. In: 
al-Islam. Zeitschrift von Muslimen in Deutschland Nr. 2/2000. S. 16–18, hier S. 16.
18 Die Totenwaschung stammt vermutlich noch aus vorislamischer Zeit: M. Abdesselem. 
„Mawt“. In: Encyclopaedia of Islam. Leiden: E. J. Brill, 1991. Vol. 6. S. 910–911, hier S. 911.
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Für die Grablegung wird der Tote in vorzugsweise weiße, in Beschaffen-
heit und Größe und Anzahl genau festgelegte Leintücher eingehüllt. Das 
Leichentuch kann das Pilgergewand des Toten sein, mit welchem er die 
Wallfahrt nach Mekka durchgeführt hat. Diese speziellen Stoffe werden 
von Frauen jenseits der Wechseljahre hergestellt: so ist gewährleistet, 
dass sie nicht im Zustand der rituellen Unreinheit verarbeitet wurden.

Grundsätzlich soll ein Toter direkt nach Eintritt des Todes für die Beer-
digung vorbereitet werden und die Grablegung so bald wie möglich, am 
besten noch am selben Tag erfolgen. Durch die Berührung eines Toten 
sowie das Tragen der Totenbahre tritt eine rituelle Verunreinigung ein, 
die durch eine rituelle Waschung beseitigt werden muss, bevor der Betref-
fende wieder einen Koran berühren oder das Gebet verrichten kann. Das 
Beerdigungsgebet wird beim Leichnam gesprochen, das die Bitte um 
Vergebung für den Toten einschließt sowie die Bitte an den Toten, bei 
Gott Fürsprache für die Lebenden einzulegen. Die Angehörigen bzw. dem 
Toten Nahestehenden nehmen unter Anleitung eines Qadis oder Imams 
daran teil.

Die Beerdigung 
Nach dem Beerdigungsgebet soll der Leichnam rasch begraben werden. 
Mit einem Leichenzug, der nach Möglichkeit den Toten zu Fuß hin-
austrägt und weder aus einem Pferdewagen noch einem motorisierten 
Gefährt bestehen soll, wird der Tote zum Friedhof gebracht. Bei männ-
lichen Toten kann unterwegs in der Moschee für ihn gebetet werden, 
danach soll der Tote auf einem rein muslimischen oder zumindest Musli-
men vorbehaltenen Gräberfeld beigesetzt werden.

Es gilt als Ehre, einer der Sargträger sein zu dürfen, auch Passanten 
an der Straße können den Toten ein Stück des Weges begleiten, auch 
wenn sie mit dem Verstorbenen nicht persönlich bekannt oder verwandt 
waren. Nach volksislamischer Überzeugung bewirkt das Tragen der 
Totenbahre Sündenvergebung. Zu diesem Leichenzug gehören traditio-
nell ausschließlich Männer, da die Überlieferung es Frauen verbietet oder 
es zumindest stark missbilligt, dass sie an der Grablegung – und sei es die 
ihres Ehemannes oder ihrer Kinder – teilnehmen; sie bleiben in der Regel 
im Haus zurück. Zwar kann am Grab das islamische Glaubensbekenntnis 
gesprochen und der Koran – meist leise – rezitiert werden, laute Trauerbe-
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kundungen, aber auch laute Koranrezitationen sind jedoch verpönt. Der 
Tote wird bei der Grablegung auf die rechte Seite gelegt und sein Kopf in 
Richtung Mekka ausgerichtet. Die Anwesenden füllen Erde in das offene 
Grab und bitten nochmals für den Verstorbenen um Vergebung, rezitieren 
leise Korantexte und belehren den Toten erneut über das Glaubensbe-
kenntnis, damit er in der Lage sein wird, im Jenseits den Grabes-engeln 
Antwort auf die Frage nach seinem Glauben zu geben. Eine Verbrennung 
ist nicht statthaft, auch nicht auf Wunsch des Toten. Der Tote soll unver-
sehrt bestattet werden, was eine wissenschaftliche Verwendung von Lei-
chen für Forschungs- und Lehrzwecke fast unmöglich macht.19 Es ist nicht 
erlaubt, Steine auf dem Grab aufzurichten oder Schmuckelemente anzu-
bringen, natürlich auch kein Kreuz.

Nach muslimischer Auffassung darf die Totenruhe nicht mehr gestört 
werden. Muslimische Gräberfelder dürfen daher nicht nach 20 bis 30 
Jahren wiederbelegt werden. Diese Auffassung hat dort zu Konflikten 
geführt, wo Muslime nicht – wie noch heute die absolute Mehrheit – zur 
Bestattung in ihr Heimatland überführt, sondern auf deutschen Fried-
höfen beerdigt werden, auf denen in der Regel eine Wiederbelegungs-
frist vorgesehen ist. Auch die im Islam übliche sarglose Bestattung ist 
hierzulande bisher fast überall ausgeschlossen. Bei den anschließen-
den Beileidsbezeugungen und Besuchen von Freunden, Nachbarn und 
Verwandten halten sich Männer und Frauen traditionell an getrennten 
Orten auf. Männer werden von Männern und Frauen von Frauen besucht. 
Frauen werden von Nachbarinnen und Verwandten versorgt, Essen wird 
der Familie gebracht, Männer lesen Korantexte und gedenken des Toten. 
Almosen werden verteilt.

Die Trauer
Trauer ist im Islam erlaubt, soll aber nach Meinung der Theologen gefasst 
und beherrscht, nicht überlaut und hysterisch geäußert werden. Schwarz 
ist keine Trauerfarbe im Islam. Grundsätzlich gilt auch in dieser Verlust-
situation dasselbe wie für andere einschneidende Ereignisse (wie z. B. 
eine Geburt), nämlich, dass Nachbarn und Verwandte Hilfe und Beistand 

19 In Saudi-Arabien sollen Medizinstudenten ausschließlich Leichen aus dem Ausland zum 
Studium zur Verfügung haben.
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leisten und die Trauernden nicht alleine lassen, ja, für die erste Zeit ihre 
Versorgung übernehmen. Die Familie, zu der der Tote gehörte, ist nun für 
drei Tage ein Trauerhaus. Eine Witwe darf vier Monate und zehn Tage um 
ihren Mann trauern.20 Nach einer bestimmten Frist, etwa 40 Tage nach 
dem Tod – oder nochmals nach Ablauf eines Jahres –, wird ein Totenmahl 
für Verwandte und Nahestehende gehalten, an dem in jedem Fall eine 
größere Gemeinschaft, u. U. sogar das ganze Dorf teilnimmt.

Muharram-Trauerrituale
Eine Sonderform der Trauerrituale stellen die schiitischen Ashura-Trau-
erfeierlichkeiten im Monat Muharram dar, mit denen des gewaltsamen 
Todes des Prophetenenkels al-Husain 680 n. Chr. gedacht wird. Ashura 
steht für den schiitischen Glauben an das Leiden und das Opfer des Gerech-
ten, der durch die Hand der Unterdrücker starb und Erlösung bewirkte. 
An Ashura wird dieses Märtyrertodes al-Husains gedacht. al-Husain war 
der Enkel Muhammads, der Sohn ’Alis, des vierten Kalifen (Nachfolgers 
Muhammads), und der letzte männliche Nachkomme Muhammads in 
direkter Linie. Im Jahr 680 n. Chr. unterlag er in der Nähe der Stadt Ker-
bela im Kampf gegen ein von Sunniten angeführtes Heer. Parteigänger al-
Husains aus der Stadt Kufa hatten ihm nicht im Kampf beigestanden, son-
dern ihn allein den Kampf gegen die sunnitische Übermacht austragen 
lassen, so dass er gegen die Feinde hoffnungslos unterlag. Mit al-Husains 
Tod verfestigte sich die aus schiitischer Sicht ‚unrechtmäßige‘ Übernahme 
des Kalifats durch die sunnitische Mehrheit für viele Jahrhunderte.

Mit der Schlacht von Kerbela 680 zerbrach die seit Muhammads 
Tod gehegte Hoffnung der Schiiten, doch noch die Herrschaft über die 
muslimische Gemeinschaft erringen und das Kalifat übernehmen zu 
können. Der Prophetenenkel al-Hussain, nach schiitischer Auffassung 
der Unschuldige – ja, der Sündlose –, litt Unrecht und Tod, damit die 
‚Unrechtmäßigen‘ zur Herrschaft gelangen konnten. Daher hat der Tod 
al-Husains als designierter schiitischer Herrscher bis zum heutigen Tag 
für die schiitische Gemeinschaft diese immense Bedeutung, die in den 
aufwendigen Ashura-Feierlichkeiten ihren Ausdruck findet. Wenn der 
Schiit bei den Ashura-Feierlichkeiten um den Märtyrer al-Husain weint, 

20 So auch Marwan Ibrahim Al-Kaysi. Morals and Manners in Islam. A Guide to Islamic 
Adab. Markfield: The Islamic Foundation, 1999. S. 181.
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erklärt er sich damit auch selbst bereit, das Martyrium wie al-Hussain 
auf sich zu nehmen.21 Der Märtyrergedanke ist daher mit der schiiti-
schen Theologie aufs Engste verbunden. Die Ashura-Feierlichkeiten dau-
ern die ersten zehn Tage des Monats Muharram. Schlichte, oft schwarze 
Trauerkleidung, Versrezitationen, die vom Leiden al-Husains sprechen, 
Trauerlieder, Theateraufführungen, Straßenprozessionen und Selbst-
geißelungen mit Schwertern oder Ketten, bei denen viel Blut vergossen 
wird, gehören zu den Feierlichkeiten.22 Kettengeißler peitschen sich als 
Zeichen der Trauer über das Martyrium der Imame und der Trauer über 
die eigene, bemitleidenswerte Lage als Unterdrückte23 die unbedeckten 
Schultern und den Rücken mit Ketten. Die Säbelgeißler schlagen sich mit 
Schwertern auf den Kopf und an die Stirn,24 verletzen sich und geraten in 
Ekstase und Trance. Andere schlagen sich rhythmisch an die Brust. Durch 
den Schmerz und das Blutvergießen wird das Leiden al-Husains nachge-
ahmt, und wer das tut, erhält nach allgemeiner schiitischer Auffassung 
an seinem Opfer und seiner Erlösung Anteil. Heute spielen die Darsteller 
der Passionsspiele als zu Unrecht Ermordete diese Szene nach.

Die emotionale Darstellung von Leid, Schmerz, Trauer und Blutvergie-
ßen ist also das Zentrum der Ashura-Feiern. Die Darsteller der Feinde 
al-Husains sollen auf dem Gipfelpunkt der dramatischen Darstellung 
manchmal vom Publikum ergriffen und erschlagen worden sein. Auch 
heute sind im Verlauf der Spiele immer wieder Todesopfer zu beklagen. 
Nicht selten entsteht an Orten mit gemischt sunnitisch-schiitischer Bevöl-
kerung Aufruhr, wenn die schiitischen Gläubigen bei den Feierlichkeiten 
die drei ersten, nach ihrem Verständnis unrechtmäßigen Kalifen verflu-
chen. Das Ashura-Ritual ist zugleich aber auch ein Bußritual, mit dem 
der Gläubige seine unermessliche Schuld abträgt, die darin besteht, dass 
er sich nicht – so wie Teile der schiitischen Gemeinschaft – im Jahr 680 
zusammen mit al-Hussain bei Kerbela geopfert hat.25 Schon im Jahr 684 

21 Heinz Halm. Die Schia. Darmstadt, 1988. S. 177.
22 Vgl. die detaillierten Schilderungen bei Hildegard Müller. Studien zum persischen Passi-
onsspiel. Freiburg, 1966.
23 So Gustav Thaiss über den Iran: Gustav Thaiss. „Religious Sybolism and Social Change: 
The drama of Husain“. In: Nikki R. Keddie (Hrsg.). Scholars, Saints and Sufis. Muslim Re-
ligious Institutions since 1500. Berkeley, 1972/1978. S. 349–366.
24 Werner Ende. „The Flagellations of Muharram and the Shi‘ite ‚Ulamâ‘“. In: Der Islam 
55/1978 (Berlin). S. 19–36, hier S. 20.
25 Heinz Halm. Der schiitische Islam. Von der Religion zur Revolution. München, 1994. S. 
31.
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sollen die ersten „Büßer“ das Grab al-Husains besucht und Sühne für ihre 
Treulosigkeit im Jahr 680 gesucht haben.26 Dieser Gedanke ist bis in die 
Gegenwart lebendig: „Nach dem Tode von Ayatollah Khomeini konnte man 
im Fernsehen aus irakischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrte iranische 
Soldaten sehen, die auf Knien zu seinem Grab rutschten und weinend um 
Vergebung dafür flehten, dass sie nicht gefallen waren.“27 Der Schrein al-
Husains in Kerbela rund 100 km südwestlich von Bagdad ist bis heute 
einer der wichtigsten schiitischen Wallfahrtsorte. Auch dieses Gebiet darf 
wie Mekka und Medina von Nichtmuslimen nicht betreten werden.28

Die Aufführung der Trauerspiele gilt als verdienstvoll, aber auch die 
Zuschauer sind nicht passiv, sondern eigentlich am Spiel Beteiligte. Sie 
werfen sich als Zeichen von Trauer und Verzweiflung Staub auf ihr Haupt, 
manche zerreißen ihre Kleider, brechen in Tränen aus und bringen sich 
selbst Verletzungen bei. Sie nehmen Anteil am Leiden al-Hussains und 
bitten um Vergebung für ihre eigenen Sünden und die der schiitischen 
Gemeinschaft. Das Vergießen von Tränen um die Leidenden lässt sie 
Wohlgefallen vor Gott finden: „Die um ihretwillen vergossenen Tränen 
haben geradezu einen charismatischen Wert. Sie sind … eine Bedingung für 
das persönliche Heil des Schi’iten. Jeder Sünder muß im Laufe seines Erden-
lebens zumindest eine Träne für al-Husain vergossen haben. Die Gnade, die 
dadurch erworben wird, ist umso größer, wenn sich zu dem Weinen auch 
noch Blutvergießen gesellt.“29

Trauer an Gräbern von Heiligen und Märtyrern 
Eine andere Form der Trauer äußert sich beim Besuch von Familienmit-
gliedern, aber auch von Heiligengräbern, verbunden mit dem Wunsch, 
Segenskraft (arab. baraka) und Hilfe von dem betreffenden Heiligen zu 
erfahren und für die verstorbenen Familienmitglieder um gnädige Auf-
nahme im Paradies zu beten bzw. ein Ende ihrer möglichen Höllenqualen 
zu erbitten. Der Besuch von Gräbern, z. B. zum Fest des Fastenbrechens 

26 So Wilfried Buchta. Schiiten. Kreuzlingen/München, 2004. S. 62.
27 Ebd. S. 32.
28 Hildegard Müller. Studien zum persischen Passionsspiel. Freiburg, 1966. S. 38.
29 Ebd. S. 160
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am Ende des Ramadan, wird, wenn er mit dem Ziel absolviert wird, sich 
den Tod vor Augen zu führen, auch von orthodoxen Theologen nicht 
abgelehnt.30

Das Gericht
Zahlreiche Koranverse sowie die Überlieferung sprechen von der Aufer-
stehung nach dem Tod und dem Gericht. Die Vorstellung, dass Gott nach 
der „Abrechnung“ (14,51) von jedem Menschen Rechenschaft über sei-
nen diesseitigen Glauben und sein Tun fordert, entstammt aller Wahr-
scheinlichkeit nach nicht den vorislamischen Glaubensvorstellungen. Im 
Gegenteil, die altarabische Poesie legt das Hauptgewicht auf das Leben 
im Diesseits31 und auf das Schicksal, dem der Mensch hilflos ausgeliefert 
ist,32 wenn auch ein gewisser Glaube an ein Leben nach dem Tod bei den 
vorislamischen arabischen Stämmen bekannt gewesen sein muss.33

Das Gericht: Der Koran
Im Islam jedoch gehört der Glaube an das Jüngste Gericht zu den grund-
legendsten Glaubensartikeln, der zusammen mit dem Glauben an Gott, 
die Bücher, die Propheten und die Engel zu den weithin als verpflichtend 
anerkannten fünf Glaubensgrundlagen gehört. Sehr nachdrücklich macht 
der Koran die Endgültigkeit deutlich, die mit dem Tod eines Menschen 
besiegelt ist: Er gehört dann auf die Seite der Gläubigen, die ins Paradies 

30 So empfiehlt auch der bekannte Führer zum angemessenen muslimischen Verhalten von 
Marwan Ibrahim Al-Kaysi. Morals and Manners in Islam. A. a. O. S. 171 den Besuch von 
Gräbern, wenn die Gläubigen dadurch an die Realität des Todes erinnert werden, aber 
keine ‚unislamischen‘ Praktiken vollziehen, so z. B. nicht die Gräber berühren, um Segens-
kraft zu erhalten.
31 Tilman Nagel. „Das Leben nach dem Tod in islamischer Sicht“. In: Hans-Joachim Klim-
keit (Hrsg.). Tod und Jenseits im Glauben der Völker. Wiesbaden: Harrassowitz, 1978. S. 
130–144, hier S. 131.
32 So T. Emil Homerin. „Echoes of a thirsty owl: Death and afterlife in pre-Islamic Arabic 
poetry“. In: Journal of Near Eastern Studies 44/1985. S. 165–184, hier S. 167.
33 So M. Abdesselem. „Mawt“. A. a. O. S. 910.
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eingehen werden oder auf die Seite der Frevler, für die die Hölle bestimmt 
ist. Eine Glaubensentscheidung nach dem Tod und damit ein Abwenden 
der Höllenstrafe ist nicht mehr möglich (23,99–100).

Sure 23,101–115 berichtet über die Verzweiflung derjenigen, die ins 
Feuer geworfen werden. Gott macht den Verlorenen noch einmal deut-
lich, dass sie die Ernsthaftigkeit und die Bedeutung des Glaubens ver-
kannt haben (23,115). Auf die Waage (7,8–9) werden nach der Überliefe-
rung auf der einen Seite als Papierrollen die Verzeichnisse der Taten des 
Verstorbenen gelegt, die von Engeln in einem Buch aufgezeichnet sind 
(82,10–12). Auf der anderen Seite liegt nur ein winziges Papierstückchen 
mit dem islamischen Glaubensbekenntnis, das aber alle Sünden eines 
Menschen aufwiegen soll.34

Vermutlich aus dem Iran stammt die Vorstellung, dass danach alle 
Menschen eine sehr lange Brücke überqueren müssen, die schärfer ist 
als ein Schwert und dünner als ein Haar.35 Gläubige Muslime können sie 
unbeschadet überqueren und ins Paradies gelangen. Ungläubige stürzen 
jedoch von der Brücke in die Hölle und das Feuer hinab.36 Allerdings sind 
einige Theologen der Auffassung, dass etwa die Brücke, die Waage, auf 
der die Werke der Menschen abgewogen werden, oder sogar die Qualen 
der Hölle, nicht wörtlich zu verstehen, sondern nur Symbole der Gerech-
tigkeit Gottes sind oder die Verantwortung des Menschen vor Gott bild-
lich darstellen sollen.37

Das Gericht: Die Überlieferung
Diese relativ knappen Aussagen des Korans werden von der islamischen 
Überlieferung umfangreich ergänzt. So entstand etwa mit dem 9. Jahr-
hundert n. Chr. die Auffassung, die Toten würden hinsichtlich ihres Glau-
bensbekenntnisses von zwei furchtbaren Engeln, Munkar und Nakir,38 

34 Tilman Nagel. „Das Leben nach dem Tod in islamischer Sicht“. A. a. O. S. 138.
35 Vgl. die Erklärung für die Aufnahme dieser Auffassung in den Islam bei Josef Henninger. 
Spuren christlicher Glaubenswahrheiten im Koran. Schriftenreihe der Neuen Zeitschrift 
für Missionswissenschaft X. Schöneck/Beckenried (CH), 1951. S. 95. Anm. 138.
36 Tilman Nagel. Der Koran. Einführung-Texte-Erläuterungen. München: Verlag C. H. Beck, 
1983. S. 191.
37 Hermann Stieglecker. Die Glaubenslehren des Islam. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 
1962/1983. S. 766–768.
38 Die beiden Namen werden in der Überlieferung nur wenige Male erwähnt.
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befragt werden.39 Wer kein Muslim ist und das Bekenntnis nicht spre-
chen kann, wird nach diesen Berichten der Überlieferung von ihnen 
im Grab geschlagen. Auch Muslime, die sich schwerer Sünden schuldig 
gemacht haben, werden für eine gewisse Zeit im Höllenfeuer bestraft.40 
Noch zuvor, in dem Augenblick, wenn der Mensch stirbt, erscheint bei 
dem Sterbenden der Todesengel (malak al-mawt) Izra‘il,41 einer der vier 
Erzengel,42 und entzieht dem Menschen seine Seele (arab. ruh bzw. nafs), 
die emporgeführt wird.

Izra‘il hat einen Sitz im vierten der sieben Himmel, auf dem sein Fuß 
ruht, der andere steht auf der Brücke zwischen Paradies und Hölle.43 
Er besitzt 4.000 Flügel und vier Gesichter, und sein Körper besteht aus 
Augen und Zungen.44 Verschiedene Überlieferungen erwähnen weitere 
Todesengel. Izra‘il kennt den Zeitpunkt des Todes der Menschen nicht, 
weiß aber, wer zu den Gläubigen gehört und wer nicht.45 „When the day of 
man’s death approaches, Allah causes to fall from the tree below His throne 
the leaf on which the man’s name is written. Izra’il reads the name and has 
to separate the person’s soul from his body after 40 days.“46

Die Fürsprache im Jüngsten  
Gericht: Koran und Volksglaube
Im Koran wird die Frage, ob es möglich ist, dass für einen Frevler oder 
Sünder Fürbitte (arab. shafa‘a) eingelegt werden kann, so dass dieser aus 
dem Höllenfeuer frei wird, mehrschichtig beantwortet. Zunächst lehnt 
der Koran grundsätzlich die Fürsprache von Gottheiten ab (z. B. 10,18). 
Abgelehnt wird im Koran auch die Möglichkeit, dass für einen Ungläubi-

39 Tilman Nagel. Der Koran. Einführung-Texte-Erläuterungen. A. a. O. S. 191.
40 Andere Theologen verneinen die Möglichkeit einer Befragung und Bestrafung im Grab 
vor der Auferstehung. Beispiele bei Hermann Stieglecker. Die Glaubenslehren des Islam. 
A. a. O. S. 734ff.
41 Nur die Überlieferung, nicht aber der Koran nennt diesen Namen.
42 Die Namen der anderen drei Erzengel lauten Jibrîl, Mîhâ‘îl und Isrâfîl.
43 A. J. Wensinck. „‚Izrâ‘îl“. In: Encyclopaedia of Islam. A. a. O. S. 292.
44 A. J. Wensinck weist auf die Ähnlichkeit dieser Beschreibung in der jüdischen apokalyp-
tischen Literatur hin. Ebd. S. 292
45 Ebd. S. 293.
46 Ebd.
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gen Fürsprache eingelegt werden kann (z. B. 2,48+123+254). Einige Verse 
leugnen die Möglichkeit der Fürsprache ganz generell: „Every soul will be 
(held) in pledge for its deeds except the companions of the right hand, (they 
will be) in Gardens (of delight): they will question each other, and (ask) of 
the sinners: ‚What led you into hell-fire?‘ They will say: ‚We were not of those 
who prayed; nor were we of those who fed the indigent; but we used to talk 
vanities with vain talkers; and we used to deny the day of judgement until 
there came to us (the hour) that is certain. Then will no intercession of (any) 
intercessors profit them‘“ (74,38–48).

Zugleich erwähnt der Koran jedoch auch, dass Gott selbst Fürsprache 
einlegen kann: „To Allah belongs exclusively (the right) to grant inter-
cession: to him belongs the dominion of the heavens and the earth: in the 
end, it is to him that you shall be brought back“ (39,44). Einige Theologen 
schlussfolgern daher daraus, dass in schwere Sünde gefallene Muslime 
für eine begrenzte Zeit in die Hölle geworfen werden, aus der sie dann 
jedoch später durch Fürsprache erlöst werden können.

Im Volksislam hat sich jedoch auch die Überzeugung herausgebildet, 
dass Muhammad Fürsprecher der Gläubigen sein kann. Man glaubte, 
aus den ersten Versen von Sure 17 – eine Anspielung auf die sogenannte 
Himmelsreise Muhammads in die Gegenwart Gottes – auf die Fürsprache 
Muhammads bei Gott schließen zu können: Da Muhammad sich in der 
unmittelbaren Nähe Gottes aufhielt, hatte er die Möglichkeit, Gott um 
Nachsicht für Sünder im Gericht zu bitten.

Schon zu seinen Lebzeiten wurden Muhammad Bitten zur Fürsprache 
vorgetragen.47 Im Volksglauben herrscht außerdem die Überzeugung vor, 
dass Engel (Sure 40,7–8) oder besonders angesehene Männer (seltener 
Frauen) der islamischen Geschichte Fürsprache als Märtyrer oder Heilige 
leisten können, basierend auf wenig konkreten Versen wie: „And those 
whom they invoke besides Allah have no power of intercession; – only he 
who bears witness to the truth, and with full knowledge.“ (43,86). Viele 
Gläubige wallfahren zu den Gräbern von Heiligen und bringen Opfer 
oder leisten Gelübde. Zu den Heiligen gehören z. B. die vier ersten Kalifen 
oder die Gründer von Mystikerorden. So wird bereits in der klassischen 
Überlieferungsliteratur die grundsätzliche Möglichkeit der Fürbitte ein-

47 Hermann Stieglecker. Die Glaubenslehren des Islam. A. a. O. S. 680.
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geräumt. Dort heißt es etwa: „Wenn eine hundert Seelen starke Gemeinde 
von Muslimen über einen Muslim die Salât (das Gebet) verrichtet und alle 
für ihn um Sündenvergebung beten, wird ihnen diese Bitte sicher erhört.“48

Zusammenfassend ergeben sich also auf die Frage „Ist Fürsprache nach 
dem Tod eines Menschen möglich?“ aus dem Koran und der Überliefe-
rung mehrere Möglichkeiten einer Antwort:

1. Fürsprache ist unmöglich zugunsten von Ungläubigen. (19,85–86)
2. Fürsprache durch andere Götter ist unmöglich. (10,18)
3. Fürsprache ist möglich durch Gott für gläubige Muslime. (39,44)
4. Fürsprache ist vielleicht möglich durch die Engel. (21,28)
5.  Fürsprache ist vielleicht möglich durch Muhammad. (Überlieferung 

und Volksislam)
6.  Fürsprache ist vielleicht möglich durch Heilige, Märtyrer und Prophe-

ten. (Volksislam)

Anhang: Texte aus Koran,  
Überlieferung und Theologie

Korantexte

Gott hat den Tod erschaffen
„Segensreich ist der, in dessen Hand die Herrschaft ist und der Macht hat 
über alle Dinge. Der Tod und Leben schuf, um zu prüfen, wer von euch am 
besten handelt.“ (Sure 67,1–2) (Murad Hofmann)

Gott bestimmt den Todeszeitpunkt  
jedes Menschen (indirektes Selbstmordverbot?)
„Keiner Seele ist es möglich zu sterben, außer mit Allahs Erlaubnis, nach 
seiner befristeten Vorbestimmung. Wer die Belohnung des Diesseits will, 
dem geben wir (etwas) von ihm; und wer die Belohnung des Jenseits will, 
dem geben wir (etwas) von ihm. Und wir werden (es) den Dankbaren 
vergelten. Und mit wie vielen Propheten zusammen kämpften zahlrei-
che Bekenner des Herrn! Doch sie gaben nicht auf ob dessen, was sie 

48 Zitiert nach A. J. Wensinck. „Shafa‘a“. In: Enzyklopädie des Islam. Bd. 4 (Deutsche Aus-
gabe). S. 268–270, hier  S. 269.
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auf Allahs Weg traf, noch wurden sie schwach, noch unterwarfen sie 
sich. Und Allah liebt die Standhaften. Ihre Worte waren … : ‚Unser Herr, 
vergib uns unsere Sünden und die Maßlosigkeit in unserer Angelegen-
heit, festige unsere Füße und hilf uns gegen das ungläubige Volk!‘ Da 
gab Allah ihnen die Belohnung des Diesseits und die schöne Belohnung 
des Jenseits. Und Allah liebt die Gutes Tuenden.“ (Sure 3,145–148) (Frank 
Bubenheim, Nadeem Elyas)

Das Diesseits erhält vom Jenseits seine Bestimmung
„Jeder soll den Tod kosten. Doch ihr sollt euren Lohn erst am Tag der 
Auferstehung empfangen. Und wer da vom Feuer ferngehalten und ins 
Paradies geführt wird, der soll glücklich sein. Denn das irdische Leben ist 
nur ein trügerischer Nießbrauch.“ (Sure 3,185) (Murad Hofmann)

Keine Hoffnung nach dem Tod für  
Ungläubige und Abgefallene vom Islam
„Diejenigen, die ungläubig geworden sind, nachdem sie gläubig waren 
und hierauf dem Unglauben immer mehr verfallen, deren Buße wird 
nicht angenommen werden. Das sind die, die irregehen. Diejenigen, die 
ungläubig geworden sind und in diesem Zustand sterben – nicht die Erde 
voll Gold würde von einem von ihnen (als Lösegeld) angenommen, auch 
wenn er sich damit loskaufen wollte. Eine schmerzhafte Strafe haben sie 
zu erwarten. Und sie haben keinen Helfer.“ (Sure 3,90–91) (Rudi Paret)

Hoffnung auf Vergebung und Eingang ins Paradies für Gläubige
„Sie sind jedenfalls alle meine Feinde außer dem Herrn der Welten, der 
mich erschuf und der mich leitet. Und der mich speist und tränkt. Und 
der mich heilt, wenn ich krank bin, und der mich sterben lässt, dann aber 
wieder lebendig macht. Und der, wie ich hoffe, mir am Tag des Gerichts 
meine Fehler verzeihen wird. O mein Herr! Gib mir Urteilskraft und ver-
einige mich mit den Rechtschaffenen! Und verleihe mir den Ruf eines 
Wahrhaftigen bei den künftigen Generationen! Und mache mich zu einem 
der Erben des Gartens der Glückseligkeit! Und vergib meinem [Moses] 
Vater, denn er ist unter den Irrenden! Und lass mich am Tage der Auf-
erweckung nicht zuschanden gehen. Am Tage, an dem weder Vermögen 
noch Söhne helfen, sondern nur (gerettet wird), wer zu Allah mit reinem 
Herzen kommt! Nahegebracht wird das Paradies den Gottesfürchtigen. 
Und vor Augen geführt wird die Hölle den Verirrten … Dann werden sie 
kopfüber hineingeworfen, sie und die Verirrten“ (Sure 26,77–94) (Murad 
Hofmann)
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Überlieferung und Theologie zu Tod und Sterben
Der Trauerzug: al-Ghazali (gest. 1111)
„Du sollst hinter der Leiche des Muslims hergehen. Der Gesandte Gottes 
sagt: ‚Wer hinter einer Leiche hergeht, dem wird eine Unze Lohn zuteil, 
und wer dabeisteht, bis sie ins Grab gesenkt wird, dem werden zwei 
Unzen Lohn zuteil, eine jede so groß wie der Berg Uhud.‘ Gute Sitte 
beim Grabgeleit aber ist, zu schweigen und nicht zu lachen, sondern eine 
Mahnung für sich selbst daraus zu ziehen und über das eigene Sterben 
nachzudenken. 

A’masch sagt: ‚Ein Gottesmann sagte, als einst einige Leute einen Toten 
betrauerten: ‚Trauert lieber über euch, denn er ist schon von drei Schreck-
nissen erlöst: Das Angesicht des Todesengels hat er gesehen, die Bitterkeit 
des Sterbens hat er gekostet, und die Angst vor dem Ende hat er überwun-
den.‘ Der Gesandte Gottes sagt: ‚Drei Dinge geben dem Toten das Grabge-
leit: seine Anverwandten, seine Habe und seine Taten. Anverwandte und 
Habe kehren wieder um, aber die Taten bleiben bei ihm.‘ Du sollst endlich 
die Gräber der Toten besuchen und für sie beten und für dich selbst eine 
Mahnung daraus nehmen und daran denken, dass sie vorangegangen 
sind und du ihnen bald nachfolgen und da sein wirst, wo sie jetzt sind.“49

Von der exzessiven Trauer um den Toten  
(Das islamische Totenbuch)
„Die Tradition lehrt: Wer von einem Unglück heimgesucht worden ist und 
vor Schmerz das Kleid zerreißt und sich auf die Brust schlägt, den muss 
man betrachten als einen, der gleichsam die Lanze nimmt und damit sei-
nen Herrn angreift. 

Von dem Propheten, über dem Heil sei, wird berichtet, er habe gesagt: 
‚Wenn jemand in seiner Trauer die Tür oder die Kleider schwarz macht, 
das Gewand zerreißt, einen Baum umbricht oder die Haare abschneidet, 
wofür ihm jedes Mal in der Hölle ein Haus errichtet wird, ist dies dasselbe, 
wie wenn er für das vergossene Blut von siebzig Propheten verantwortlich 
wäre.“50

49 Al Ghasali. Das Elixier der Glückseligkeit. Düsseldorf: Diederichs, 19812. S. 161–162.
50 Helmut Werner (Hrsg.). Das islamische Totenbuch. Jenseitsvorstellungen des Islam. 
Bergisch Gladbach: Gustav Lübbe, 2002. S. 81.
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Von der Waage für gute und böse Werke (Das islamische Totenbuch)
„Von Ibn Abbas wird im Namen des Propheten Folgendes überliefert: Am 
Tag der Auferstehung wird die Waage aufgestellt … Man führt den Men-
schen vor und währenddessen hat er neunundvierzig Schriftstücke bei 
sich … Darin sind seine Vergehen und Sünden aufgezeichnet. Sie werden 
dann auf die eine Schale der Waage gelegt. Dann wird für ihn ein Blätt-
chen so groß wie der Kopf einer Ameise herausgezogen, auf welchem das 
Glaubensbekenntnis steht: Es gibt keinen Gott außer Gott, und Moham-
med ist sein Gesandter. Dieses Blättchen wird auf die andere Schale 
gelegt. Hierdurch gewinnt sie das Übergewicht über alle Sünden.“51

Die Überlieferung über das Verbot der exzessiven Trauer
„Narrated ‚Abdullah: The Prophet said, ‚He who slaps his cheeks, tears 
his clothes and follows the ways and traditions of the Days of Ignorance 
is not one of us.“52

Die Überlieferung über die Trauerzeit
„Narrated Um-‘Atiya: We were forbidden to mourn for a dead person for 
more than three days except in the case of a husband for whom mourning 
was allowed for four months and ten days. (During that time) we were not 
allowed to put ko’hl (Antimony eye power) in our eyes or to use perfumes 
or to put on colored clothes …“53

Die Überlieferung über die  
Teilnahme der Frauen an der Grablegung
„Narrated Um ‚Atiyya: We were forbidden to accompany funeral proces-
sions but not strictly.“54

Die Überlieferung über die Pflicht  
zur Teilnahme an der Grablegung für Männer
„Narrated Al-Bara‘ bin ‚Azib: Allah‘s Apostle ordered us to do seven things 
and forbade us to do other seven. He ordered us to follow the funeral pro-
cession, to visit the sick, to accept invitations, to help the oppressed, to ful-

51 Ebd. S. 158.
52 Sahih al-Bukhari. Vol. 2. Book 23. Number 382. URL: http://www.usc.edu/schools/col-
lege/crcc/engagement/resources/texts/muslim/search.html [Stand: 02.03.2009].
53 Sahih al-Bukhari. Vol. 1. Book 6. Number 310. URL: http://www.usc.edu/schools/col-
lege/crcc/engagement/resources/texts/muslim/search.html [Stand: 02.03.2009].
54 Sahih al-Bukhari. Vol. 2. Book 23. Number 368. URL: http://www.usc.edu/schools/col-
lege/crcc/engagement/resources/texts/muslim/search.html [Stand: 02.03.2009].
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fill the oaths, to return the greeting and to reply to the sneezer: (saying, 
‚May Allah be merciful on you,‘ provided the sneezer says, ‚All the praises 
are for Allah,‘). He forbade us to use silver utensils and dishes and to wear 
golden rings, silk (clothes), Dibaj (pure silk cloth), Qissi and Istabraq (two 
kinds of silk cloths).‘“55

Die Überlieferung über die  
Vorherbestimmung und Eigenverantwortung zum Glauben
„Narrated Ali: We were in the company of the Prophet and he said, ‚There 
is none among you but has his place written for him, either in Paradise or 
in the Hell-Fire.‘ We said, ‚O Allah‘s Apostle! Shall we depend (on this fact 
and give up work)?‘ He replied, ‚No! Carry on doing good deeds, for eve-
rybody will find easy (to do) such deeds as will lead him to his destined 
place.‘ Then the Prophet recited: ‚As for him who gives (in charity) and 
keeps his duty to Allah, and believes in the Best reward. We will make 
smooth for him the path of ease … the path for evil.‘ (92,5–10)“56

Die Überlieferung über die Erlösung des Todes für den Gläubigen
„Narrated Abu Qatada bin Rib‘i Al-Ansari: A funeral procession passed 
by Allah‘s Apostle who said, ‚Relieved or relieving?‘ The people asked, 
‚O Allah‘s Apostle! What is relieved and relieving?‘ He said, ‚A believer is 
relieved (by death) from the troubles and hardships of the world and leaves 
for the Mercy of Allah, while (the death of) a wicked person relieves the 
people, the land, the trees, (and) the animals from him.“57

55 Sahih al-Bukhari. Vol. 2. Book 23. Number 331. URL: http://www.usc.edu/schools/col-
lege/crcc/engagement/resources/texts/muslim/search.html [Stand: 02.03.2009].
56 Sahih al-Bukhari. Vol. 6. Book 60. Number 472. URL: http://www.usc.edu/schools/col-
lege/crcc/engagement/resources/texts/muslim/search.html [Stand: 02.03.2009].
57 Sahih al-Bukhari. Vol. 8. Book 76. Number 519. URL: http://www.usc.edu/schools/col-
lege/crcc/engagement/resources/texts/muslim/search.html [Stand: 02.03.2009].
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Islam und Islamismus
„Islamismus“ als Herrschaftsideologie beruft sich zu ihrer Legitimierung 
auf die Frühzeit des Islam und erhebt diese Urzeit zum Maß aller Dinge. 
Der Islam ist nach dieser Auffassung nicht nur Religion, sondern auch 
Gesellschaftsordnung und politisches System und will die ideale, auf Gott 
und die Scharia ausgerichtete Gesellschaft hier auf Erden umsetzen.

Islamismus bedeutet nicht unbedingt Gewaltausübung. Ein Teil der isla-
mistischen Bewegungen wählt ein legales, teilweise geradezu demokra-
tisches Vorgehen, befürwortet Wahlen und beteiligt sich am politischen 
Diskurs. Dennoch bleibt die Scharia für Islamisten die unaufgebbare Ziel-
vorgabe, auch wenn „die Scharia“ nirgends als Gesetzessammlung ver-
fasst und in gewissem Maß flexibel ist. Daher kann man sich u. U. auch 
mit den Vorteilen der Demokratie arrangieren. Dazu rät etwa das unter 
islamistischen Theologen in den 1990er Jahren für die muslimische Dia-
spora im Westen formulierte „Minderheitenrecht“, das vorübergehende 
Kompromisse erlaubt, ohne von der Scharia und dem Jihad an sich und 
dem Fernziel einer Gesellschaft unter Schariarecht abzurücken.

Islamismus meint auch nicht theologischen Konservatismus, der einem 
liberaleren Mainstream gegenüberstehen würde. Die etablierte, traditi-
onelle Theologie unterscheidet sich kaum von den theologischen Posi-
tionen islamistischer Vertreter, letztere betonen aber die Notwendigkeit 
einer Umformung von Politik und Gesellschaft gemäß der Frühzeit des 
Islam und Muhammads Vorbild; die Auffassung einer notwendigen Tren-
nung beider Sphären wird strikt abgelehnt.

Der Islamismus ist ein Kind des 20. Jahrhunderts, hat jedoch Vorläu-
fer: Nach der Übersiedlung Muhammads nach Medina 622 n. Chr. war 
er nicht mehr nur Verkünder des Islam, sondern auch Gesetzgeber und 
Heerführer. In Medina führte er Verteidigungs- und Angriffskriege, wie 
z. B. die Schlachten von Badr und Uhud, Kämpfe gegen die Beduinen, die 
Mekkaner und die jüdischen Stämme.

In den Berichten darüber finden sich Aufrufe an die gläubigen Mus-
lime, die zu töten, die sich Muhammad und der Verkündigung des Islam 
entgegenstellten (Sure 9,5). Der Koran spricht vom Jihad und von jahada, 
dem „sich bemühen, sich anstrengen auf dem Weg Gottes“ (z. B. 66,9; 
9,41). Der Koran spricht auch von qital, von der Tötung der Feinde auf 
dem Weg Gottes (4,84; 9,73). Auch, dass die im Jihad Getöteten bei Gott 
im Paradies leben werden, wird hervorgehoben (z. B. 3,169–170). – Recht-
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fertigen diese Berichte die heutige Ausübung von Gewalt? Nicht notwen-
digerweise. Zunächst einmal sind es Berichte aus dem 7. Jahrhundert n. 
Chr., die der Auslegung bedürfen.

Außer dem Korantext ist die Überlieferung relevant (arab. hadith), die 
Berichte von und über Muhammad, seine Gefährten und die ersten vier 
Kalifen, die etwa bis zum 10. Jahrhundert gesammelt und gesichtet wer-
den. Die Überlieferung enthält Berichte und Anweisungen zu Themen 
wie dem Fasten und Gebet, dem Ehe- und Familienrecht, dem Erb- und 
Strafrecht, dem Jihad und der Stellung der Nichtmuslime. Die Überliefe-
rung behandelt den Kampf auf dem Weg Gottes und das Märtyrertum, 
das hier sehr deutlich mit der Aussicht auf das Paradies verbunden wird.

Auch dies sind zunächst historische Berichte, die unterschiedlich 
bewertet werden können. Koran und Überlieferung bilden die Grundlage 
des Schariarechts, dessen Hauptinhalte und Prinzipien ebenfalls bis zum 
10. Jahrhundert definiert werden. Darauf folgt das Mittelalter als kultu-
relle Blütezeit, die Vielfalt, theologische Disputationen, die Ausbildung 
einer spekulativen Theologie und Philosophie, eine Förderung der Wis-
senschaften erlebt und bedeutende Architekten, Übersetzer, Mediziner, 
Mathematiker, Astronomen, Astrologen und Alchemiker hervorbringt.

Schariarecht und Moderne
Mit der Festlegung des Schariarechts bis zum 10. Jahrhundert wird auch 
die Methode der Rechtswissenschaft festgelegt: Die rechtlichen Rege-
lungen des Korans und der Überlieferung gelten nun gleichermaßen als 
verbindlich; neu auftretende Fragen sollten analog zu den historischen 
Fällen gelöst werden bzw. nach dem Konsens der Gelehrten. Die im 10. 
Jahrhundert von maßgeblichen Gelehrten formulierte Scharia ist bis 
heute – bei gleichzeitigem Vorhandensein von Auslegungsvarianten – 
niemals grundlegend reformiert oder von der etablierten Theologie für 
abgeschafft erklärt worden.

In der Zeit des Übergangs zur Moderne erhält diese Entwicklung ganz 
neu Relevanz. Es ist die ausgehende Zeit des Kolonialismus, der einschnei-
dende Entwicklungen in vielen islamisch geprägten Ländern folgen. 
Während des 18. und 19. Jahrhunderts wird das dortige Zurückfallen auf 
dem Gebiet des Militärwesens, der Bildung und Technik, Wissenschaft 
und Entwicklung immer deutlicher. In dieser Krise werden auch die 
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Gelehrten, die ‘ulama, in ihrer traditionellen Rolle als Wissensvermitt-
ler an den Rand der Gesellschaft gedrängt: Dies geschieht etwa durch 
die Implementierung europäischer Bildungssysteme, in deren Rahmen 
nun anstelle einer guten Koranrezitation Englisch oder Französisch zum 
Meilenstein gesellschaftlichen Aufstiegs werden sowie durch die weitge-
hende Ablösung des Schariarechts durch westlich-weltliches Recht.

Diese Krise wird vor allen Dingen von Vertretern des sogenannten 
Reformislam beantwortet wie Jamal ad-Din al-Afghani (1838–1897), 
Muhammad Abduh (1849–1905) oder Rashid Rida (1865–1935). Ihre 
Antwort auf Fragen, wie „Warum ist die islamisch geprägte Welt so stark 
hinter Europa zurückgefallen? Warum kann sie den Herausforderungen 
der Moderne nicht adäquat begegnen? Warum ist sie nicht führend in 
der Wissenschaft, in der Technik und dem Militärwesen?“, lautet ver-
kürzt: Der Grund liege in einer nur halbherzigen Umsetzung des Islam. 
Diese Rückkehr zu einem ganzheitlichen Islam in Religion, Gesell-
schaft und Politik sei aber Voraussetzung, um Ehre, Stärke und Ansehen 
zurückzugewinnen.

Von Anfang an war dieser Aufbruch des Reformislam kein Aufbruch zu 
einer progressiven Koran-Deutung, einer Relativierung des klassischen 
Jihad-Konzepts oder einem Ruf nach mehr Freiheitsrechten, etwa für 
Minderheiten oder Frauen. Erklärtes Ziel des Reformislam war die Rück-
kehr zu einem Islam, der Religion, Gesetzgebung und politisches Handeln 
umfasst, die Wiederbelebung des Kalifats und der Scharia inklusive des 
Strafrechts.

Der Islamismus des 20. Jahrhunderts
Daran schließt sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Übergang zum 
eigentlichen Islamismus an: Die Muslimbruderschaft, die erste große 
Massenbewegung des Islamismus, wird 1928 in Ägypten gegründet. Auch 
ihr Programm umfasst die Forderung nach einer Rückkehr zum Urislam, 
zur Anwendung der Scharia und der Praktizierung des Jihad, der von 
der breitgefächerten Bewegung des Islamismus im Folgenden sehr unter-
schiedlich geführt wird. Bedingt durch interne Probleme, wie der weit-
verbreiteten Bildungsmisere, der Landflucht, den wirtschaftlichen wie 
politischen Ungerechtigkeiten, den Despotien des 20. Jahrhunderts, der 
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weithin fehlenden Infrastruktur und Zivilgesellschaft wie auch der Kor-
ruption und fehlenden Rechtssicherheit, gewinnen islamistische Bewe-
gungen viel Zulauf.

Der Nährboden für diese Entwicklung liegt letztlich in der Geschichte, 
in der maßgebliche Vertreter der Theologie den „einen richtigen“ Umgang 
mit den Quellen definiert haben. Es ist dieser in der klassischen Theologie 
wurzelnde Umgang mit den Texten, diese Deutung der frühislamischen 
Ereignisse und Rechtstexte als für alle Zeiten normativ, die eine alterna-
tive Sichtweise in den Augen von Islamisten zur Abweichung und Ketze-
rei machen.

Klassische Textauslegung und Moderne
Problematisch ist in diesem Zusammenhang nicht, Muhammad als histo-
rische Figur, als Feldherrn und Gesetzgeber zu betrachten und vor dem 
Hintergrund seiner Zeit zu dem Schluss zu kommen, dass seine Kriegs-
taktiken, Vertragsschlüsse und Vertragsbrüche für seine Zeit nicht unge-
wöhnlich gewesen sein mögen. Muhammad mag die Lage der Frauen 
verbessert haben, ja, die rechtliche Situation von Juden und Christen in 
den islamisch eroberten Gebieten war sicher zu Teilen besser als die der 
Juden im europäischen Mittelalter.

Wenn jedoch die Lebensweise der arabischen Gesellschaft des 7. Jahr-
hunderts, das Vorbild Muhammads und die Auslegung der Schariagelehr-
ten bis zum 10. Jahrhundert für unsere heutige Zeit zum alleingültigen 
Ideal erklärt werden, das auf politischem Weg wiedererstehen muss, ist 
dies eine ideologisch-totalitäre Forderung. Ein solcher politischer Islam 
ist nicht demokratiekompatibel. Wenn man – wie die islamistische Bewe-
gung – die Auslegung der Texte der klassischen Theologen bis zum 10. 
Jahrhundert als Norm akzeptiert, die die Anwendung des Schariarechts 
mit einschließt, kann es keine Versöhnung mit einer pluralistischen 
Moderne geben. Diese klassische Sicht aus der Frühzeit ist in der etablier-
ten Theologie fest verwurzelt. Sie nicht zu teilen, bedeutet bis heute in 
den Augen der allermeisten klassisch gebildeten Theologen, ein Ungläu-
biger zu sein – auch wenn den Verhaltensnormen viele Muslime in ihrem 
Leben nicht folgen.
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Die Frauenrechte
Warum haben sich bisher Frauenrechte, Gleichheits- und Freiheitsrechte 
in vielen islamisch geprägten Ländern so schwer durchsetzen lassen? 
Zwar haben besonders die Frauenbewegungen mutig für Fortschritte 
gekämpft und manches erreicht, wie vielerorts eine Heraufsetzung des 
Heiratsalters, eine Erschwerung der Scheidung oder der Mehrehe. Gleich-
zeitig gilt aber auch, dass überall dort, wo in den Verfassungen die Scha-
ria als Quelle des Zivilrechts, des Ehe- und Familienrechts gilt, dies die 
gläserne Decke darstellt, an die die Frauenbewegung stößt.

So konnte sie z. B. in Ägypten im Eherecht durchsetzen, dass der Mann 
vor dem Abschluss einer Zweitehe die Erlaubnis seiner Erstfrau einho-
len muss, ein Fortschritt, der die Polygamie erschwert. Aber die Vielehe 
gesetzlich ganz zu verbieten, wäre derzeit in allen arabischen Ländern 
(bisher war Tunesien mit seinem Gesetz zur Einehe eine Ausnahme) 
undenkbar. Warum? Weil sich die maßgeblichen Autoritäten des Scharia-
rechts zwar im Detail unterscheiden, aber die Mehrehe grundsätzlich für 
zulässig halten. Solange die Scharia die Quelle der Zivilgesetzgebung ist, 
wird die Polygamie wohl kaum grundsätzlich angetastet werden.

Der Jihad
Darin liegt auch die Problematik des Jihad: Die islamische Theologie hat 
im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Regeln für den Jihad festgelegt, 
ganz besonders zur Frühzeit, der Zeit der Expansion, aber ihm im Laufe 
der Geschichte niemals eine grundsätzliche Absage erteilt. Vom 8. Jahr-
hundert an haben wir umfangreiche Kompendien arabischer Theologen 
und Juristen, die viele Regeln über den erlaubten und verbotenen Kampf 
festlegen. Aber wir haben keine grundsätzliche Schrift aus der Mitte 
der etablierten Theologie, die den Jihad grundsätzlich als verboten oder 
abgeschafft deklariert.

Wir kennen durchaus Vertreter von Randpositionen, die sich für die 
alleinige Zulässigkeit des Jihad mit der Zunge und der Hand (das Gute 
zu reden und zu tun) ausgesprochen haben. Allerdings sind das immer 
Randpositionen gewesen, aus der Mitte der etablierten Theologie kom-
men sie nicht. Die meisten Muslime lehnen dennoch Kampf und Krieg 
im Namen des Islam ab. Aber wenn sich Jihadisten auf die klassische 
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Theologie berufen, dann reicht es nicht aus, zu argumentieren, dass der 
Islam mit Terror nicht das Geringste zu tun habe und Jihadisten niemals 
Muslime sein könnten. Dann muss die Theologie Begründungen dafür 
finden, dass die Frühzeit des Islam und das Vorbild Muhammads prinzipi-
ell nur noch historisch zu betrachten sind, sonst kann der Jihad-Gedanke 
nicht aussterben.

Die Religionsfreiheit
Religionsfreiheit existiert nach übereinstimmender Auffassung der Grün-
der und Schüler der vier sunnitischen wie der wichtigsten schiitischen 
Rechtsschule bis zum 10. Jahrhundert n. Chr. nur insofern, als dass Nicht-
muslime sich zum Islam bekehren können, Apostasie jedoch unter Todes-
strafe gestellt wird. Selbstverständlich haben in der Geschichte unter 
Muslimen und auch unter Theologen auch andere Auffassungen existiert; 
einige Theologen haben sich sehr offensiv für die Wahlfreiheit der Reli-
gion ausgesprochen.

Aber die etablierte Theologie ist von ihrer Forderung nach der Todes-
strafe für Abfall vom Islam in der Geschichte niemals abgewichen. Die 
Auffassung, dass die offene Abwendung vom Islam Verrat an Staat und 
Vaterland ist und bestraft werden muss, herrscht bis heute in den Schrif-
ten der etablierten Theologen der großen Lehrstätten wie der al-Azhar in 
Kairo vor. Grund ist auch hierfür wiederum das Schariarecht, das diese 
Deutung des Glaubenswechsels in einer Zeit des 7. Jahrhunderts n. Chr. 
vorgibt, in der die islamische Gemeinschaft gegen jeden kämpft, der ihr 
die Loyalität aufkündigt.

Auswege aus der politischen Islam-Interpretation
Es ist wohl Gelehrten wie Abdullahi an-Na’im darin Recht zu geben, dass 
es nicht allein ausreicht, eine säkulare Gesetzgebung zu schaffen, um 
Freiheitsrechte für Andersdenkende begründen und durchsetzen zu kön-
nen. Eine Neuorientierung der klassisch-islamischen Theologie scheint 
dafür notwendig, die nur über eine Diskussion der prinzipiellen Gültig-
keit des Schariarechts, der Quellen seiner Rechtsfindung und seiner Aus-
legungsprinzipien denkbar ist.
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Wenn aber weiterhin das 7. Jahrhundert n. Chr. zum Ideal aller Zeiten 
erhoben wird, dann kann es keine Entpolitisierung der Religion geben. 
Wenn man an der Berechtigung der Scharia festhält sowie an den Prinzi-
pien der Textauslegung aus dem 10. Jahrhundert, dann können auf diesem 
Boden keine Gleichheitsrechte für Frauen, Nichtmuslime oder Konverti-
ten wachsen. Weil der Islam und einzelne Theologen wichtige Faktoren 
des religiös-kulturellen und gesellschaftlichen Lebens des Nahen Ostens 
sind, muss unbedingt eine Versöhnung zwischen der klassischen Theo-
logie und den Freiheitsrechten der Menschen stattfinden. Sonst müssen 
sich die Menschen dauerhaft zwischen Glaube und Freiheit entscheiden. 
Es muss nachvollziehbare Begründungen geben, warum Freiheitsrechte, 
Gleichheitsrechte und Demokratie in islamischen Gesellschaften möglich 
sind. Die Versöhnung zwischen Geschichte, Theologie und dem 21. Jahr-
hundert muss aus der Mitte der etablierten Theologie kommen und auf 
ihren Machtverzicht im politischen Bereich gründen.

Fazit
Das „goldene Zeitalter“ des Islam hat nie existiert, eine vollständige 
Umsetzung des Schariarechts gab es zu keinem Zeitpunkt. Es war immer 
nur ein Ideal, das proklamiert wurde. Und es kann erst recht kein Modell 
für die Gegenwart sein. Der Islamismus hat als politisch-religiöse Ideo-
logie keinerlei Antworten für das 21. Jahrhundert bereit, weil er in sei-
nem Charakter totalitär ist und den Menschen ihre Freiheitsrechte und 
Selbstbestimmung nimmt: Er schafft ihre Gleichheit ab, er postuliert ein 
inhumanes Strafrecht und ein diskriminierendes Frauenbild, er dekla-
riert Minderheiten, Konvertiten, Atheisten, kritische Intellektuelle und 
Andersdenkende zu Ketzern und Apostaten, bedroht und verfolgt sie. Die 
geistesgeschichtliche Auseinandersetzung mit dem Islamismus ist heute 
dringender nötig als je zuvor – in islamisch geprägten Gesellschaften 
ebenso wie in Europa.
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Religionsfreiheit – eine Einbahnstraße? 1

Yousef Nadarkhani, Leiter einer Untergrundkirche im Iran, Ehemann und 
Vater zweier Söhne im Alter von sieben und neun Jahren, wurde am 11. 
April 2012 35 Jahre alt. Ob sein Geburtstag allerdings ein Freudentag für 
ihn war, muss ernsthaft bezweifelt werden: Yousef Nadarkhani wurde am 
28. Juni 2011 vom Obersten Gerichtshof des Iran wegen Apostasie zum Tod 
verurteilt, und nun kann er jeden Tag zur Hinrichtung abgeholt werden.

Wie positionieren sich einflussreiche islamische Theologen zur Religionsfrei-
heit? Derzeit nutzt die politisch-extremistische Gruppierung der Salafisten 
diese in Deutschland gesetztlich verankerte Religionsfreiheit, um in deut-
schen Städten 25 Mio. Koranexemplare zu verschenken und damit nicht nur 
für den Islam zu werben, sondern auch für ihre Islamauslegung Propaganda 
zu machen und ihre Gruppierung in die Schlagzeilen zu bringen. Niemand 
kann sich andererseits wohl vorstellen, dass ein einziges islamisch geprägtes 
Land die Verteilung von 25 Mio. Bibeln dulden würde. Gilt im Islam die 
Religionsfreiheit also nur in eine Richtung? Ist das Todesurteil gegen Pastor 
Nadarkhani durch den Koran und die islamische Theologie abgedeckt oder 
geht es hier lediglich um Machtpolitik? Und wie beurteilen klassisch-islami-
sche Theologen einflussreicher Gelehrtenstätten wie der al-Azhar-Universi-
tät in Kairo oder der Islamischen Universität Medina diese Frage?

Um es in Kürze vorwegzunehmen: Die Frage der Religionsfreiheit wird 
innerhalb der islamischen Theologie natürlich unterschiedlich beurteilt. 
Eine Minderheit der Theologen äußert unverblümt, dass Religionsfreiheit 
für sie ausschließlich die Freiheit ist, der einzig wahren Religion, dem 
Islam, anzugehören oder sich ihm zuzuwenden und bei Zweifeln oder 
Kritik bei Muslimen sofort die Todesstrafe zur Anwendung kommen muss. 
Für eine weitere Minderheit gilt die Religionsfreiheit jedermann, meint 
also die Freiheit, den Islam anzunehmen oder sich von ihm abzuwen-
den, ganz im Sinne der UN-Menschenrechtserklärung. Eine „gemäßigte“ 
Mehrheit der Theologen definiert Religionsfreiheit heute differenziert: 
Für Nicht-Muslime – insbesondere Juden und Christen – in islamisch 
geprägten Ländern befürworten sie, dass diese ihre Religion behalten 
dürfen und nicht zum Islam konvertieren müssen. Für Muslime definieren 
sie jedoch Religionsfreiheit ausschließlich als Freiheit der Gedanken mit 

1  Aus: Evangelische Verantwortung. Zeitschrift des EAK: Evanglischer Arbeitskreis der 
CDU/CSU. Ausgabe 5+6/Mai 2012. S. 6 –11.
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der Möglichkeit, u. U. insgeheim Zweifel am Islam zu hegen. Wer seine 
abweichenden Auffassungen jedoch propagiert, ist nach Meinung einer 
breiten Mehrheit traditionell ausgebildeter Theologen des Todes schuldig 
– auch wenn es nur wenige Länder gibt, in denen es überhaupt möglich 
wäre, einen Apostaten vor Gericht zu stellen. Allerdings wird ein Abge-
fallener von der Gesellschaft schnell als Staatsfeind betrachtet. Teilweise 
kann es sehr gefährlich werden, wenn Rechtsgelehrte in der Moschee zur 
Tötung von Apostaten aufrufen und die Gesellschaft solche Abtrünnigen 
verfolgt oder in manchen Fällen sogar auf offener Straße hinrichtet – wie 
etwa den ägyptischen Säkularisten Farag Fawda, der 1992 in Kairo auf 
offener Straße ermordet wurde, nachdem zwei Gelehrte der al-Azhar-
Universität, Muhammad al-Ghazali und Muhammad Mazru’a, die späte-
ren Täter davon überzeugt hatten, dass es die religiöse Pflicht eines jeden 
Gläubigen sei, Apostaten hinzurichten.2 Die Wurzel dieser Auffassung 
liegt im Schariarecht, das in der Frühzeit des Islam bis zum 10. Jahrhun-
dert n. Chr. sowohl auf sunnitischer wie auf schiitischer Seite die Anwen-
dung der Todesstrafe für einen Abgefallen fordert.

Folgen des Abfalls vom Islam
Daher halten Muslime ebenso wie Vertreter der klassisch-islamischen 
Theologie die Hinwendung eines Menschen zum Islam für wünschens-
wert, verurteilen jedoch seinen Abfall. Das gilt umso mehr, wenn sich der 
„Apostat“ einer anderen Religion zuwendet, wie etwa dem christlichen 
Glauben, der der islamischen Theologie als überholt und verfälscht gilt. 
Daher sehen sich Muslime, die Christen oder, in seltenen Fällen, etwa Bud-
dhisten werden oder einer nicht anerkannten Minderheit wie den Baha’i 
angehören, mit zahlreichen Schwierigkeiten konfrontiert: Oft steht ihre 
Familie ihrem Glaubenswechsel mit völligem Unverständnis gegenüber 
und versucht, sie umzustimmen und bedroht sie teilweise, denn Abfall 
bedeutet in der Regel Schande, Verrat und Skandal. Der Konvertit kann 
zwar in den meisten islamisch geprägten Ländern nicht per Gesetz zum 
Tod verurteilt, aber zumindest enterbt und zwangsgeschieden werden 
(da laut Schariarecht keine Muslimin mit einem Nicht-Muslim verheira-

2 Vgl. die Schilderung des Falles etwa bei Armin Hasemann. Zur Apostasiediskussion im 
Modernen Ägypten. In: Die Welt des Islam 42/1 (2002). S. 72–121.
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tet sein darf). Dem Apostaten droht der Entzug seiner Kinder (da nach 
Schariarecht muslimische Kinder nicht von einem Nicht-Muslim erzogen 
werden dürfen), und er verliert oft seine Arbeitsstelle (da kaum jemand 
einen Konvertiten beschäftigen wird) und sein Zuhause; nicht selten wird 
er aus der Familie ausgestoßen. In dramatischen Fällen kann es so weit 
kommen, dass Mitglieder der Familie oder Gesellschaft selbst Hand an 
den Konvertiten legen und ihn misshandeln, ihn zwangsweise in eine 
Psychiatrie einweisen oder sogar versuchen, ihn umzubringen. Manche 
glauben, den öffentlichen Gesichtsverlust durch einen Konvertiten in der 
Familie nicht ertragen zu können, andere hören vom Imam oder Mul-
lah, dass es nach Schariarecht die Pflicht jedes Gläubigen sei, Konvertiten 
auch ohne Gerichtsverhandlung zu töten. Manche sind davon überzeugt, 
mit der Tötung des Abgefallenen den Islam zu verteidigen, da die westli-
che Welt – insbesondere die USA – ausgezogen sei, den Islam zu zerstören 
und Konvertiten „kaufe“ und sie als Spione aussende.

Weil es nicht möglich ist, aus dem Islam auszutreten, bleiben die 
Kinder von Apostaten schariarechtlich in jedem Fall Muslime. Sie 
müssen auch als Muslime erzogen werden, müssen also den islamischen 
Religionsunterricht besuchen. Sie können nur islamisch heiraten und ihre 
Kinder gelten rechtlich ebenfalls wieder als Muslime, auch wenn sie und 
ihre Eltern und Großeltern bereits Konvertiten zum Christentum waren. 
In etlichen Staaten droht einem konvertierten Ehepaar oder einem kon-
vertierten Elternteil der Entzug ihrer Kinder, wenn etwa ein Verwandter 
gerichtlich klagt, dass „muslimische Kinder“ nicht bei Christen aufwach-
sen dürfen, was das Schariarecht verbietet.

Daher gehört der Vorwurf des Unglaubens, des Abfalls vom Islam 
und der Blasphemie in islamisch geprägten Gesellschaften zu den 
folgenschwersten Anklagen überhaupt. Nicht immer wird er nur dort 
erhoben, wenn eine Person den Islam verlassen oder sich der Gottesläs-
terung schuldig gemacht hat. Er richtet sich z. T. auch gegen missliebige 
politische Gegner oder wird benutzt, um Besitz zu erpressen. Dies ist 
besonders in Pakistan der Fall, wo die seit Kolonialzeiten bestehenden 
und ab 1980 schrittweise verschärften „Blasphemy Laws“ als scharfe 
Waffe benutzt werden, um vor allem Minderheiten wie die islamische 
Sondergemeinschaft der Ahmadiyya sowie Christen unter Druck zu set-
zen. Dort haben bereits mehrere Politiker – bisher vergeblich – versucht, 
die Blasphemiegesetze zu entschärfen:
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Die Blasphemiegesetze in Pakistan und ihre Opfer
So wurde Shabaz Bhatti, Minister für Religiöse Minderheiten und Mit-
glied der regierenden Pakistan Peoples Party (PPP), in Islamabad im Jahr 
2011 ermordet, nachdem er angekündigt hatte, die in Pakistan geltenden 
Blasphemiegesetze revidieren zu wollen. Die in den Jahren 1980, 1982, 
1984 und 1986 verschärften „Blasphemy Laws“ bedrohen herabsetzende 
Bemerkungen über die Kalifen, die Frauen, die Familie und die Gefähr-
ten Muhammads, die Beschmutzung, Zerstörung oder Entweihung des 
Korans mit lebenslänglicher Haft und die Herabsetzung Muhammads mit 
der Todesstrafe. Von 1986 bis 2007 sollen in Pakistan über 4.000 Ankla-
gen wegen Blasphemie registriert worden sein.3

Auf dem Weg zu seinem Ministerium war Shabaz Bhatti am 02.03.2011 
von drei Attentätern aus seinem Wagen gezerrt und in aller Öffentlich-
keit hingerichtet worden. Die Terrorgruppierung Tehrik-i Taliban Pakis-
tan (TTP) übernahm später die Verantwortung für die Tat. Die regierende 
Pakistan Peoples Party (PPP) verurteilte die Taten nur verhalten und zog 
nach heftigen Straßenprotesten ihren Antrag auf Revision der Blasphe-
miegesetze im Parlament zurück. Auch der ehemalige Gouverneur des 
Punjab und enger Freund des regierenden Präsidenten Asif Ali Zardari, 
Salman Taseer, verlor aus demselben Grund sein Leben: Er wurde am 
04.01.2011 von einem seiner Leibwächter, Malik Mumtaz Hussein Qadri, 
auf einem Markt in Islamabad erschossen; die übrigen Mitglieder sei-
ner Sicherheitseinheit griffen nicht ein. Hintergrund der Tat war, dass 
Gouverneuer Taseer die wegen Blasphemie zum Tod durch den Strang 
verurteilte Christin Asia Bibi im Gefängnis besucht und ihr seine Unter-
stützung zugesagt hatte.4 Asia Bibi war am 08.11.2010 von einem Gericht 
in der Provinz Punjab zum Tod wegen einer angeblichen Beleidigung 
Muhammads verurteilt worden, nachdem sie ein Jahr zuvor als Tagelöh-
nerin auf einem Landgut muslimischen Arbeiterinnen Wasser geholt und 
diese sie vor Annahme des Wassers zum Übertritt zum Islam aufgefordert 
hatten, weil das Wasser sonst ‚unrein‘ sei, was Asia Bibi mit ihrem Glau-
bensbekenntnis zu Jesus Christus als dem wahren Propheten beantwortet 
haben soll – Asia Bibi bestritt jedoch später, dass sie diese Worte je geäu-

3 Diese Zahlen nennt Theodore Gabriel. Christian Citizens in an Islamic State. The Pakistan 
Experience. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2007. S. 66.
4 Vgl. etwa die Berichte: Pakistan: Vor einem Jahr erstes Todesurteil gegen eine Frau wegen 
Blasphemie. URL: http://www.igfm.de/Detailansicht.384+M5f42a17c826.0.html [Stand: 
14.04.2012].
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ßert hatte. Einige Tage später wurden per Lautsprecher aus der Moschee 
Hetzparolen gegen sie verbreitet, daraufhin versuchten Dorfbewohner, 
Asia Bibi in ihre Gewalt zu bringen, was die Polizei verhinderte, indem sie 
sie verhaftete. Auf Druck islamischer Gelehrter erging Anklage gegen Asia 
Bibi wegen Blasphemie, einen Verteidiger erhielt sie nicht. Am 08.11.2010 
wurde sie in erster Instanz zur Zahlung von zweieinhalb Jahresgehältern 
und zum Tod durch den Strang verurteilt. Während sich Menschenrechts-
organisationen für die Freilassung von Asia Bibi einsetzten, wurde Präsi-
dent Asif Zardari von radikal-islamischen Kräften vor ihrer Begnadigung 
gewarnt. Bisher gab es in Pakistan noch keine Hinrichtung wegen 
Blasphemie, es sind jedoch zahlreiche Menschen wegen Blasphemie 
angeklagt und in Gefangenschaft. Einige Angeklagte wurden noch 
vor ihrem Gerichtsverfahren Opfer öffentlicher Lynchjustiz.

Gründe für die Ablehnung  
voller Religionsfreiheit im Islam
Die „prominenteste“ Aussage des Korans zur Religionsfreiheit ist 
sicher der Vers: „Es gibt keinen Zwang in der Religion“ (Sure 2,256). 
Zahlreiche muslimische Theologen haben hervorgehoben, dass niemand 
zur Konversion zum Islam gezwungen werden dürfe. Das spiegelt sich 
auch mindestens in Teilen der islamischen Eroberungsgeschichte wider: 
Christen und Juden durften in den von Muslimen eroberten Gebieten in 
der Regel ihren Glauben und ihre religiöse Autonomie behalten, muss-
ten also nicht konvertieren. Sie wurden zu „Schutzbefohlenen“ (dhimmi), 
die Sondersteuern entrichten und sich unterwerfen mussten. Sie waren 
Geduldete, Bürger zweiter Klasse und rechtlich Benachteiligte, da sie 
einer durch den Islam überholten – und aufgrund der Abweichungen vom 
Islam als verfälscht beurteilten – Religion anhingen.

Wer jedoch einmal zum Islam übertrat, durfte den Islam nicht wieder 
verlassen. Sure 2,256 bedeutet nach überwiegender Meinung der Theolo-
gen daher nicht, dass der Islam für den freien Religionswechsel in beide 
Richtungen und die Gleichberechtigung aller Religionen eintreten würde. 
Vielmehr wird er oft so ausgelegt, dass man keinen Menschen zum Akt 
des „Glaubens“ (im Sinne eines Überzeugseins) zwingen könne.
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In der Tatsache, dass schon der Koran das Juden- und Christentum 
als minderwertige Religionen ansieht, liegt ein Grund, warum die 
Konversion zum Christentum als grundlegend falsch gilt: Sie scheint 
ein Rückschritt zu einem überholten Glauben zu sein, der aus Sicht des 
Islam korrigiert und durch Muhammad, das „Siegel der Propheten“ (Sure 
33,40), abgelöst wurde. Die „Kairoer Erklärung der Menschenrechte“ 
nennt in Art. 10 etwa den Islam „die Religion der reinen Wesensart“, also 
die unverfälschte Religion, die jedem Menschen natürlicherweise ent-
spricht; jede Abweichung davon gilt als minderwertig. Zudem erscheint 
das Christentum vielen Theologen als „westliche“ Religion, als Religion 
der Kreuzfahrer und Kolonialherren und wird mit westlich-politischer 
Dominanz verknüpft.

Ein weiterer Grund für die Ablehnung des freien Religionswechsels 
liegt in der Tatsache, dass die Abwendung vom Islam von vielen Muslimen 
nicht als Privatangelegenheit betrachtet wird, sondern als Schande für 
die ganze Familie oder sogar als politisches Handeln, als Unruhestiftung, 
Aufruhr oder Kriegserklärung an die muslimische Gemeinschaft. Weil 
sich nach Muhammads Tod im Jahr 632 mehrere Stämme auf der Arabi-
schen Halbinsel, die den Islam zunächst angenommen hatten, wieder von 
ihm abwandten, bekämpfte Abu Bakr, der erste Kalif nach Muhammad, 
diese Stämme in den sogenannten ridda-Kriegen (Abfall-Kriegen) und 
schlug ihren Aufstand erfolgreich nieder. Aufgrund der „Abfall-Kriege“ 
des Frühislam ist die Apostasie im kollektiven Gedächtnis der musli-
mischen Gemeinschaft von der Frühzeit an mit politischem Aufruhr, 
mit Verrat und mit der Niederschlagung dieses Verrats verknüpft.

Koran, Überlieferung und islamische  
Theologen über die Apostasie
Der Koran selbst spricht einerseits vom Unglauben der Menschen und 
vom „Abirren“ (Sure 2,108), dem der „Zorn Gottes“ (9,74) sowie die 
„Strafe der Hölle“ (4,115) drohen, definiert aber kein irdisches Strafmaß 
und benennt kein Verfahren zur einwandfreien Feststellung der Apos-
tasie. Einige Verse scheinen sogar die freie Religionswahl nahezulegen 
(z. B. 3,20), während andere, wie etwa Sure 4,88–89, Muslime ermah-
nen, die zu „greifen und zu töten“, die sich „abwenden“. Ein vieldeuti-
ger Textbefund also, der von einigen wenigen muslimischen Theologen 
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so ausgelegt wird, dass der Koran volle Religionsfreiheit befürworte, da 
hinsichtlich des Tatbestandes der Apostasie eben kein eindeutiger Textbe-
fund zu erheben ist. Andere jedoch argumentieren, der Koran votiere für 
die Todesstrafe bei Abfall, z. B. aufgrund von Versen wie Sure 4,88–89. 
Hier ist zunächst von den „Heuchlern“ (arab.: al-munafiqun) die Rede, die 
sich wünschen, dass alle so ungläubig wären wie sie. Und dann heißt es:

„Und wenn sie sich abwenden (und eurer Aufforderung zum Glau-
ben kein Gehör schenken), dann greift sie und tötet sie, wo (immer) 
ihr sie findet, und nehmt euch niemand von ihnen zum Freund oder 
Helfer!“

Und auch in Sure 9,11–12 geht es um diejenigen, die sich der muslimischen 
Gemeinschaft angeschlossen haben – Vers 11 benennt als Kennzeichen 
ihrer neuen Zugehörigkeit zum Islam Reue, rituelles Gebet und Almosen-
abgabe –, die dann aber ihre „Eide brechen“: Sie sollen als „Anführer des 
Unglaubens bekämpft“ werden (arab.: fa-qatilu a’immat al-kufr). Insbe-
sondere aus diesen Versen sowie aus der auf der Arabischen Halbinsel mit 
Muhammads Tod einsetzenden, militärisch niedergeschlagenen Abfall-
bewegung, den ridda-Kriegen, leiten zahlreiche Theologen die politische 
Gefährdung der muslimischen Gemeinschaft durch Apostaten ab.

Die bis zum 9./10. Jahrhundert zusammengetragene islamische Über-
lieferung (mit Berichten über Muhammad und die ersten Muslime und 
ihr Handeln) verurteilt die Abwendung weitaus schärfer und fordert nun 
auch eindeutiger die Todesstrafe. Die Überlieferung verwendet ausdrück-
lich den Begriff „Abfall“ (arab.: ridda) für die Abwendung vom Islam, 
berichtet von der Hinrichtung einzelner Abtrünniger, etwa durch die Kali-
fen, und fordert mehrfach den Vollzug der Todesstrafe für den Apostaten.

Die von den Befürwortern der Todesstrafe am häufigsten zitierte Über-
lieferung in diesem Kontext ist der auf Muhammad zurückgeführte Aus-
spruch: „Wer seine Religion wechselt, den tötet“ (arab.: man baddala 
dinahu fa-’qtuluhu). Andere Theologen wiederum bezweifeln die Echtheit 
dieses Ausspruches und lassen ihn zur Begründung der Todesstrafe nicht 
gelten. Allerdings schließen sich dieser Forderung nach Verhängung 
der Todesstrafe für die Abwendung vom Islam bis zum 10. Jahrhundert 
die Gründer und Schüler der vier sunnitischen Rechtsschulen sowie der 
wichtigsten schiitischen Rechtsschule an, so dass die Mehrzahl der ein-
flussreichen Theologen der Frühzeit des Islam die Todesstrafe bei 
Konversion fordert und dies in den Strafrechtstexten der Scharia-
kompendien verbindlich niederlegt. 
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Wer ist ein Apostat?
Im Laufe der Jahrhunderte wurden von islamischen Theologen zwar viele 
Kennzeichen für Apostasie zusammengetragen – allen voran die Leug-
nung Gottes und der Glaube an mehrere Götter, also die Bestreitung des 
Zentrums islamischer Theologie, des Eingottglaubens –, aber an keiner 
Stelle findet sich in den normativen Texten oder bei einem der Theolo-
gen eine umfassende Definition von Apostasie. Alle Umschreibungen sind 
bis heute entweder inhaltlich wenig umfassend oder aber vage geblieben 
und waren unter Gelehrten zu jeder Zeit der Geschichte nur sehr einge-
schränkt konsensfähig. Mit dazu beigetragen hat das Fehlen einer Gelehr-
tenhierarchie zumindest im sunnitischen Islam.

Weitgehend Konsens besteht von der Frühzeit an darüber, dass die Dis-
tanzierung vom Islam in Wort oder Tat als Abfall gilt, selbst wenn sich 
der Betreffende lediglich aus Spaß geäußert oder entsprechend gehan-
delt hätte. Ebenso fällt die dauerhafte, vorsätzliche Nichtbefolgung der 
fünf Säulen des Islam, insbesondere der Gebetspflicht, darunter, die nicht 
mit einem schariadefinierten Verhinderungsgrund (wie etwa Krankheit, 
Reise o. ä.) erklärt werden kann. Als Abfall wird zudem generell jede 
Überzeugung verstanden, die den Grundlehren des Islam grundsätzlich 
widerspricht, wie etwa die Verneinung Gottes oder die Ungültigkeitser-
klärung der Scharia.

Tatsache ist, dass von der Frühzeit des Islam an und durch die gesamte 
islamische Geschichte Menschen wegen ihres Abfalls hingerichtet wur-
den. Ob die Todesstrafe, besonders in der Frühzeit des Islam, in jedem 
Fall vollzogen wurde, ob der Abgefallene Gelegenheit zur Reue erhielt 
und wer überhaupt berechtigt war, den Abfall zu beurteilen und den 
Beschuldigten anzuklagen und hinzurichten, ist aus der Geschichte nicht 
lückenlos zu rekonstruieren. Bis zum 19. Jahrhundert sind Einzelfälle von 
Hinrichtungen bekannt, aber auch Fälle von Begnadigungen.

Im 20. Jahrhundert erhält die Thematik jedoch eine ganz neue Bedeu-
tung. Im Zusammenhang mit dem Aufkommen des Islamismus und der 
Forderung politisch-islamischer Kräfte, die Scharia in vollem Umfang zur 
Anwendung zu bringen, erheben sich vermehrt Rufe nach der Hinrich-
tung von Apostaten. Progressive Koranausleger, Frauenrechtlerinnen, 
kritische Journalisten und Autoren, Säkularisten und Angehörige von 
Minderheiten werden vermehrt wegen Apostasie angezeigt. So kam es in 
den letzten zehn Jahren des 20. Jahrhunderts in Ägypten zu mindestens 
50 Anklagen wegen Apostasie vor Gericht, darunter der berühmte Fall 



Christine Schirrmacher

94   Der Islam als historische, politische und theologische Herausforderung

des Koranwissenschaftlers Nasr Hamid Abu Zaid, der 1996 wegen einer 
Apostasieklage aus Ägypten in die Niederlande fliehen musste. Einige 
Theologen forderten damals sogar die Einführung der Todesstrafe in das 
ägyptische Recht.

Apostasie im 20. Jahrhundert:  
Bekenntnis gilt als Umsturzversuch
Besonders von Islamisten wird die frühislamische Zeit nun vermehrt 
bemüht, um zu zeigen, dass die Verfolgung von Apostaten ‚schon immer‘ 
praktiziert worden und im Übrigen ‚im Islam‘ eine verpflichtende Hand-
lung sei, da es sich bei Abfall um ein Kapitalverbrechen handle. Apostasie 
wird in der Neuzeit häufig mit Landesverrat, Aufruhr, Aufkündigung der 
politischen Loyalität und Umsturz gleichgesetzt.

Heute vertreten muslimische Theologen vor allem drei Positionen zur 
Frage der Apostasie: Eine Minderheit fordert, wie der einflussreiche paki-
stanische Theologe, Journalist und politische Aktivist Abu l-A’la Mau-
dudi (gest. 1979), kompromisslos die Todesstrafe für jeden, der den 
Islam verlässt. Eine weitere Minderheit fordert, wie der von den Male-
diven stammende Theologe Abdullah Saeed (geb. 1960), vollkommene 
Glaubensfreiheit, wozu für ihn auch die Freiheit gehört, sich folgenlos 
vom Islam ab- und einer neuen Religion zuwenden zu können. Abdul-
lah Saeed ist der Auffassung, dass die Bedrohung des Konvertiten mit 
der Todesstrafe zu Zeiten des Frühislam durch das politische Überleben 
der islamischen Gemeinschaft motiviert war und daher heute keinerlei 
Bedeutung mehr hat. Die Mehrheit der klassisch-islamischen Theologen 
dürfte heute die Auffassung des international einflussreichen ägyptischen 
Gelehrten Yusuf al-Qaradawi (geb. 1926) befürworten: Danach darf 
ein Muslim zwar durchaus in seinem Innersten Zweifel hegen, denn das 
Innerste eines Menschen ist niemandem zugänglich und daher nicht zu 
beurteilen. Er darf nach Qaradawis Auffassung jedoch mit niemandem 
über seine Zweifel sprechen, nicht zu einer anderen Religion konvertieren 
oder versuchen, andere vom Islam abzuwerben. Auch die Scharia, den 
Islam, den Koran oder Muhammad darf er in keinem Aspekt kritisieren. 
Tut er dies doch, betrachtet Qaradawi dies als Aufruhrstiftung, Verrat 
und Entzweiung der muslimischen Gemeinschaft, die unterbunden und 
bestraft werden müssen: al-Qaradawi hält in diesem Fall die Anwendung 
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der Todesstrafe für verpflichtend. Seine Definition von „Glaubensfreiheit“ 
bedeutet eben nicht Religionsfreiheit, sondern nur innere Gedanken- und 
Überzeugungsfreiheit, ohne dass diese auch zum Ausdruck kommen darf. 
Damit wird ein persönliches Bekenntnis zum Staatsverrat.

Pastor Nadarkhani im Iran in der Todeszelle
Pastor Nadarkhani wurde erstmals 2006 und erneut am 12.10.2009 ver-
haftet und befindet sich heute in einer Haftanstalt des Geheimdienstes 
in Lakan außerhalb der Stadt Rasht im Nordiran. Nachdem im Dezem-
ber des Jahres 2011 verfügt worden sein soll, dass die staatlichen Behör-
den mindestens ein Jahr versuchen müssten, Nadarkhani zur Rückkehr 
zum Islam zu veranlassen, ist anzunehmen, dass er möglicherweise nicht 
sofort hingerichtet wird, aber auch, dass er vermutlich Misshandlungen 
und Folter unterzogen wird. Ein Druckmittel war zunächst die Verhaf-
tung der Ehefrau Nadakhanis am 18.06.2010 und ihre Verurteilung zu 
lebenslanger Haft. Nachdem dies Nadarkhani nicht zur Rückkehr zum 
Islam bewogen hatte, wurde sie freigelassen. Die Behörden drohten den 
Eltern, ihnen das Sorgerecht für ihre Kinder zu entziehen und sie in einer 
muslimischen Familie aufwachsen zu lassen.

Am 22.09.2010 wurde Yusef Nadarkhani nun in einem Urteil der Ersten 
Kammer des Revolutionsgerichts wegen „Verbreitung nichtislamischer 
Lehre“ und „Abfall vom islamischen Glauben“ (Apostasie) zum Tod durch 
den Strang verurteilt; am 28.06.2011 wurde das Urteil von der Dritten 
Kammer des Obersten Gerichtshofes in Qom bestätigt. Gholamali Rez-
vani, Vize-Gouverneur der Provinz Gilan bezeichnete Pastor Nadarkhani 
als „Zionisten“, der sich der „Korruption schuldig gemacht und Hochver-
rat“ begangen habe. Andere iranische Medien bezeichneten ihn als „Ver-
gewaltiger“, „Einbrecher“ und „Erpresser“. Ihm wird derzeit jeder Kontakt 
zu seiner Familie sowie zu einem Anwalt verwehrt. Nadarkhanis Anwalt 
Mohammad Ali Dadkhah war bereits Anfang Juli 2011 zu Peitschenhie-
ben, 9 Jahren Haft und 10-jährigem Berufsverbot als Dozent und Anwalt 
sowie einer Geldstrafe verurteilt worden. Jeden Tag kann nun das Todes-
urteil gegen Pastor Nadarkhani vollstreckt werden, obwohl die iranische 
Verfassung Religionsfreiheit garantiert. Zudem hat Iran mit der Unter-
zeichnung des „Internationalen Pakts über bürgerliche und politische 
Rechte“ die Verpflichtung übernommen, seinen Bürgern das Recht auf 
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Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit zuzugestehen. Der oberste 
religiöse Führer des Iran, Ali Khamenei, hat sich bisher nicht zum Fall 
Nadarkhani geäußert. Möglicherweise hat das internationale Echo des 
Falls in Politik und Medien bisher Nadarkhanis Hinrichtung verhindert.

Nadarkhani ist seit Jahren der erste Konvertit, bei dem die iranische Jus-
tiz den „Abfall vom Islam“ offen als Begründung für ihr Todesurteil beim 
Namen nennt; frühere Konvertiten wurden offiziell meist wegen anderer 
Vergehen wie „Spionage“ oder „Drogenhandel“ angeklagt, andere, wie 
der iranische Pastor Mehdi Dibaj im Jahr 1994, auf offener Straße ver-
schleppt und später tot aufgefunden. Da die iranische Regierung derzeit 
offensichtlich unter erheblichem Druck steht, sehen sich Konvertiten vom 
Islam und iranische Untergrundgemeinden mit zahlreichen Verhaftun-
gen, Einschüchterungen und nun möglicherweise bald mit einer ersten 
Hinrichtung wegen Apostasie konfrontiert.

Religionsfreiheit nach Definition des Iran
Seit 1996 wird durch eine Änderung des Strafrechts die Beleidigung 
Muhammads im Iran zwar mit der Todesstrafe bedroht, bisher enthält das 
iranische Strafgesetzbuch aber noch keinen Paragraphen, der für Abfall 
vom Islam explizit die Todesstrafe fordert. Das derzeitige geltende Straf-
recht des Iran ist im „Gesetz über die islamischen Strafen“ vom 30.07.1991 
kodifiziert. Es ist seitdem provisorisch in Kraft und wird derzeit alle zwei 
Jahre verlängert, ist jedoch nicht Teil des durch das Parlament erlasse-
nen legislativen Strafrechts. Aber auch Vorstöße, die Apostasie direkt als 
Strafrechtsverstoß festhalten, hat es bereits gegeben:

So wurde am 09.09.2008 im iranischen Parlament (Majlis) ein Gesetz-
entwurf zu „Abfall, Ketzerei und Hexerei“ verabschiedet, der die Todes-
strafe für Apostasie vorsieht,5 aber das Gesetz ist bisher (April 2012) dem 
Wächterrat offensichtlich noch nicht zur Zustimmung vorgelegt worden. 
Geschieht das, muss der Wächterrat innerhalb kürzester Zeit über das ihm 
vorgelegte Gesetz entscheiden. Wenn das Gesetz verabschiedet würde, 
wäre das eine erstmalige Kodifizierung des Straftatbestands der Aposta-
sie im Iran. Grundsätzlich aber hat der Iran 1979 die Scharia in vollem 

5 Der Text erschien mit Datum vom 11.12.2007 auf der Seite des iranischen Justizministeri-
ums. URL:  http://maavanews.ir/tabid/38/Default.aspx [Stand: 14.05.2011].
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Umfang in sein Rechtssystem eingeführt. Apostasie gilt daher derzeit im 
Iran als schwerwiegendes Verbrechen, auch wenn es noch kein explizites 
Gesetz dazu gibt. Nach dem neuen, noch nicht ratifizierten islamischen 
Strafrecht wäre laut Art. 225.7 und 225.8 

„Die Bestrafung für einen (…) [männlichen] Apostaten (…) der Tod 
… Die Höchststrafe für abtrünnige Frauen (…) ist lebenslängliche 
Haft. Während dieser Strafe werden ihr auf Anweisung des Gerichts 
erschwerte Lebensbedingungen bereitet und es wird versucht, sie 
zum rechten Weg zu geleiten, und sie wird zum Widerruf ermutigt 
werden.“

Ajatollah Ruhollah Khomeini definierte diese „erschwerten Lebensbedin-
gungen“ folgendermaßen: 

„An den fünf täglichen Gebetszeiten muss sie ausgepeitscht werden, 
und ihre Lebensqualität und die Menge des Essens, der Bekleidung 
und des Wassers muss herabgesetzt werden, bis sie Reue zeigt.“

Grundsätzlich ist aufgrund der generellen Gültigkeit des Schariarechts, 
das die Todesstrafe für den Abfall vorsieht, die iranische Rechtssprechung 
verpflichtet, Apostasie zu bestrafen. Art. 167 der iranischen Verfassung 
regelt, dass ein Richter sein Urteil grundsätzlich auf die islamischen 
Quellen bzw. gültigen Fatawa (Rechtsgutachten) gründen muss, sollte ein 
Gesetz zu einer bestimmten Frage fehlen.6 Zudem darf laut Art. 170 der 
Verfassung kein Urteil im Widerspruch zu den Gesetzen des Islam gefällt 
werden.

Art. 226 des iranischen Strafrechts erlaubt zudem die Tötung des Apo-
staten auch ohne Anklage und Gerichtsverfahren; außerdem wird der 
Vollstrecker der Todesstrafe an einem Apostaten oder einer Person, die 
er dafür hielt, laut Art. 295 des Strafrechts nicht bestraft. – Eine Vielzahl 
von Bestimmungen also, die es im Iran jederzeit erlauben, einen Konver-
titen mit dem Tod zu bestrafen.

6 So wurde etwa am 03.12.1990 Hossein Soodmand in Mashad aufgrund seines 30 Jahre 
zurückliegenden Abfalls vom Islam vor Gericht gestellt und trotz Fehlen eines entspre-
chenden Paragraphen im iranischen Strafrecht mit Berufung auf Schariarecht wegen Apo-
stasie zum Tod durch den Strang verurteilt: Alasdair Palmer. Hanged for being a Christian 
in Iran. 11 Oct, 2008. URL:  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/
iran/3179465/Hanged-for-being-a-Christian-in-Iran.html [Stand: 13.05.2011].
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Konvertiten vom Islam zum Christentum werden mindestens seit dem 
Jahr 2009, seit Anbruch der „Grünen Revolution“, ähnlich wie viele Frau-
enrechtlerinnen, besonders hart verfolgt, ihre privaten Versammlungen 
aufgelöst und die Mitglieder von Hauskirchen zu langen Haftstrafen oder 
sogar Hinrichtungen verurteilt. Da die Todesstrafe im Iran für zahlreiche 
Vergehen verhängt werden kann, wie z. B. für Mord, Rauschgiftschmug-
gel, Terrorismus, Kampf gegen Gott (Mohareb), bewaffneten Raub, Stra-
ßenraub, Umsturz, Waffenbeschaffung, Hoch- und Landesverrat, Verun-
treuung und Unterschlagung öffentlicher Gelder, Bandenbildung, Beleidi-
gung und Entweihung von heiligen Institutionen des Islam oder heiligen 
Personen (was z. B. durch Missionsarbeit von Konvertiten grundsätzlich 
als gegeben gilt) sowie für Vergewaltigung, Homosexualität, sexuelle 
Beziehungen eines Nicht-Muslims mit einer Muslimin sowie Ehebruch, ist 
die Anklage von Apostaten unter Vorgabe eines dieser Delikte jederzeit 
möglich.

Das Thema Religionsfreiheit gehört auf die 
Tagesordnung internationaler Politik und Diplomatie
Zusammenfassend gesagt entsteht also die paradoxe Situation, dass 
die Verfassungen etlicher islamisch geprägter Staaten das Recht auf 
Religionsfreiheit ausdrücklich zuerkennen,7 es dort aber nirgends 
umfassende, positive wie negative Religionsfreiheit in alle Rich-
tungen gibt, sondern nur die Freiheit, zum Islam überzutreten oder 
am Islam festzuhalten. Dabei hat die Frage nach der Berechtigung von 
Religionsfreiheit aufgrund der häufig dramatischen Konsequenzen für 
den Apostaten nicht nur eine religiöse Dimension, sondern auch gesell-
schaftliche wie politische Folgen. Auch wenn viele Muslime persönlich 
nie Hand an einen Konvertiten legen bzw. seine Verurteilung mindestens 
als problematisch betrachten würden, trägt zur Konfliktlage auch die Tat-
sache mit bei, dass weder die klassische noch die zeitgenössische islami-
sche Theologie bisher eine weithin akzeptierte positive Begründung für 

7 Einige Beispiele aus den entsprechenden Textpassagen der Verfassungen von Syrien, Jor-
danien, Algerien, Jemen, Mauretanien und Marokko, die Religionsfreiheit garantieren, s. 
bei: Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh. Le Délit d’Apostasie aujourd’hui et ses Conséquences en 
Droit Arabe et Musulman. In: Islamochristiania (20) 1994. S. 93–116, hier S. 96ff.
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Religionsfreiheit noch eine grundsätzliche Verurteilung der Todesstrafe 
für Apostasie vorgelegt hat. Zudem fehlt eine allgemeingültige Definition 
für Apostasie, so dass die sehr wandelbare Füllung dieses Begriffs seine 
Anwendung auf vielerlei Situationen erlaubt. Fehlende Religionsfreiheit 
geht immer mit fehlenden politischen wie persönlichen Freiheitsrechten 
einher. Angesichts einer demokratisch gewählten islamistischen Mehrheit 
etwa in Ägypten nach der Arabellion, die aufgrund ihrer Schariaorientie-
rung an der Einheit von Religion und Staat festhalten wird, wird sich dort 
echte Religionsfreiheit für Minderheiten und Andersdenkende auf abseh-
bare Zeit wohl kaum anbahnen. Leidtragende sind neben den Frauen ins-
besondere Konvertiten, die in schariarechtlich geprägten Gesellschaften 
keinerlei Rechtsstatus beanspruchen können. Religionsfreiheit ist ein 
grundlegendes Menschenrecht. Das Thema Religionsfreiheit gehört daher 
auf die Tagesordnung internationaler Politik und Diplomatie. Zumindest 
unsere Stimme zu erheben sind wir im reichen, freien Westen, wo es 
uns nichts kostet, all denen schuldig, die für ihre Überzeugungen – seien 
sie nun religiöser Natur oder nicht – täglich inhaftiert und schikaniert, 
drangsaliert oder sogar exekutiert werden. Menschenrechte sind unteil-
bar. Wir genießen heute ihre Früchte, weil andere – nicht selten aus der 
Perspektive des eigenen Glaubens heraus – an diese Idee geglaubt und 
sich ungeachtet persönlicher Nachteile für sie eingesetzt haben. Uns sollte 
das Mahnung und Ansporn sein, es ihnen gleichzutun.

Nachsatz: Zunächst war Pastor Yousef Nadarkhani am 8.9.2012 im 
Rahmen eines erneuten Gerichtsverfahrens im Iran überraschend vom 
Vorwurf der Apostasie freigesprochen und aus der Haft entlassen wor-
den. Allerdings wurde er bereits wenige Wochen später, am 25.12.2012, 
erneut inhaftiert, angeblich, weil er nach seiner Entlassung aus der Haft 
im September versäumt hatte, Dokumente ordnungsgemäß auszufüllen. 
Seine Haftzeit wurde mit 40 Tagen angegeben. Es bleibt zu hoffen, dass 
er Anfang Februar tatsächlich entlassen wird und dauerhaft in Freiheit 
leben kann. Was seine rasche erneute Inhaftierung für ihn, seine Fami-
lie und Gemeinde bedeutet haben mag, kann von uns, die wir in einem 
Rechtsstaat mit voller Religionsfreiheit leben, wohl kaum ermessen wer-
den. Aber auch über Pastor Nadarkhanis Schicksal hinaus sollten wir 
nicht die vielen Anderen vergessen, die im Iran wegen ihres Glaubens 
bzw. ihrer von der staatlich propagierten Form des Islam abweichenden 
Überzeugungen weiterhin inhaftiert bleiben und häufig menschenunwür-
diger Behandlung sowie harten Haftbedingungen unterworfen sind.
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Die Entdeckung des Internets im Islam 1

Muslimische Heiratsagenturen mit differenziertem Kriterienkatalog, isla-
mische Einkaufsführer für schariakonforme Lebensmittel und modische 
Kopftücher für die muslimische Frau, Online-Anfrage an einen einfluss-
reichen Mufti zur islamischen Legitimität einer Chat-Bekanntschaft zwi-
schen einem Jungen und einem Mädchen, missionarische Aufrufe, per 
Telefon zum Islam zu konvertieren, emotionalisierende Bilder und Videos 
muslimischer Kriegsopfer im Nahen Osten mit anschließendem Spenden-
aufruf, Videos jihadistischer Hetzprediger, die dem ungläubigen Westen 
und seinen vom Glauben abgefallenen Verbündeten in der arabischen 
Welt Terror bis zur Aufrichtung der islamischen Weltherrschaft andro-
hen  … Die Welt islamischer Internetangebote ist vielfältig und schier 
unübersichtlich. Doch aufgrund der stetig wachsenden Bedeutung des 
Internets im Kommunikations- und Informationszeitalter und der gerade 
auch in städtischen Regionen islamischer Länder durch internetfähige 
Handys und Internetcafés steigenden Zugangsraten erscheint es gebo-
ten, sich intensiver mit den verschiedenen Ausdrucksformen islamischen 
Glaubens im Internet auseinanderzusetzen.

Weltweit gibt es nur eine Handvoll Wissenschaftler, die sich in ihrer 
Forschung auf den Bereich islamischer Phänomene im Internet spezia-
lisiert haben. Einer der führenden Experten auf diesem Gebiet ist der 
Islamwissenschaftler Gary Bunt, der sich seit Anfang der Neunziger an 
der University of Wales in Lampeter mit der Entwicklung islamischer 
Webpräsenz beschäftigt. Bunt hat seit 2000 mehrere Bücher zu seinen 
Forschungen veröffentlicht2 und dokumentiert islamische Internetange-
bote auf seinem eigenen regelmäßig aktualisierten Internetblog virtual-
lyislamic, um nach eigener Aussage eine Chronologie von „Online-Ent-
wicklungen in einer kritischen Phase islamischer Geschichte“ zu erstellen 
und für zukünftige Studien zu sichern.3 Auch der Wiener Islamwissen-
schaftler Rüdiger Lohlker beobachtet seit Ende der 1980er Jahre, wie das 
Internet in islamischen Staaten und von muslimischen Gemeinschaften 
in westlichen Ländern genutzt wird, weil er sich dadurch wertvolle Rück-

1 Dieser Artikel ist ursprünglich im Jahr 2010 erschienen als: Carsten Polanz. Islam im 
Internet. Institut für Islamfragen. Sonderdruck Nr. 10.
2 Zuletzt in: Gary Bunt. iMuslims. Rewiring the House of Islam. London, 2009.
3 So Gary Bunt in einem von der Presseabteilung der University of North Carolina im Febru-
ar 2009 veröffentlichten Interview. URL: http://www.uncpress.unc.edu/browse/page/577 
[Stand: 15.1.2010]. Siehe auch seinen Blog unter URL: http://www.virtuallyislamic.com.
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schlüsse auf das muslimische Selbstverständnis und einzelne politische 
Entwicklungen und ihre muslimische Wahrnehmung verspricht.4 Ebenso 
wie die bisherigen Forschungsarbeiten kann auch dieser Artikel lediglich 
einzelne Phänomene islamischer Internetpräsenz beschreiben und keine 
aussagekräftigen Zahlen zur Nutzung einzelner Angebote liefern.

Die Wurzeln „muslimischen Internets“
Schon lange vor dem 11. September 2001 (11.9.) haben Muslime das Inter-
net als Kommunikations- und Netzwerkinstrument genutzt. Laut Lohlker 
liegen die Wurzeln des „muslimischen Internets“ in den USA der 1980er 
Jahre. Einzelne Migranten und Organisationen wie die Muslim Student 
Association sollen damals bereits das im Entstehen befindliche Medium 
genutzt haben, um Texte zu veröffentlichen oder Netzwerke durch Mai-
linglisten aufzubauen. Die Migranten vermittelten in den nächsten Jah-
ren ihr Wissen an Freunde und Verwandte in ihren Heimatländern. Zu 
den Internetpionieren der islamischen Staaten zählt Lohlker vor allem 
südostasiatische Länder wie Malaysia und Indonesien. Die ersten funda-
mentalistisch-islamistischen Onlineangebote beobachtete er 1992/93 auf 
pakistanischen Websites.5 Aus Sicht Bunts hat vor allem die Entwicklung 
arabischer und anderer Software-Instrumente die Bedeutung des Inter-
nets in den Folgejahren für den Islam erhöht. Hinzu kam, dass die klassi-
schen islamischen Institutionen und Autoritäten ihre anfängliche islam-
rechtlich begründete Skepsis gegenüber der Nutzung der neuzeitlichen 
Technologie des Internets wohl nicht zuletzt durch eine pragmatische 
Kosten-Nutzen-Rechnung überwanden, weil sie erkannten, dass Einfluss-
sphären über Online-Diskurse sowohl ausgebaut werden als auch verlo-
ren gehen könnten. Einflussreiche islamische Institutionen wie die ägyp-
tische al-Azhar-Universität in Kairo oder die Muslim World League haben 
daher seit Mitte der 1990er Jahre in eigene Internetangebote investiert.6

4 Siehe Lohlker im Interview mit science.ORF vom 14. April 2005, online abrufbar unter 
URL: http://sciencev1.orf.at/science/news/134525 [Stand: 13.2010].
5 Siehe ebd.
6 Vgl. Bunts Beschreibung dieser Entwicklung unter URL: http://www.uncpress.unc.edu/
browse/page/577 [Stand: 13.1.2010].
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Der 11.9.2001 als „bedeutender Meilenstein“
Als bedeutender Meilenstein in der islamisch motivierten Internetnut-
zung kann nach Bunts Einschätzung der 11.9. gelten.7 Mit jedem weiteren 
Terroranschlag steigen regelmäßig auch die Zugriffszahlen gemäßigter 
Islamseiten. Verunsichert durch solche Ereignisse wollen sich sowohl 
Muslime als auch Nicht-Muslime über das Wesen des Islam, seine Lehren 
und seine Einstellung zu Menschenrechten, Frauen oder Gewalt informie-
ren. Wie im Abschnitt über apologetische und missionarische Islamseiten 
nachfolgend deutlich wird, versuchen viele islamische Organisationen 
oder Einzelpersonen folglich, aus ihrer häufig als unverfälscht dargestell-
ten Innenperspektive über diese Themen aufzuklären und vermeintliche 
westliche Vorurteile zu entkräften und teilweise auch nichtmuslimische 
Besucher ihrer Seiten offensiv zur Annahme des islamischen Glaubens 
einzuladen.8 Zudem wird das Internet im Zuge technischer Weiterent-
wicklung und steigender Zugangsraten zu einem immer größeren virtu-
ellen Marktplatz, auf dem sich Muslime aus den verschiedensten Ländern 
und Regionen der Welt und aus den unterschiedlichsten islamischen Strö-
mungen und Traditionen begegnen.9 Angesichts der neuen Möglichkeiten 
zur missionarischen Verkündigung der islamischen Botschaft als auch 
angesichts der zum Teil verwirrenden Vielfalt unterschiedlicher islami-
scher Auslegungen und Meinungen beschrieb Yusuf al-Qaradawi, der 
ägyptische Obermufti von Katar und einer der derzeit einflussreichsten 
muslimischen Gelehrten, die von ihm initiierte Gründung von Islamon-
line, einem der meistbesuchten arabisch-englischen Islamangebote im 
Netz, als „Jihad unserer Zeit“ und „Projekt für die gesamte islamische 
Gemeinschaft“10.

7 Siehe ebd.
8 Beachte z. B. die Beantwortung kritischer Anfragen an den Islam im Portal islamicity un-
ter URL: http://www.islamicity.com/education/understandingislamandmuslims/ [Stand: 
13.1.2010].
9 Ausführlich zu dieser Entwicklung: Gary Bunt. iMuslims. A. a. O. S. [2].
10 So al-Qaradawi in einem Interview mit Maryam Hasan al-Hajari im Dezember 2005 in 
Doha. Siehe Bettina Gräf. „IslamOnline: Independent, interactive, popular“. In: Arab Me-
dia and Society. Januar 2008. Veröffentlicht unter URL: http://www.arabmediasociety.
com/articles/downloads/20080115032719_AMS4_Bettina_Graf.pdf [Stand: 13.1.2010]. 
S. 1.
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Islamisierung des Lebensstils via Internet
Legt man die Verlautbarungen des European Council for Fatwa and 
Research (ECFR) zugrunde, dass der muslimische Jihad im Sinne der 
Anstrengung auf dem Weg Gottes auch das alltägliche Bemühen des Men-
schen um geistliche Vervollkommnung und Selbstreinigung sowie Aus-
richtung des gesamten persönlichen und gesellschaftlichen Lebens nach 
den Maßstäben des islamischen Rechts bedeutet,11 erscheint das Internet 
als ein sehr effektives Instrument dieser Islamisierung, die zusätzlich ver-
stärkt wird durch ungezählte Angebote schariakonformer Kleidung und 
Ernährung sowie entsprechender Heiratsagenturen, die für sich eine mit 
islamischen Werten und Vorgaben im Einklang stehende Partnervermitt-
lung versprechen.

Suche nach schariagemäßem Islam im Alltag
In so genannten Fatwas (Rechtsgutachten) definiert in der Regel ein 
ausgebildeter Rechtsgelehrter das korrekte islamische Verhalten in einer 
ganz bestimmten Lebenssituation. Klassische Autoritäten sehen sich 
dabei im Internet-Zeitalter herausgefordert, auf die Fülle von Auslegun-
gen und Rechtsgutachten selbsternannter und oft anonym bleibender 
Laiengutachter zu reagieren. Der Rechtsgelehrte bezieht sich bei seinen 
Entscheidungen zunächst vor allem auf die Normen des islamischen 
Rechts (Scharia), wie sie durch einzelne Koranverse und Überlieferun-
gen der prophetischen Aussprüche und Verhaltensweisen festgelegt sind. 
Da diese Quellen nicht alle konkreten Einzelfragen geregelt haben, die 
sich im Laufe der gewandelten Lebensumstände und vor allem des tech-
nologischen Fortschritts ergeben, greifen die Rechtsgelehrten bei ihrer 
rechtswissenschaftlichen Abwägung mehr oder weniger stark auf Ana-
logieschlüsse oder teilweise auch auf einen möglichen Konsens früherer 
und/oder heutiger Rechtsgelehrter zurück. Dabei ist es jedoch unter den 
verschiedenen islamischen Gruppierungen umstritten, ob und inwieweit 
Rechtsgelehrte heute überhaupt zu diesem ijtihad, also einer rechtli-
chen Entscheidung durch eine unabhängige, mehr oder weniger rational 
geprägte und kontextbezogene Interpretation der als ewig gültig angese-

11 Siehe die Abschlusserklärung des ECFR bei seiner Sitzung im Juli 2003 in Stockholm. Ab-
rufbar unter URL: http://www.e-cfr.org/en/index.php?ArticleID=286 [Stand: 16.1.2010].
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henen islamischen Quellen berechtigt sind. Während beispielsweise al-
Qaradawi immer wieder die Notwendigkeit eines zeitgemäßen ijtihad bei 
gleichzeitiger Wahrung der islamischen Tradition betont, halten verschie-
dene salafitische und wahhabitische Gelehrte die sogenannten „Tore des 
ijtihad“ schon seit der Frühzeit des Islam für „geschlossen“ und akzep-
tieren lediglich taqlid als wortwörtliche Nachahmung (Kopie) der über-
lieferten Entscheidungen.12 Bezeichnenderweise nutzen aber auch diese 
Gruppierungen die besonderen Vorteile der Meinungspropagierung via 
Internet, um ihre strikt am Wortlaut des Korans ausgerichtete Auslegung 
und die Rückkehr zum „reinen Urislam“ der Zeit Muhammads und seiner 
Nachfolger zu propagieren und gegen die als unislamisch eingestuften 
westlichen Neuerungen zu kämpfen.13 Diese Spannung in der islamischen 
Rechtsfindung zwischen zeitgemäßer Interpretation und buchstäblicher 
Nachahmung, zwischen Schariatreue und mehr oder weniger starker 
Anpassung an moderne Anforderungen wird auch in den oft sehr konkre-
ten Onlineanfragen an die Gelehrten deutlich.

Online-Fatwas für jede Lebenssituation
Auf den einschlägigen islamischen Internetseiten, die meist sowohl ganze 
Datenbanken von Fatwas bereitstellen als auch auf persönliche Einzelan-
fragen neue Fatwas ausstellen lassen, umfassen die Anfragen die ganze 
Bandbreite des menschlichen Alltaglebens. Mithilfe von Rubriken und 
Schlüsselwortsuche kann der Nutzer sich einen besseren Überblick über 
die für ihn relevanten Entscheidungen verschaffen und im Falle fehlender 
Treffer bei seiner Suche eine eigene Anfrage starten. Die angesprochenen 
Themen reichen von Fragen der religiösen Praxis und Riten über politi-
sche und wirtschaftliche Aspekte bis hin zum großen Feld der zwischen-
menschlichen Beziehungen, der Ehe und Familie, Partnerfindung und 
Sexualität. Gary Bunt präsentiert eine Auswahl von Fragen auf den ein-

12 Beachte das von al-Qaradawi propagierte wasatiyya-Konzept (Konzept der Mitte) und 
dessen Abgrenzung von salafitischer Strenge einerseits und liberaler Nachlässigkeit ande-
rerseits. Siehe hierzu den Artikel von Bettina Gräf. „The Concept of wasatiyya in the Work 
of Yusuf al-Qaradawi“. In: Bettina Gräf, Jakob Skovgaard-Petersen. (Hrsg.). The Global 
Mufti. The Phenomenon of Yusuf Al-Qaradawi. London, 2008. S. 213–238, S. 220ff.
13 Siehe z. B. die salafistische Internetseite unter URL: http://www.allahuakbar.net.
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zelnen Internetseiten und zeigt dabei auch den enormen Einfluss sowohl 
sunnitischer als auch schiitischer Religionsgelehrter auf ihre Glaubensge-
schwister in nicht-muslimischen Ländern auf.

Bei Fatwa-Online geht es z. B. um die Frage, ob sich jemand, der zum 
Islam konvertiert ist, von seiner Frau scheiden lassen muss. Eine weitere 
Anfrage lautet: „Darf ein Nicht-Muslim eine Moschee betreten, wenn es 
keine Hoffnung gibt, dass er Muslim werden könnte?“14 In einem ande-
ren Fall berichtet jemand von seinen Beziehungen zu seinen christlichen 
Mitmenschen: „Ich lebe in Jordanien an einem Ort, an dem die meisten 
Bewohner christliche Brüder sind. Wir essen und trinken zusammen. Ist 
mein salaah [Gebet] ungültig? Ist mein Leben unter ihnen unzulässig?“ In 
seiner Antwort missbilligt der einflussreiche saudische Religionsgelehrte 
Muhammad Ibn Uthaymin die Bezeichnung „christliche Brüder“: „Es 
kann niemals eine Bruderschaft zwischen einem Gläubigen und einem 
Ungläubigen geben, es ist vielmehr für einen Gläubigen vorgeschrieben, 
sich keinen Ungläubigen zum Freund zu nehmen.“15 Auch eine zufällige 
Auswahl von Anfragen auf Islamonline unterstreicht die Vielfalt der Fra-
gen: „Ist die Bibel verfälscht worden? Ist Bodypiercing im Islam erlaubt? 
Wie beurteilt der Islam die Kremation?“ Eine andere Anfrage betrifft 
das Aufstellen amerikanischer Flaggen auf islamischen Zentren in den 
USA.16 Eine Anfrage bei Ask-Imam.com betrifft die Legitimität von Spio-
nagesoftware zur Überwachung der eigenen, im Internet surfenden und 
chattenden Tochter. Jemand anderes fragt: „Können Frauen mit Männern 
übers Internet zu da’wa-Zwecken (missionarischen Zwecken) kommu-
nizieren?“ Zwei Fragen betreffen das Verhältnis zur nicht-islamischen 
Regierung: „Sind Muslime, die in nicht-muslimischen Ländern leben, 
an die Verkehrsgesetze dieses Landes gebunden? Ist das Bußgeld wegen 
Geschwindigkeitsüberschreitung islamisch?“ Die andere Anfrage lautet: 
„Steuerhinterziehung … Ist es erlaubt, falsche Spesen anzugeben, um 
eine maximale Steuerrückerstattung zu erreichen? Gilt das als Lügen?“ 
In der Rubrik „Quick Questions“ des „Fiqh Council of North America“ geht 

14 Weitere Beispiele in der Auflistung bei Gary Bunt. Islam in the Digital Age. E-Jihad, On-
line Fatwas and Cyber Islamic Environments. London, 2003. S. 144.
15 Zitiert ebd. S. 144f.
16 Siehe ebd. S. 154.
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es unter anderem um das Hören von Musik, das Tanzen mit dem ande-
ren Geschlecht, die islamisch legitimierten Formen der Zärtlichkeit und 
Sexualität und die Frage, ob alle Christen in die Hölle kommen.17

Beziehungsfragen in der Online-Seelsorge
Im Seelsorge-Bereich von Islamonline geht es in den meisten Anfragen 
um das islamisch legitimierte Verhalten in Beziehungen zwischen den 
Geschlechtern. Bunt vermutet, dass den Nutzern die Anonymität des 
Internets hier zugutekommt und Fragen aufgeworfen werden können, die 
im örtlichen Kontext unmöglich wären. Eine Frau schreibt, dass sie in 
einen Mann verliebt ist, der unglücklich mit einer Nicht-Muslimin verhei-
ratet ist und zwei Kinder hat. Eine andere berichtet von einem sexuellen 
Missbrauch, durch den sie unter mangelndem Selbstwertgefühl leidet. 
Ein anderer Mann spricht von homosexuellen Tendenzen, die ihm und 
seiner Ehe schaden. Bei einem Mädchen hat sich der virtuelle Freund als 
Nicht-Muslim entpuppt. Jemand anderes fragt nach Hilfe für Muslime 
mit HIV-Erkrankung. Eine schwangere Frau beklagt die Pornographie-
sucht ihres Mannes.18 Eine amerikanische Konvertitin schildert, dass sich 
ein irakischer Muslim mit ihr treffen und auch ihr Appartement sehen 
möchte. Er habe behauptet, dass der Koran an keiner Stelle die Aufsicht 
einer dritten Person für ein Treffen zwischen Mann und Frau fordere. Die 
Seelsorger von Islamonline raten ihr, den Mann unter keinen Umständen 
in ihr Appartement zu lassen und drängen sie, diese Beziehung auf kei-
nen Fall fortzusetzen. Zur Begründung heißt es, dass nach einer Über-
lieferung Muhammads der Teufel „immer die dritte Person [ist], wenn 
Mann und Frau alleine sind“. Für den Fall, dass sie ihn wirklich mögen 
sollte, empfehlen die Seelsorger die Einschaltung eines lokalen Imams 
zur Vermittlung zwischen den beiden.19

17 Ebd. S. 168, 176f.
18 Siehe weitere Beispiele in der Auflistung bei Gary Bunt. Islam in the Digital Age. A. a. O. 
S. 149f.
19 Ebd. S. 150.
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Islamische Partnervermittlung im Internet
Vor dem Hintergrund des den Seelsorgebereich dominierenden Themas 
der Beziehungen und Sexualität überrascht es nicht, dass Muslime im 
Internet auch neue Wege der Partnerfindung einschlagen. Laut Lohlker 
weisen Online-Heiratsagenturen neben Einkaufsführern zu schariakon-
formen Lebensmitteln die höchsten Klickraten auf.20 Zahlreiche islami-
sche Webseiten haben entweder ein eigenes Partnervermittlungspro-
gramm oder listen entsprechende Angebote oder Links auf. Die islamische 
Partnerbörse Muslimlife möchte jungen Muslimen bei der Partnerfindung 
für die Familiengründung helfen, damit sie ihre Religion „vervollständi-
gen“ können. Als besondere Vorzüge ihres eigenen Dienstes versprechen 
die Betreiber ein technisches Konzept, bei dem islamische Verhaltensre-
geln und Sitten gewahrt bleiben. In aufwendigen und detaillierten Such-
profilen geht es unter anderem um den Frömmigkeitsstil, das Aussehen, 
die Interessen und Hobbys. Nutzer können Fotos in öffentlichen oder pri-
vaten Fotoalben online stellen und so genannte Salam-Mitteilungen an 
einzelne Mitglieder verschicken.21

Nach Aussagen der Betreiber des deutschen Islamportals Muslimmarkt 
wird die Rubrik „Muslim-Heirat“ mit Abstand am häufigsten aufgerufen. 
Anders als bei Muslimlife können die Suchanzeigen auch von Nicht-Mit-
gliedern gelesen werden. Ein 33-jähriger schreibt, dass er gerne auch eine 
Frau „(die noch nicht konvertiert ist), aber sich für den Islam interes-
siert, heiraten und ihr helfen [möchte], in die Nähe zu Allah zu finden“22. 
Ein 83-jähriger türkischstämmiger Deutscher erklärt, dass er zwischen 
der Türkei und Deutschland pendelt und nach dem Tod seiner Frau und 
einer fünfzig Jahre langen Ehe nicht mehr länger allein bleiben möchte. 
Bei den Suchanzeigen muslimischer Frauen fällt zum einen auf, dass die 
meisten geschieden sind und bereits Kinder haben, und zum anderen, 
dass sie sich vor allem einen Partner wünschen, der religiös und pragma-
tisch zugleich ist. Er „solle die religiösen Werte mit den Anforderungen 

20 So Lohlker im ORF-Interview. A. a. O.
21 Zum Selbstverständnis der Anbieter und den Grundsätzen der Partnervermittlung be-
achte die Ausführungen unter URL: http://www.muslimlife.eu/warum-muslimlife-seite/ 
[Stand: 15.1.2010].
22 Siehe die Anzeige unter URL: http://www.muslim-heirat.de/muslime/MWK280109.htm 
[Stand: 15.1.2010].
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der modernen Welt zu bewältigen wissen“.23 Eine andere Frau wünscht 
sich einen „Mann, der auch tolerant und gebildet ist, der seine Frau res-
pektiert und ein harmonisches Leben wünscht“. Die Betreiber von Mus-
limmarkt warnen in einigen Ratschlägen vor Naivität bei der Partner-
wahl. Nutzer ihres Angebots sollten prüfen, ob es Interessierten lediglich 
um eine Aufenthaltserlaubnis gehe, sie falsche Angaben zu ihrer Person 
machten oder die Zustimmung der jeweiligen Eltern umgehen wollten.24 
Diese Formen der digitalen Kontaktaufnahme stellen Muslime allerdings 
auch vor neue Fragen der korrekten Religionsausübung. Da mithilfe der 
Anonymität im Internet immer mehr traditionelle Grenzen der Interak-
tion der Geschlechter überbrückt werden können, gibt es durchaus Dis-
kussionen unter muslimischen Gelehrten, ob ein Chat zwischen Männern 
und Frauen, insbesondere sobald es um persönlichere oder intimere 
Inhalte geht, nicht analog zu einem ähnlichen Gespräch zwischen Mann 
und Frau von Angesicht zu Angesicht als verboten gelten müsse.25

Islamisierung der Kleidung
Zu einem lukrativen Geschäft entwickelt sich die Islamisierung des 
Lebensstils via Internet im Bereich der Kleidung und der Ernährung. Die 
zahlreichen Internetseiten, die islamische Produkte für fast alle Lebens-
bereiche anbieten, können sowohl als Reaktion auf eine Reislamisie-
rungstendenz als auch als Verstärkung eines solchen Trends gesehen wer-
den. Ein wesentlicher Bereich dieses Angebots betrifft islamische bzw. 
schariakonforme Kleidung in einem häufig jugendlich-modernen Stil. Als 
Vorreiter des so genannten Muslim Clothing gilt das amerikanische Label 
Islamicstateware. Auf der Homepage betonen die Betreiber, dass sie den 
Stolz der jugendlichen und erwachsenen Muslime auf den Islam vergrö-
ßern wollen, und erinnern daran, dass der Islam nicht nur eine Religion, 
sondern ein ideologisches System sei.26 Auch die britische Marke weara-

23 Beachte die Anzeige unter URL: http://www.muslim-heirat.de/muslimas/FBP260409.
htm [Stand: 15.1.2010].
24 Siehe die Ratschläge unter URL: http://www.muslim-heirat.de/ratschlaege/ratschlaege.
htm [Stand: 15.1.2010].
25 Siehe zur Abgrenzung von halal- und haram-Chat bei islamonline auch Gary Bunt. Islam 
in the Digital Age. A. a. O. S. 155f.
26 So die Beschreibung auf der Startseite von Islamicstateware. URL: http://www.islamics-
tatewear.com [Stand: 15.1.2010].



Islam im Internet

   111

loud.com bietet Kleidung und Accessoires „für den Geist und die Moral 
der muslimischen Umma“.27 Auf T-Shirts heißt es in einer bewusst zwei-
deutigen Anspielung auf das Gebet „Muslims do it 5 times a day“. Auf 
einem anderen T-Shirt ist ein Krieger mit Schwert und Fahne sowie Sure 
4,74 abgebildet, in der denjenigen, die „das diesseitige Leben gegen das 
Jenseits verkaufen [und] auf dem Weg Gottes kämpfen“ großartiger Lohn 
für den Fall ihres Todes versprochen wird.28

Auch in Deutschland gibt es mittlerweile zahlreiche Angebote. Beim 
deutschen Modelabel comuni-t.com gibt es unter anderem Sweat-Shirts 
mit der Aufschrift „Leaving Jahiliya“ („Verlasse die Unwissenheit“), ein 
Slogan, der an der islamischen Überzeugung anknüpft, dass jede Zeit 
und jeder Ort, an dem die islamische Botschaft unbekannt ist, eine Zeit 
und einen Ort der Unwissenheit darstellen.29 An der Spitze der Top Ten 
der meistverkauften Produkte des Labels rangieren ein T-Shirt und eine 
Kappe mit der Aufschrift „Filistin“ (Palästina). Auf den deutschen Seiten 
von styleislam.com findet man viele Produkte mit apologetischem Charak-
ter. Auf Pullis, Taschen und Sticker heißt es zur Kopftuch-Debatte „Hijab 
– my right, my choice, my life“. Andere Aufschriften lauten „Terrorism has 
no religion“ und „Make cay not war“.30

Islamische Einkaufsführer: Erlaubte und verbotene Produkte
Zu den meist besuchten islamischen Internetseiten gehören auch die so 
genannten islamischen Einkaufsführer, bei denen zum Teil die Kommer-
zialisierung der Religion offensichtlich ist. Auf solchen Seiten können 
Gläubige sich ausführlich informieren, welche Produkte, insbesondere 
Nahrungsmittel, halal (erlaubt) und welche haram (verboten) sind.31 

27 Siehe die entsprechende Zielbeschreibung unter URL: http://www.wearaloud.com 
[Stand: 15.1.2010].
28 Zitiert aus Adel Theodor Khoury. Der Koran. Übersetzt und kommentiert. Gütersloh, 
2007. S. 142.
29 Beachte weitere Beispiele unter URL: http://www.comuni-t.com/shop/index.
php?page=shop.browse&category_id=8&option=com_virtuemart&Itemid=64 [Stand: 
15.1.2010].
30 Eine Übersicht der gesamten Motivpalette gibt es unter URL: http://styleislam.com/
shop/ [Stand: 15.1.2010].
31 Vgl. Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage. Jugendkulturen zwischen Islam und 
Islamismus (Themenheft). Berlin, 2008². S. 20f.
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Deutsche Muslime orientieren sich aber vor allem auf der Seite halal.de, 
dem Verbraucherinformationsservice des Islamologischen Instituts in 
Frankfurt/Wien. Das Institut bietet umfangreiche Informationen zu den 
theologischen und rechtswissenschaftlichen Grundlagen der halal- und 
haram-Kategorien, ausführliche Listen von Produkten, Märkten und Gas-
tronomien, die den Anforderungen der islamischen Speise und Reinheits-
vorschriften entsprechen. In einem Artikel beschreibt der Molekularbio-
loge Meinhard Behrens, wie das Schwein in die Rindersalami kommt und 
spricht von Verbrauchertäuschung und Irreführung. In einem weiteren 
Bericht wird bedauert, dass vielen Caterern von Fluggesellschaften ent-
sprechende Fachleute für schariakonforme Speisen in ihren Mitarbeiter-
pools fehlen und die Kenntnisse über die Halal-Anforderungen nicht zur 
Allgemeinbildung in Europa gehören.32

Für die Kennzeichnung einzelner Produkte, nicht nur Lebensmittel, 
gibt es zudem das so genannte Halal-Control-Label. In Deutschland ver-
gibt unter anderem das lebensmitteltechnische Institut in Rüsselsheim 
spezielle Zertifikate für die Schariakonformität einzelner Produkte und 
ihrer Herstellung. In offensichtlichem Bemühen um eine wachsende mus-
limische Kundschaft haben sich bereits große Unternehmen wie Bayer, 
Nestle und Langnese um eine Kooperation mit Halal Control bemüht. In 
einem Artikel zum Selbstverständnis heißt es, dass Muslime die islami-
sche Lebensweise als Prüfung verstünden, der sie von Allah unterzogen 
würden und „deren Bestehen oder Nicht-Bestehen Folgen im Jenseits“ 
habe. So lerne der Mensch durch das halal- und haram-Prinzip, „seine 
niederen Instinkte bewusst und gezielt zu kontrollieren und seine Nei-
gungen durch den Einsatz der Vernunft zu zügeln“ und sein „gesamtes 
Leben und Handeln nach den Vorgaben des allwissenden, allgnädigen 
Schöpfers und nicht nach dem oft ungerechten und wechselhaften Gut-
dünken der fehlbaren Geschöpfe“ auszurichten.33

32 Siehe entsprechende Warnung vor den so genannten Moslem-Meals unter URL: http://
www.halal.de/Vorsicht_MOML.pdf [Stand: 15.1.2010].
33 Siehe ausführliche islamologische Erklärung des halal-Begriffs unter URL: http://www.
halalcontrol.de/halal.htm [Stand: 15.1.2010].
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Die muslimische Jugendszene online
Insbesondere für junge Muslime im städtischen Bereich spielt das Inter-
net eine nicht zu unterschätzende Rolle im Alltag. Auch muslimische 
Jugendliche gehören zur Fangemeinde des Web 2.0 und nutzen Angebote 
wie Schüler VZ, StudiVZ, Lokalisten und MySpace zahlreich. In ihren Bei-
trägen geht es vor allem um Fragen ihrer Herkunft und Identität. Sie wid-
men sich in ihren Kommentaren auch politischen Konflikten oder gesell-
schaftlichen Diskussionsthemen wie der Integration. Allein auf Facebook 
gibt es hunderte Islam-Foren.34 Als eine islamische Mischung aus you-
tube und StudiVZ präsentiert sich die Multimediaplattform Waymo, die 
seit Frühjahr 2007 online ist. Der für die Seite verantwortliche Ayman 
Mazyek vom Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) sieht das Ziel 
des Projekts in der zunehmenden Vernetzung junger deutscher Muslime 
und ihrem gegenseitigen Austausch von Medien im Sinne eines „Content 
Sharing“.35 Dementsprechend findet der Nutzer hier Koranrezitationen 
und Predigten in Video- und Audioformat, Fernsehreportagen über den 
Islam und Muslime in Deutschland sowie so genannte Anashids, religi-
öse Gesänge und HipHop-Videos. Islamische Gruppierungen nutzen das 
Forum, um auf ihre eigenen Veranstaltungen und Zielsetzungen aufmerk-
sam zu machen. Islamische Portale wie das oben erwähnte Islamonline 
werden gerade auch von Jugendlichen stark frequentiert. Gerade wenn es 
um die Entscheidungsfindung geht, greifen die meisten religiös geprägten 
Jugendlichen auf die Fatwas von Gelehrten wie al-Qaradawi zurück.36

Großen Einfluss übt auch der ägyptische Prediger Amr Khaled über 
seine Webseite aus, die zeitweise zu den 4000 meistbesuchten Seiten 
weltweit gezählt haben soll.37 Khaled gilt als eine der Schlüsselfiguren 
der so genannten popislamischen Jugendbewegung und vermittelt seine 
religiös-konservative Botschaft in einer unkonventionellen und freundli-
chen Weise. Er propagiert „gesellschaftlichen Fortschritt“ als eine „Ent-
wicklung durch Glauben“. Seine jungen Zuhörer und Zuschauer ruft er 
zum gesellschaftlichen Engagement auf. Mohammed soll dabei als Vorbild 
dienen. Khaled verbindet sein Beharren auf der strikten Beachtung der 

34 Siehe hierzu Jugendkulturen zwischen Islam und Islamismus. A. a. O. S. 32.
35 Ebd. S. 33.
36 Vgl. die Ergebnisse der Studie von Julia Gerlach zur muslimischen Jugendkultur: Julia 
Gerlach. Zwischen Pop und Dschihad. Muslimische Jugendliche in Deutschland. Bonn, 
2006. S. 191ff.
37 Jugendkulturen zwischen Islam und Islamismus. A. a. O. S. 35.
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islamischen Ethik mit Aufrufen zur Eigeninitiative und sozialem Enga-
gement. Beruflicher Ehrgeiz ist für ihn kein Widerspruch zum Glauben. 
Berühmt geworden ist er durch seine Fernsehsendung Lifemakers (Sunna 
al-Hayat) beim saudi-arabischen Sender Iqra-TV, in der er sich Themen 
wie Ausbildung, Berufswahl und Arbeitslosigkeit, Kultur, Kunst und 
Medien, Technik und Handwerk widmet und versucht, Werte wie Ziel-
strebigkeit und Verantwortungsbewusstsein, Bildung und Wissensdurst, 
Ordnung und Disziplin, persönliche Enthaltsamkeit und Umweltschutz 
islamisch zu begründen.38 In weiteren Einheiten seiner online veröffent-
lichten Vortragsreihe ruft er Jugendliche beispielsweise auch zum konse-
quenten Verzicht auf Alkohol, Drogen und Zigaretten auf. Auch er möchte 
sowohl verunsicherten Muslimen als auch dem Westen – nicht zuletzt 
über das Internet – ein positives Bild vom Islam präsentieren. In diesem 
Zusammenhang versucht er unter anderem den friedlichen Charakter des 
Islam zu belegen oder aufzuzeigen, dass der Islam keinerlei Schuld trage 
an der Unterdrückung von Frauen in islamischen Ländern. Statt Abkap-
selung wünscht er sich von seinen Glaubensgeschwistern Mut zur Ausei-
nandersetzung, positive Integration bei gleichzeitigem Selbstbewusstsein 
in Bezug auf den Islam.39 Khaleds Verbindungen zur ägyptischen Mus-
limbruderschaft sind angesichts seiner regelmäßigen Einladungen durch 
die Islamische Gemeinschaft Deutschland (IGD) offensichtlich. Die Mus-
limische Jugend Deutschland (MJD) vertreibt seine Bücher und CDs über 
den Green Palace Verlag. Khaled scheint damit ähnliche Ziele wie der 
Schweizer Islamwissenschaftler Tariq Ramadan zu verfolgen und ebenso 
umstritten zu sein. Julia Gerlach verweist auf die ägyptische Politiologin 
Hala Mustapha vom Al-Ahram-Center für strategische Studien, die ihn für 
einen „Wolf im Schafspelz“ hält, der mit „seiner weichgespülten Kuschel-
version des Islam“ die Jugend für die Botschaft militanter Prediger emp-
fänglich mache. Für Khaleds liberale Kritiker erscheint ein solcher Pop-
Islam als „neue Missionsmethode des verhassten Wahhabismus“40.

38 Beachte hierzu auch die Übersicht der einzelnen Themen seiner Vortragsreihe. Abrufbar 
auf seiner offiziellen deutschen Website unter URL: http://amrkhaled.net/acategories/ca-
tegories46.html [Stand: 15.1.2010].
39 Jugendkulturen zwischen Islam und Islamismus. A. a. O. S. 37.
40 Julia Gerlach. Zwischen Pop und Dschihad. A. a. O. S. 38.
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Islamische Mission und Apologetik im Internet
Darüber hinaus wird das Internet vor allem dazu genutzt, vermeintliche 
westliche Vorurteile und Missverständnisse bezüglich des Wesens und 
der Lehren des Islam aufzulösen und Nicht-Muslime zum Islam einzula-
den. Die Zahl von Internetseiten, auf denen die so genannte da‘wa (Ein-
ladung zum Islam) im Zentrum steht, ist insbesondere nach dem 11.9. 
rasant angestiegen. In den meisten Fällen geht die Distanzierung von Ter-
roranschlägen im Namen des Islam einher mit der Darstellung des Islam 
als eine Art Urreligion der Menschheit, die von Frieden, Gnade, Liebe und 
Toleranz geprägt sei. Häufig werden dazu entsprechend milde Verse aus 
der Frühzeit Muhammads als verfolgter religiöser Prediger zitiert, ohne 
dass die scharfen Aufrufe zur Gewaltanwendung aus Muhammads Zeit 
als Gesetzgeber, Feldherr und Richter in Medina in der Argumentation 
Berücksichtigung finden würden. Ähnliches gilt für die Darstellung der 
Frauenrolle im Islam und der Freiheit des Glaubens.

Respekt vor dem Islam als  
Voraussetzung für globalen Frieden
Auf der türkisch- und deutschsprachigen Seite Enfal.de wird Goethes 
Gedicht vom „West-östlichen Diwan“ als Bestätigung der islamischen Bot-
schaft von der Einheit Gottes dargestellt. Goethe habe zudem eine starke 
Abneigung gegen das Symbol des Kreuzes gehabt. Auf derselben Seite 
wird Nietzsches Ausspruch „Gott ist tot“ als Ende der christlichen Got-
tesvorstellung gewertet und als entscheidender „Ansatzpunkt für einen 
‚anderen Anfang‘ im geistigen Vakuum unserer Zeit“. Auch Rainer Maria 
Rilke wird mit seinem Gedicht über Mohammeds Berufung zitiert.41 Die 
auf diesen Seiten weit verbreitete Argumentation bezüglich westlicher 
Säkularisierungsprozesse wird sehr gut deutlich in einem Artikel von 
Thomas Cleary mit der Überschrift „Why a non-Muslim should know 
the Quran“ auf islamicity.com.42 Cleary spricht vom westlichen Antago-
nismus zwischen Religion und Wissenschaft, der dem Islam fremd sei. 

41 Siehe weitere Beispiele einer solchen Argumentation unter URL: http://www.enfal.de/
is_de.htm [Stand: 16.1.2010].
42 Der Artikel ist online abrufbar unter URL: http://www.islamicity.com/Articles/Articles.
asp?ref=IC0905-3862 [Stand: 16.1.2010].
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Vielmehr ermöglichen der Koran und die islamische Weltsicht aus sei-
ner Perspektive dem „nachchristlichen säkularen Geist“ das harmonische 
Zusammenspiel zwischen Glauben und Vernunft. Nach Cleary war es die 
islamische Zivilisation, die Europa durch die Belebung und Vermittlung 
antiken Wissens aus dem dunklen Zeitalter half. Nachdem Europa sich 
aber auf seine kulturellen Füße gestellt und den Islam vertrieben habe, 
sei die christliche Kirche unfähig gewesen, die Untrennbarkeit des Hei-
ligen und Säkularen zu tolerieren. Vor dem Hintergrund einer solchen 
Geschichtsdeutung folgert Cleary, dass „ein denkender Weltenbürger 
kaum ein rationales und reifes soziales Bewusstsein entwickeln kann, 
ohne die Botschaft des Korans und seine Bedeutung für die muslimische 
Gemeinschaft zu berücksichtigen“43. Noch deutlicher tritt die da‘wa- und 
Islamisierungsstrategie im folgenden Satz hervor: „Mit dem Fall des 
Kommunismus ist es besonders deutlich geworden, dass globaler Frieden, 
Ordnung und Selbstbestimmung der Völker nicht erreicht werden kön-
nen ohne intelligenten Respekt vor dem Islam und dem unveräußerlichen 
Recht der Muslime, ihre Religion auszuleben.“ Nach Cleary ist das Lesen 
des Korans daher „ein notwendiger Schritt für das Verständnis und die 
Toleranz, ohne die der Weltfrieden in der Tat unvorstellbar ist“.44 Vernünf-
tig und wissenschaftlich kann aus dieser Perspektive nur sein, was dem 
Koran nicht widerspricht. Wer sich dagegen dem politischen Anspruch 
des Islam widersetzt, gilt als intolerant und gefährdet den Weltfrieden.

Islamische Glaubenslehre für (potenzielle) Konvertiten
Andere Internetseiten richten sich noch spezifischer an Interessierte 
und Konvertierten. Auf www.convertstoislam.org wird auf der Titelseite 
auf ein Buch von Mohamed Ghounem hingewiesen mit dem Titel „200 
ways the Quran corrects the Bible“. In einem Essay wird beschrieben, 
wie man Muslim werden kann, und zum Schluss deutlich gefordert, dass 
der betreffende Konvertit sich im Gehorsam gegenüber den islamischen 
Geboten von allen Ungläubigen komplett absondern und jegliche weltli-
che oder religiöse Beeinflussung durch sie abweisen sollte. Im so genann-
ten Prayer Center gibt es Software, mit der man die Einleitungssure auf 
Arabisch lernen kann, Videos zu den rituellen Abläufen der einzelnen 

43 Ebd.
44 Ebd.
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Gebete, arabische Online-Gebetszeiten und ein Link zum weltweiten 
Qibla-Kalkulator, mit dem man die Gebetsrichtung ausfindig machen 
kann. Im Service-Bereich können kostenlose Koranausgaben, islamische 
Bücher und Kassetten, islamische Bildschirmschoner und Grußkarten 
heruntergeladen bzw. bestellt werden. In weiteren Rubriken geht es um 
Möglichkeiten des Austausches zwischen Muslimen im Chat, die missio-
narische Nutzung von Foren, wie icq, yahoo oder aol, und die Motivation 
zur Teilnahme an politischen Aktivitäten u. a. in der Islamic Association 
for Palestine oder dem Arab Anti Discrimination Committee.45

Einer der aktivsten Islam-Missionare im Internet ist der deutsche Kon-
vertit Pierre Vogel. Der ehemalige Profiboxer kam 2001 zum Islam und 
absolvierte anschließend ein Sprachstudium in Mekka. Seit 2006 ist er 
als eine Art Wanderprediger in Deutschland unterwegs.46 Auf seinen 
Internetseiten einladungzumparadies.de und die-wahre-religion.de sowie 
über youtube sind zahlreiche Videos seiner Predigten und Vorträge abruf-
bar, die sich zuletzt auch stärker der Ausbildung weiterer Islammissionare 
widmen. Vogel vertritt einen streng am Wortlaut des Korans ausgerich-
teten Islam salafitischer Prägung. Sowohl in seinen eigenen Vorträgen 
als auch in den zahlreichen Lebensberichten von Konvertiten wird der 
Versuch deutlich, den Islam insbesondere in Abgrenzung von einem west-
lichen Materialismus und einem vermeintlich auf einer verfälschten Bibel 
beruhenden Christentum als umfassende Antwort auf alle menschlichen 
Fragen darzustellen. Den Frauen verspricht Vogel im Islam „Konzentra-
tion auf das Wesentliche“ jenseits von Karrieredruck, Quick-Dating und 
Schönheitswahn. Die erstaunlich hohen Zugriffszahlen sind scheinbar 
vor allem darauf zurückzuführen, dass es derzeit kaum ein Alternativan-
gebot zu Vogel und anderen salafitischen Seiten für eine detaillierte isla-
mische Glaubenslehre in deutscher Sprache gibt.47

45 Beachte die vielfältigen Angebote zur umfassenden Islamisierung des Lebensstils der 
Konvertiten unter URL: http://convertstoislam.org [Stand: 16.1.2010].
46 Bzgl. Vogel und anderer salafitisch geprägter, aber jugendlich auftretender Prediger sie-
he auch: Jugendkulturen zwischen Islam und Islamismus. A. a. O. S. 11f.
47 Siehe ebd. S. 12.
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Islamische Online-Apologetik: „Jihad for Peace“
Die Anschläge des 11.9. und der darauf folgende Anti-Terror-Krieg Ame-
rikas sowie weitere islamistisch motivierte Attentate führten zu einer 
starken Intensivierung der Online-Debatten rund um Islam und Terroris-
mus. Bunt widmet sich in diesem Zusammenhang auch einem Phänomen, 
das er mit „Jihad for Peace“ umschreibt. Er listet zahlreiche islamische 
Websites auf, die offizielle Erklärungen zu den Anschlägen veröffent-
lichten, in denen einflussreiche islamische Gelehrte aus aller Welt die 
Attentate verurteilten und darlegten, dass der Islam als eine „Religion 
des Friedens“ jegliche Gewalt und jeglichen Terrorismus verdamme.48 Die 
schnellste Reaktion erschien bei Islamonline. Bereits am 12. September 
2001 hatte Yusuf al-Qaradawi erklärt, dass „unsere Herzen bluten auf-
grund der Attacken […] Der Islam, die Religion der Toleranz, schätzt den 
Wert der menschlichen Seele hoch ein und betrachtet einen Angriff gegen 
unschuldige Menschen als große Sünde“. Anschließend legt er dar, dass 
im Islam keiner für die Schuld eines anderen verantwortlich gemacht 
werden dürfe. Wie viele andere Gelehrte verband al-Qaradawi seine Mit-
leidsbekundungen mit einer Erinnerung an das Leid „unschuldiger Paläs-
tinenser unter der Hand der tyrannischen israelischen Entität“. Abschlie-
ßend warnt al-Qaradawi davor, eine ganze Nation für ein Verbrechen ver-
antwortlich zu machen, das von einer kleinen Gruppe von Leuten verübt 
worden sei, oder eine gewisse Religion als Unterstützer von Gewalt und 
Terrorismus zu charakterisieren.49 Auch die von al-Qaradawi federfüh-
rend initiierten internationalen Organisationen des European Council for 
Fatwa and Research (ECFR) und der International Association of Muslim 
Scholars (IAMS) verfolgen das Ziel, ein positives Image des Islams zu för-
dern und scheinbare westliche Zerrbilder, wie sie durch die nahegelegte 
Verbindung von Islam und Terrorismus entstehen, zu korrigieren.

Bunt deutet in seiner Analyse bereits an, dass einige der scharfen Ver-
urteilungen der Attentate vom 11.9 eine gewisse Skepsis auslösen könn-
ten. Insbesondere al-Qaradawis Stellungnahme auf Islamonline ist im 
Licht anderer Rechtsgutachten, Predigten und Vorträge zu betrachten. So 
hat der so genannte Media Shaykh ebenfalls auf Islamonline wiederholt 
Selbstmordattentate im israelisch-palästinensischen Konflikt als „heroi-

48 Siehe Gary Bunt. Islam in the Digital Age. A. a. O. S. 112ff.
49 Ins Englische übersetzte Auszüge aus al-Qaradawis Erklärung sind abrufbar unter 
URL: http://www.islamonline.net/english/News/2001-09/12/article25.shtml [Stand: 
15.1.2010].
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sche Märtyreroperationen“ und „höchste Form des Jihads“ verteidigt.50 
Auf einer Konferenz des ECFR in Stockholm sprach er im Juli 2003 von 
der militarisierten israelischen Gesellschaft, in der jeder früher oder spä-
ter Soldat werde und das Töten von Frauen und Kindern daher zwar nicht 
beabsichtigt, aber als Notwendigkeit des Jihads in Kauf genommen wer-
den müsse. Weiter fragt er, welche Waffen dem Feind mehr Leid zufügen, 
„ihn vom Schlafen abhalten, ihm jegliches Gefühl der Sicherheit und Sta-
bilität nehmen“ könne, „außer diesen menschlichen Bomben – ein junger 
Mann oder eine junge Frau, die sich selbst inmitten ihrer Feinde in die 
Luft jagen“.51 Solche Aussagen relativieren seine Verurteilungen des 11.9. 
enorm und offenbaren deren primär apologetische Zielsetzung, vor allem 
westlichen Kritikern ein positiv besetztes Bild des Islams zu vermitteln 
und eine in anderem Kontext durchaus betonte und geförderte religiöse 
Motivation der jeweiligen Attentäter herunterzuspielen. Hier wird deut-
lich, dass eine Differenzierung zwischen Form und Inhalt, veröffentlich-
tem Statement und tatsächlicher Positionierung, verwendeten Begriffen 
und mitgedachten Inhalten gerade auch im Kontext des Internets drin-
gend notwendig ist.

Innerislamische Auseinandersetzungen
An den Reaktionen auf populäre Gelehrte wie al-Qaradawi oder mis-
sionarische Prediger wie Amr Khaled oder Pierre Vogel werden jedoch 
auch die heftigen, eben zunehmend im Internet ausgetragenen inner-
islamischen Auseinandersetzungen um die richtige Interpretation des 
islamischen Gesetzes im 21. Jahrhundert deutlich. In diesem Kontext 
taucht immer wieder der innerislamische Vorwurf des Unglaubens (ara-
bisch takfir) auf. Während sich al-Qaradawi aufgrund seines ständigen 
Bemühens um einen schariakonformen Islam unter Berücksichtigung der 
jeweiligen zeitlichen und örtlichen Umstände großer Beliebtheit unter 
Muslimen der verschiedensten Strömungen und Regionen erfreut, sieht 
er sich andererseits einer zum Teil heftigen Kritik von salafitischen und 

50 Siehe das vollständige Rechtsgutachten auf seiner eigenen Website unter URL: http://www.
qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=1461&version=1&template_
id=130&parent_id=17 [Stand: 15.1.2010].
51 Auszüge seiner Stockholmer-Rede sind in einer Meldung des Middle East Media Research 
Institute (MEMRI) vom 24. Juli 2003 nachzulesen, abrufbar unter URL: http://www.
memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/914.htm [Stand: 15.1.2010].
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wahhabitischen Gelehrten ausgesetzt, die in ihm sogar einen „Feind im 
Inneren“ und einen Apostaten sehen. Seine Kritiker, die selber für eine 
möglichst wortwörtliche Auslegung des islamischen Rechts plädieren, 
verbreiten ihre Warnungen vor einem so genannten Qaradawism erstaun-
licherweise vor allem über das Internet. Entsprechende Seiten warnen 
vor der „Versuchung der Umma“ durch das Auftreten von Leuten, die den 
„Anschein des Wissens“ trügen, während sie die Scharia im Namen der 
Erneuerung abschafften. Auf diese Weise würden alle möglichen „Wege 
der Korruption“ im Namen des „Verständnisses für die Erleichterung und 
die Nachsicht des Islams“ und des „ijtihad“ eröffnet.52 Al-Qaradawis Stan-
dardwerk über Erlaubtes und Verbotenes im Islam (al-halal wa-l-haram 
fi l-islam) wurde dementsprechend schon ironisch als „Erlaubtes und 
Erlaubtes im Islam“ („al-halal wa-l-halal fi l-islam“) betitelt. Der Vorwurf 
falscher Nachsicht bezieht sich unter anderem auf al-Qaradawis relativ 
liberale Einstellung zu Kunst, Musik und Unterhaltungsmedien. Zudem 
erkläre er unter dem Vorwand, ein positives Bild vom Islam schaffen zu 
wollen, Loyalität mit den Ungläubigen. Al-Qaradawis Beharren auf dem 
rein defensiven Charakter des Jihads als Widerstand gegen die Besatzung 
muslimischen Landes blendet aus ihrer Sicht das primäre Ziel des Jihads 
aus, das Wort Gottes zur Vorherrschaft zu bringen, damit kein anderer 
außer Allah angebetet würde.

Deutsche Islamverbände im Internet
In ihrer Studie „Islam goes Internet“ von 2007 beschreibt die auf Mig-
rationsforschung spezialisierte Medienpädagogin Alev Inan die Internet-
auftritte islamischer Dachorganisationen in Deutschland.53 Neben ihren 
Beobachtungen von Merkmalen islamischer Webästhetik und der direk-
ten oder indirekten Botschaft der ausgewählten Bilder, widmet sich Inan 
vor allem dem jeweiligen Integrationsverständnis und der Frage nach 
möglicherweise widerstreitenden Erziehungszielen staatlicher Bildungs-
einrichtungen und islamischer Organisationen. Nach Inans Analyse ver-
mittelt die Nutzung moderner Kommunikationstechnologie Weltoffen-
heit, während die vermittelten Inhalte, Werte und Normen in den meisten 

52 Die auf verschiedenen salafitisch ausgerichteten Websites veröffentlichte Kritik an al-
Qaradawi ist unter anderem nachzulesen unter URL: http://listenandobey.wordpress.com/
category/refutations/yusuf-al-qaradawi-an-enemy-within/ [Stand: 15.1.2010].
53 Alev Inan. Islam goes Internet. Marburg, 2007.
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Fällen unverändert geblieben seien. Bei vier der fünf von ihr untersuch-
ten Organisationen – eine Ausnahme bildet die Website der Alevitischen 
Gemeinde in Deutschland54 – dominieren aus ihrer Sicht Konfliktfelder 
zwischen muslimischer Minderheits- und nichtmuslimischer Mehrheits-
gesellschaft die Artikel, Kommentare und Forenbeiträge. Insbesondere 
die Kopftuchdebatte nimmt dabei einen breiten Raum ein. Allein auf den 
Seiten der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs fand Inan innerhalb des 
Untersuchungszeitraums 82 Beiträge zum Kopftuch.

Kritisch sieht sie auch die jeweiligen Bewertungen der im Zusammen-
hang mit islamischen Anliegen stehenden Gerichtsurteile. Inan beschäf-
tigt sich in ihrer Studie in diesem Zusammenhang auch mit der Bedeu-
tungsverschiebung des Integrationsbegriffs. Indem der Islamrat positive 
Gerichtsurteile als notwendige Bedingungen für Integration darstelle und 
negative als Diskriminierung werte, werde Integration als „Durchsetzung 
von Wertevorstellungen einer islamischen Organisation“ definiert.55 Auf 
der Seite des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD) hat Inan 
eine enge Verflechtung des Islam-Diskurses mit dem Thema Fremden-
feindlichkeit festgestellt und auch auf den Seiten der Union der türkisch-
islamischen Kulturvereine (ATIB) vermisst Inan in den Artikeln eine Dif-
ferenzierung zwischen generellem und speziellem Kopftuchverbot. Auf 
diese Weise wird laut Inan eine Opferrolle generiert und der Eindruck 
erweckt, „als ob die demokratischen Rechte für Musliminnen durch 
Islamfeindlichkeit ganz grundsätzlich abgeschafft worden wären“56. 
Schließlich beschäftigt sich Inan auch mit der schwierigen Frage der 
Repräsentativität der islambezogenen Informationen im Internet. Für 
Inan erscheint die Wahl der Internetadresse islam.de durch den ZMD als 
„geschickter Schachzug“, da dadurch die eigene Website bei der Suchma-
schine Google (Deutschland) an erster Stelle der Ergebnisliste erscheine 
und der ZMD damit in Zukunft trotz seiner relativ geringen Mitgliederan-
zahl von 20.000 Muslimen eine gewisse Deutungshoheit in religiösen und 
politischen Fragen des Islam ausüben könnte.57

54 URL: http://www.aabk.info [Stand: 16.1.2010].
55 Alev Inan. Islam goes Internet. A. a. O. S. 182.
56 Ebd. S. 147.
57 Siehe hierzu ebd. S. 209.
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Jihadistische Propaganda im Internet
Im Rahmen der Diskussionen um islamistischen Terrorisms ist die Rolle 
des Internets bei der Verbreitung jihadistischer Inhalte von besonderer 
Bedeutung. In seinem Bericht von 2008 bezeichnet das Bundesamt für 
Verfassungsschutz (BfV) das Internet als „wichtigstes Kommunikations- 
und Propagandawerkzeug für Islamisten und islamistische Terroristen“58. 
Organisationen und Personen, die sich einem gewaltsamen Jihad gegen 
den unterschiedlich definierten ungläubigen Feind verschrieben haben, 
nutzen das Internet in vielfacher Hinsicht. Auf tausenden Internetseiten, 
in Diskussionsforen und Chatrooms können sie virtuelle globale Netz-
werke Gleichgesinnter aufbauen und pflegen. Dabei verstärken die häufig 
miteinander verlinkten Online-Netzwerke bei Islamisten und Jihadisten 
laut BfV das Bewusstsein „Teil einer einzigen Bewegung“ des globalen 
Jihads zu sein.59 Kämpfer (Mujahidin) wie Usama Bin Laden nutzen die 
zahlreichen Foren zur Verbreitung ihrer Audio- und Videobotschaften, 
die sich primär an den Westen, zum Teil auch an die als „ungläubige 
Unterdrücker“ eingestuften arabischen Regierungen des Mittleren Ostens 
richten. Auch die Deutschlandbezüge in den jihadistischen Botschaften 
nehmen zu. In einem auf mehreren jihadistischen Seiten veröffentlichten 
Video vom 21. Oktober 2008 drohte beispielsweise der deutsche Konvertit 
Eric Breininger, dass auch Deutschland Ziel von Anschlägen sei, solange 
deutsche Soldaten in Afghanistan und Usbekistan stationiert seien.60 
Laut Verfassungsschutzbericht hat die Professionalität der jihadistischen 
Internetauftritte zugenommen. Dabei werden die Botschaften in kurzer 
Zeit in zahlreiche Sprachen übersetzt und entsprechend gestreut. Dafür 
ist unter anderem das international agierende Propagandanetzwerk der 
Globalen Islamischen Medienfront (GIMF) verantwortlich. Zudem nut-

58 Beachte den Abschnitt „Nutzung des Internets“ im Verfassungsschutzbericht von 2008, 
abrufbar unter URL: http://www.verfassungsschutz.de/download/de/publikationen/ver-
fassungsschutzbericht/vsbericht_2008/vsbericht2008.pdf [Stand: 16.1.2010]. S. 224–229, 
S. 224.
59 Vgl. auch die Analyse des stellvertretenden ZDF-Chefredakteurs und Terrorismus-Exper-
ten, Elmar Theveßen, im Interview mit Hanna Huhtasaari beim Medienseminar „Terroris-
mus und Medien“ der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) am 20. September 2007 
in Berlin, abrufbar unter URL: http://www1.bpb.de/themen/TK519X,0,0,Terroristen_wer-
den_zu_Helden_stilisiert.html [Stand: 15.1.2010].
60 Siehe den Verfassungsschutzbericht von 2008. A. a. O. S. 228f.
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zen Jihadisten auch den kostenlos und anonym nutzbaren Speicherplatz 
nicht-islamistischer Internetdienste wie Online-Kontaktnetzwerke oder 
Videoplattformen zur Verbreitung ihrer Propaganda.61

Ideologische und militärische Handbücher
Neben Video- und Audiobotschaften finden sich auf den jihadistischen 
Internetseiten Online-Zeitschriften sowie ideologische und militärische 
Handbücher bis hin zu konkreten Anleitungen zur Anschlagsvorbereitung 
oder zum Bombenbau. In mehr theologisch ausgerichteten Artikeln jiha-
distischer Vordenker wie Ayman al-Zawahiri oder Abdallah Azzam wird 
der Gedanke des gewaltsamen Jihads anhand von Koranstellen und Über-
lieferungen propagiert und gegen vermeintliche Irrlehren einer primär 
oder ausschließlich geistlichen Auslegung des Jihad-Konzepts verteidigt. 
In Foren bekennen sich einzelne Bewegungen zu Anschlägen. Führende 
Aktivisten geben Interviews oder beantworten Fragen ihrer jeweiligen 
Anhänger. Selbstmordattentäter werden als heroische Märtyrer geehrt 
und ihre persönlichen Lebensgeschichten als nachahmenswerte Vorbilder 
präsentiert.62 Dabei wird zuletzt insbesondere auf türkischen und kauka-
sischen Internetseiten auch die Rolle der Frau im gewaltsamen „Jihad“ 
stärker thematisiert.63 Auf Bilder- und Videoaufnahmen sind zudem Kin-
der zu sehen, die in Trainingslagern auf den bewaffneten Kampf vorbe-
reitet werden.

Rekrutierungs- und Radikalisierungsprozesse
Nach Einschätzung des Medienfachmanns Elmar Theveßen sollen emo-
tionalisierende Bilder und Videos, die beispielsweise Frauen und Kinder 
zeigen, die bei einem Luftangriff in Afghanistan oder bei einer Schie-
ßerei an einem amerikanischen Checkpoint im Irak getötet wurden, als 
„Beweis für den Vernichtungskrieg gegen Muslime in der Welt“ dienen. 
Indem Jihadisten wie Bin Laden einseitig Amerika und seinen Verbün-

61 Ebd. S. 225f.
62 Zu den verschiedenen Formen jihadistischer Internet-Nutzung siehe auch das BpB-Inter-
view mit Theveßen. A. a. O.
63 Verfassungsschutzbericht von 2008. A. a. O. S. 228.
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deten die Schuld für das Unrecht auf der Welt zuweisen, versuchen sie 
demnach eine muslimische Opfermentalität innerhalb der zunehmend 
global vernetzten muslimischen Gemeinschaft zu fördern und eine Art 
Solidarisierungseffekt zu erzielen: „Mein eigenes Leid, meine eigenen 
Ungerechtigkeiten, die ich empfinde, entsprechen dem, was weltweit los 
ist und dagegen muss ich aktiv werden.“ Die Propaganda wird zusätzlich 
durch Videos bereits ausgeübter oder angedrohter Terroranschläge flan-
kiert, die den Eindruck vermitteln, dass man genau gegen diesen Ver-
nichtungskrieg etwas unternimmt. Terroristen würden auf diese Weise 
zu „Helden, Märtyrern, Freiheitskämpfern hochstilisiert“, so Theveßen.64 
Jüngste Studien über die Biographien von Jihadisten betonen, dass das 
Internet die Radikalisierung nicht auslöse, sondern lediglich beschleu-
nige.65 Der Göttinger Islamwissenschaftler Henner Kirchner, der sich 
im Rahmen seiner Promotion mit islamischen Phänomenen im Internet 
beschäftigt, geht davon aus, dass die Anwerbung zum Jihad eher über 
den örtlichen „Imam des Vertrauens in der Moschee“ als über das Internet 
geschieht. Jihadistische Seiten bilden demnach nicht die Meinung ihrer 
Nutzer, sondern verstärken sie.66

Kirchner weist jedoch auf den jugendgefährdenden Charakter von sol-
chen Botschaften hin, wie sie beispielsweise die antisemitische Hizb ut-
Tahrir (wörtlich: Partei der Befreiung) im Internet präsentiert. Auch das 
BfV verweist in seinem Bericht von 2008 auf die Ausstrahlungswirkung 
der 1952 von Taqiuddin al-Nabhani in Jerusalem gegründeten Bewegung 
durch stark frequentierte Demonstrationen und multinationale Konfe-
renzen im europäischen Ausland.67 Das Bundesministerium des Inne-
ren verbot der Bewegung mit Verfügung vom 10. Januar 2003 jegliche 
Betätigung im Bundesgebiet. Die politischen Ziele und Strategien kön-
nen auch in deutscher Sprache abgerufen werden. Sie beschreibt sich auf 
ihrer Webseite selbst als eine „politische Partei, deren Ideologie der Islam 

64 Siehe BpB-Interview mit Theveßen. A. a. O.
65 Beachte hierzu die europaweit angelegte Studie des in London ansässigen „Change Ins-
titute“ der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2008: „Studies into violent radicalisa-
tion; Lot. 2. The beliefs, ideologies and narratives“. S. 4; sowie Marc Sageman. Leaderless 
Jihad. Terror Networks in the twenty-first Century. Philadelphia, 2008. S. 116 und Oliver 
Roy. „Al-Qaeda: A True Global Movement“. In: Rik Coolsaet. Jihadi Terrorism and the Ra-
dicalisation Challenge in Europe. Aldershot, 2008. S. 109–114, hier S. 112. 
66 Siehe Kirchners Einschätzung in: Julia Gerlach. Zwischen Pop und Dschihad. A. a. O. S. 
194.
67 Siehe hierzu den Verfassungsschutzbericht von 2008. A. a. O. S. 234–238.
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ist“ und die sich „innerhalb der islamischen Umma und mit ihr“ für die 
„Wiedererrichtung des Kalifats“ einsetzt und die Umma „von den Ideen, 
Systemen und Gesetzen des Unglaubens und der Hegemonie seiner Staa-
ten und ihrer Einflussnahme“ befreien möchte. Ihr Ziel ist daher „die Wie-
deraufnahme der islamischen Lebensweise und das Tragen der Da‘wa-
Botschaft in die Welt“. Sie strebt eine „islamische Gesellschaft [an], wo 
alle Angelegenheiten des Lebens gemäß den islamischen Rechtssprüchen 
entschieden“ werden. Im Rahmen dieses Prozesses müssten auch „die 
Empfindungen […] in islamische Empfindungen umgewandelt werden, 
so dass die Menschen sich über das freuen, was Allah freut, und über das 
zürnen, was Allah erzürnt“.68 Auch wenn es hier keine direkten Aufrufe 
zum gewaltsamen Jihad gebe, stellen solche Seiten laut Kirchner mit ihrer 
hetzerischen Botschaft „eine Art Durchlauferhitzer“ dar, machen „junge 
Menschen auf diese Art empfänglich für die Ideen noch radikalerer Grup-
pierungen“ und bereiten „den Boden für militante Gruppen“. Aus Kirch-
ners Sicht werden auf der einen Seite friedliche Muslime nicht „von heute 
auf morgen [durch ein jihadistisches Video] zu fanatischen Attentätern“. 
Auf der anderen Seite beschreibt Kirchner die Schwierigkeit, Jugendliche, 
die einmal radikalisiert wurden, „einfach wieder zurück[zu]polen“.69

Hacking and Cracking im Namen des Islams
Als eine weitere Dimension des so genannten e-Jihads beschreibt Gary 
Bunt das Phänomen der islamisch motivierten Hacker und Cracker, die in 
der Regel den Kampf der so genannten islamischen Widerstandsgruppen 
in Konfliktregionen wie Israel, Afghanistan, Kaschmir oder Tschetsche-
nien unterstützen wollen, indem sie die Internetpräsenz des jeweiligen 
ideologischen oder militärischen Gegners entweder lahmlegen, behin-
dern oder manipulieren. Die meisten solcher Hackerangriffe, die laut 
Bunt nicht immer eindeutig als islamisch motiviert eingestuft werden 
können, richten sich gegen israelische Seiten. Aufsehen erregte zum Bei-
spiel ein Hackerangriff auf die Seite von Ariel Scharons Wahlkampagne 
2001. Während das Original-Format beibehalten wurde, tauschten die 
islamischen Hacker Texte und Bilder aus. Scharon wurde als Kriegsver-

68 Selbstverständnis, Grundlagen und Ziele der Bewegungen sind nachzulesen unter URL: 
http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/DE/def [Stand: 15.1.2010].
69 So Kirchner in: Julia Gerlach. Zwischen Pop und Dschihad. A. a. O. S. 194.
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brecher beschrieben. Bilder zeigten entstellte Kinder aus Häusern, die 
von jüdischen Siedlern in der West Bank illegal niedergebrannt worden 
sein sollen. Auf der Seite erschienen zudem Slogans wie „Lang lebe die 
Hizbullah! Lang lebe Palästina! Lang lebe Tschetschenien, Kaschmir, 
Kosovo und Bosnien!“70.

Auf der anderen Seite nutzen auch proisraelische Hacker sowie west-
liche und vor allem amerikanische Sicherheitsbehörden, insbesondere 
nach dem 11. September 2001, alle technischen Möglichkeiten, um jiha-
distische Netzwerke aufzuspüren, zu kontrollieren oder auch lahm zu 
legen oder den E-Mail-Verkehr zwischen einzelnen Sympathisanten sol-
cher Netzwerke zu blockieren. Die Islamwissenschaftlerin und Journa-
listin Julia Gerlach spricht daher von einem regelrechten Hackerkrieg, 
der sich vor allem zwischen radikal-islamischen Gruppierungen und pro-
israelischen Organisationen abspielt. Parallel zu den realen Konflikten 
hätten sich ab Ende der 1990er Jahre „virtuelle Schlachtfelder“ entwi-
ckelt.71 Folglich widmen sich ganze Seiten und Foren der Vermittlung des 
entsprechenden Hacker-Werkzeugs – sei es zur eigenen Absicherung oder 
zum Angriff auf Webseiten des jeweiligen Gegners.

Die islamische Legitimierung solcher Methoden ist jedoch unter Mus-
limen sehr umstritten. Faris Muhammad al-Masri, der Gründer der in 
Großbritannien registrierten Seite ummah.net/unity, erklärte zur Bedeu-
tung des so genannten „cyber war“, dass es angesichts der zunehmend 
alle Bereiche des Lebens bestimmenden Informationstechnologie keine 
Raketen mehr bräuchte, um eine elektronische Einrichtung zu zerstören. 
Stattdessen würde die Manipulierung der feindlichen Netzwerke mit dem 
eigenen Code bessere Resultate bringen.72 Dagegen erklärte der Vize-
Präsident des Europäischen Fatwa-Rates, Scheich Faisal Maulawi, auf 
Islamonline in einer Fatwa, dass es strengstens verboten sei, irgendwel-
che Attacken auf antiislamische und zionistische Webseiten zu lancieren, 
sofern diese nicht angefangen haben, islamische zu attackieren.73

70 Gary Bunt. Islam in the Digital Age. A. a. O. S. 43.
71 Julia Gerlach. Zwischen Pop und Dschihad. A. a. O. S. 193.
72 Siehe Gary Bunt. Islam in the Digital Age. A. a. O. S. 47.
73 Ebd. S. 46.
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Offene Fragen

Vereinheitlichung oder Zersplitterung?
Bei der Erforschung islamischer Phänomene im Internet stellt sich die 
Frage, inwieweit sich die Internetnutzung auf das Selbstverständnis der 
muslimischen Internetnutzer und ihre religiöse Identität ausgewirkt 
hat und weiter auswirkt. Viele der hier näher untersuchten Bereiche 
islamischer Internetpräsenz lassen darauf schließen, dass muslimische 
Gelehrte, Aktivisten und Missionare das Internet zum einen als ein wirk-
sames Mittel zur Vernetzung der Gläubigen in einer globalen umma 
(Gemeinschaft der Gläubigen) betrachten und zum anderen als eine Art 
virtuelle Kanzel für die Verkündigung ihrer islamischen, islamistischen 
oder jihadistischen Botschaft und der damit aus ihrer Sicht verbundenen 
Konsequenzen für eine immer stärkere und umfassendere Islamisierung 
des persönlichen und gesellschaftlichen Lebens. Versuche einflussreicher 
Gelehrter wie al-Qaradawi, die Entscheidungsfindung bei der alltäglichen 
Glaubenspraxis der Gläubigen, insbesondere auch in nicht-islamischen 
Ländern und Regionen zu zentralisieren, verdeutlichen, wie eng die 
Sehnsucht nach Aufrichtung einer globalen muslimischen Autorität und 
Einheit mit der angestrebten Islamisierung des persönlichen Lebensstils 
verknüpft ist.74 Zugleich wird deutlich, dass sowohl der einzelne Gläubige 
als auch die Gelehrten durch die Fülle der aufgeworfenen Fragen und 
der im traditionellen Kontext vermiedenen Reizthemen einerseits und der 
ebenso zahlreichen und teils widersprüchlichen Antworten andererseits 
in bisher unbekannter Weise herausgefordert werden. So erscheint das 
Internet auch als eine Art virtueller Marktplatz, auf dem Muslime ver-
schiedenster lokaler und religiöser Prägungen teilweise heftig um mehr 
oder weniger zentrale Fragen des Glaubens und seiner richtigen Ausle-
gung und Ausübung streiten. Bunt spricht angesichts der neuen Möglich-
keiten der Interaktion und Wissensvermittlung in Anspielung auf Wikipe-
dia von einem „wiki-oriented“ Islam.75

74 Vgl. hierzu Bettina Gräfs Artikel zur Internationalen Vereinigung muslimischer Gelehr-
ter: „Yusuf al-Qaradawi und die Bildung einer ‚globalen islamischen Autorität‘“. Im Inter-
net veröffentlicht beim Dialogportal qantara unter URL: http://de.qantara.de/webcom/
show_article.php/_c-468/_nr-323/i.html [Stand: 15.1.2010].
75 So Gary Bunt. iMuslims. A. a. O. S. [2ff.].
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Während mittlerweile die meisten muslimischen Gelehrten die vielfälti-
gen Möglichkeiten der medialen Verbreitung der islamischen Botschaft 
und der weltweiten Vernetzung der muslimischen Gemeinschaft schät-
zen und nutzen, stellen dieselben Entwicklungen sie doch vor schwie-
rige Fragen der Vereinbarkeit einzelner Phänomene mit den Vorgaben 
des islamischen Rechts. So scheint die mithilfe des Internets forcierte 
und ausgedehnte Islamisierung des Lebensstils aus Sicht der traditionel-
len Gelehrten auch ihre Kehrseiten zu haben. Der einflussreiche Rechts-
wissenschaftliche Rat im saudi-arabischen Mekka erklärte beispielsweise 
Anfang 2008 Koran-Suren als Handyklingeltöne, wie sie zeitweise unter 
anderem bei mobislam.de heruntergeladen werden konnten, für verboten, 
da das abrupte Stoppen von Suren erniedrigend und entwürdigend sei. 
Generell sei die Annahme von westlichen Werten verboten, wenn diese 
dem Islam widersprächen.76

Demokratisierung oder Radikalisierung?
Auf der einen Seite fördert das Internet eine gewisse Individualisierung 
des Glaubens. Auch wenn es nach Einschätzung Lohlkers die örtliche 
Moschee und den Imam im eigenen Umfeld nicht ersetzt und traditio-
nelle Autoritäten und alte Hierarchien sogar aus Bunts Sicht via Internet 
ihre Anhängerschaft vergrößern und ihren Einfluss verstärken könnten, 
eröffnet es zweifellos ganz neue Wege und Räume zur Selbstdarstellung 
für einzelne religiös und/oder politisch aktive Individuen, Gruppen und 
Strömungen, die möglicherweise in ihrem örtlichen Kontext und im tradi-
tionellen Islamdiskurs kaum Möglichkeiten hatten, ihre alternativen Isla-
minterpretationen zu präsentieren. Bunt hebt in diesem Zusammenhang 
vor allem den immensen Gewinn der „Unmittelbarkeit und Interaktion 
des Internets als eines kostengünstigen und dynamischen Raums“ hervor, 
der aufgrund der weitgehenden Anonymität seiner Nutzer für staatliche 
Stellen schwer(er) zu kontrollieren bzw. zu zensieren ist. Auch Lohlker 
betont die „subversive Wirkung“ des Internets. Oppositionellen Gruppen 

76 Beachte hierzu auch die Diskussion der Entscheidung in einem Forum für Muslimas, abrufbar 
unter URL: http://www.muslima-aktiv.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=7884&p=143691 
[Stand: 15.1.2010].
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sei es selbst in Ländern wie Saudi-Arabien, Tunesien und Libyen, die sich 
mit Blockadeversuchen hervorgetan hätten, gelungen, mit ihren Anhän-
gern via Internet zu kommunizieren.77

Auf der anderen Seite dient das Internet, wie die Darstellung islamisti-
scher und jihadistischer Internetseiten gezeigt hat, nicht nur als globale 
virtuelle Plattform für liberale und moderne Islaminterpretationen, die 
den orthodoxen Schariastandpunkt infrage stellen, sondern auch zur Pro-
pagierung eines radikalen, als rein und unverfälscht dargestellten Islam, 
der zweifellos unvereinbar ist mit einer freiheitlich-demokratischen 
Gesellschaftsordnung und unveräußerlichen Menschenrechten. Dabei ist 
es wichtig zu berücksichtigen, dass die jihadistischen Angebote die isla-
mische Webpräsenz zwar nicht dominieren, aber die Übergänge zwischen 
einzelnen islamischen, islamistischen und jihadistischen Glaubens- und 
Gesellschaftskonzeptionen fließend sein können.78 Das wird vor allem an 
entsprechenden Verlinkungen und Querverweisen deutlich. Im Rahmen 
der Globalisierung regionaler Konflikte via Internet lässt sich auch eine 
häufig durch emotionalisierende Bilder aus den Krisengebieten verstärkte 
und unterschiedlichste islamische Strömungen miteinander verbindende 
Opfermentalität beobachten, die meist gekoppelt ist mit einem leiden-
schaftlichen Aufruf zur weltweiten Solidarität mit den vermeintlich und 
tatsächlich unterdrückten muslimischen Glaubensgeschwistern.79 Wäh-
rend das Internet laut Lohlker „Teil einer Bewegung [ist], die es immer 
mehr Individuen erlaubt, Verantwortung für ihre Religion, deren Aus-
drucksformen und auch den Umgang mit ihren Texten zu übernehmen“80, 
bemerkte Lohlker gegenüber der Wochenzeitschrift Zeit online, dass „eine 
Demokratisierung des Wissens […] nicht automatisch Demokratisierung“ 
bedeute.81

77 Vgl. hierzu die Analysen im Lohlker-Interview vom Mai 2005. A. a. O. und das Bunt-Inter-
view vom Mai 2009 unter URL: http://www.uncpress.unc.edu/browse/page/577 [Stand: 
15.1.2010].
78 Zu den fließenden Übergängen siehe auch: Jugendkulturen zwischen Islam und Islamis-
mus. A. a. O. S. 14.
79 Vgl. Beispiele dieser Solidaritätsbewegungen insbesondere mit den Palästinensern in: 
Jugendkulturen zwischen Islam und Islamismus. A. a. O. S. 17.
80 So Lohlker im Interview vom Mai 2005. A. a. O.
81 Siehe den Zeit-online-Artikel vom 17. Dezember 2007, abrufbar unter URL: http://www.
zeit.de/online/2007/51/islam-internet [Stand: 16.1.2010].
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Widerspruch zwischen Form und Inhalt?
So führt offensichtlich auch der individuelle Zugriff auf Online-Koran-
übersetzungen mit allen ihren technischen Suchfunktionen nicht zwin-
gend zu einer liberalen Interpretation der islamischen Botschaft. Denn 
aus Sicht Bunts erscheint der Islam selbst, trotz der vielfältigen Verän-
derungen in der Präsentation und Verbreitung der Botschaft in Form 
der religiösen Konzeptualisierung und Praxis, unverändert.82 Vor diesem 
Hintergrund ist es im heutigen Informationszeitalter unverzichtbar, sich 
einzelne Webseiten genau anzuschauen und auch die Frage zu stellen, 
inwieweit die gewünschte Fremdwahrnehmung mit dem tatsächlichen 
Selbstverständnis übereinstimmt und nicht nur darauf zu achten, was 
zu einem bestimmten Thema ausgeführt wird, sondern auch was nicht 
explizit thematisiert bzw. nur indirekt vermittelt wird. Wie auch Inans 
Forschungsergebnisse nahelegen, muss daher insbesondere der Leser 
apologetisch oder missionarisch ausgerichteter Seiten sowohl zwischen 
moderner Aufmachung und Gestaltung einer Webseite und ihrer tatsäch-
lichen Botschaft als auch zwischen den jeweils gebrauchten Begriffen wie 
Freiheit, Frieden, Integration oder Toleranz und deren jeweiliger religiös-
politischer Definition unterscheiden.

82 So Bunt im Interview mit der Presseabteilung der University of North Carolina im Feb-
ruar 2009. A. a. O.
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Kontextualisierung in  
gesellschaftlich geschlossenen Räumen
Menschen anderen Glaubens leben oft in engen sozialen Gemeinschaften, 
die man nicht so ohne weiteres verlassen kann. Im Islam, zum Beispiel, 
ist der soziale Raum praktisch mit dem religiösen Raum identisch. Eine 
Trennung zwischen profan und sakral, wie das in der westlichen Gesell-
schaft üblich ist, kennt man hier kaum. Der Ausstieg eines Muslims aus 
der islamischen Glaubensgemeinschaft hat somit immer sofort Folgen 
für das soziale Miteinander sowie die eigene Stellung in der Gesellschaft 
und führt zu dem Verlust einer bestimmten sozialen Stellung und sozio-
politischer Rechte, ja sogar des Lebens. „Das macht es fast undenkbar 
für einen Muslimen, seine Religion zu verlassen und zu einer anderen zu 
wechseln“, schreibt Martin Goldsmith.1

In den letzten 35 Jahren wurden Kontextualisierungsmodelle entwi-
ckelt, die den christlichen Glauben so nahe wie möglich an die Kultur, 
Form, Sprache und sogar Glaubensausdruck bringen sollen. So hofft 
man, die konversationshinderlichen Bedingungen der jeweiligen Kul-
tur zu überwinden. Man spricht dann von der Jesus-Synagoge, „Jesus-
Moschee“, messianischen Juden, Jesus nachfolgenden Hindus und Mus-
limen.2 Es war vor allem das Buch des Amerikaners Phil Parshall New 
Paths in Muslim Evangelism3, in dem er sein Konzept einer Jesus-Moschee 
vorstellte, dass die Flut der innovativen Ansätzen auslöste.

1 MartinGoldsmith. Don‘t just stand there! A first book on Christian mission. Downers Gro-
ve: IVP, 1976. S. 318.
2 Siehe in diesem Zusammenhang als Beispiel folgende Darstellungen: Harvey Conn. „The 
Muslim Convert and His Culture“. In: Don McCurry (Hrsg.). The Gospel and Islam. Monro-
via: MARC, 1979. S. 97–111; Denis J. Green. „Guidelines from Hebrews for contex-tualiza-
tion“. In: J. Dudley Woodberry (Hrsg.). Muslims & Christians on the Emmaus Road. Mon-
rovia, CA: MARC, 1989. S. 233–250; Charles It. Kraft. „Dynamic Equivalence Churches 
in Muslim Society“. In: Don McCurry (Hrsg.). The Gospel and Islam. Monrovia: MARC, 
1979. S. 114–124; Phil Parshall. New paths in Muslim evangelism: Evangelical approaches 
to contextualization. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1980; Phil Parshall. Beyond 
the Mosque: Christians within Muslim community. Grand Rapid, MI: Baker Book House, 
1985; Phil Parshall. „Lessons learned in contextualization“. In: Muslims & Christians on 
the Emmaus Road. A. a. O. S. 251–265; Sam Schlorff. „A translational model for mission 
in resistant Muslim society: A critique and an alternative“. In: Missiology. Nr. 28/3. Juli 
2000. S. 305–328; J. Dudley Woodberry (Hrsg.). Muslims & Christians on the Emmaus 
Road. A. a. O. S. 282–312.
3 Zu Deutsch: Neue Wege in der Muslim-Evangelisation. Phil Parshall. New paths in Muslim 
evangelism: Evangelical approaches to contextualization. A. a. O.
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Der Amerikaner John Travis hat in seiner 1998 vorgelegten Systematisie-
rung dieser Ansätze einen Standard gesetzt,4 der – zwar nicht unumstrit-
ten – bis heute gebraucht wird. Travis führte hierfür den Begriff des C1 
bis C6 Spektrums ein. Wobei das C für „Christ-centred communities“ = 
christuszentrierte Gemeinschaften steht.5 Dabei steht C1 für das am wei-
testen an die christliche Welt und C5 für das am weitesten an die islami-
sche Kultur adaptierte Modell. Die C1-Konvertiten aus dem Islam nennen 
sich bewusst Christen, die C5 lehnen es ab, Christen genannt zu werden 
und bezeichnen sich als Muslime, die Jesus nachfolgen.

Die C1-Gemeinschaft der MBBs (Muslim Background Believers) orien-
tiert sich an ihren christlichen Vorbildern und benutzt sogar die Sprache 
der Missionare (oft Englisch), während die C2 sich bewusst der Spra-
che des Volkes bedient, aus dem die Konvertiten gewonnen wurden. In 
Inhalt und Form stellen aber beide Modelle eine weitgehende Adaption 
an christliche Vorbilder dar.

C3 nutzt dagegen auch religiös-neutrale Formen der Kultur für die 
Gestaltung des religiösen Lebens der MBBs. Allerdings wird dabei jede 
Form, die an die islamische Verehrung Gottes erinnert, vermieden. Hier 
werden nur eindeutig als kulturell eingestufte Formen übernommen.

Die C4-Gemeinden gehen einen Schritt weiter und übernehmen auch 
religiöse Symbole und die Sprache des Islam. So werden islamische 
Begriffe für Gott (Allah), Moses (Musa), Jesus (Isa) oder Gebet (Salat), 
das Neue Testament (Injil), u. a., bewusst übernommen. Feste, wie Rama-
dan, werden gefeiert. Rituale (z. B. Beschneidung oder Beerdigungsfor-
men), die Gebetshaltung usw. werden in die Glaubenspraxis der Christen 

4 John Travis. „The C1 to C6 Spectrum. A Practical Tool for Defining six Types of ‚Christ-
centred-communities‘ (»C«) found in the Muslim Context“. In: EMQ. Nr. 34/4. Oktober 
1998. S. 407–408. Das Spektrum ist mehrfach in der Literatur vorgestellt worden (siehe 
z. B. Phil Parshall. Muslim Evangelism. Contemporary Approaches to Contextualization. 
Waynesboro: Ga: Gabriel, 2003.) und auch kritisch besprochen worden (siehe unter ande-
rem Bill Nikides. „Evaluating ‚Insider Movements‘: C5 (Messianic Muslims)“. In: St. Francis 
Magazine. Nr. 4. März 2006. Veröfentlicht von: Interserve and Arab Vision. URL: http://
www.stfrancismagazine.info; Jonathan Bonk. „Salvation, Other Religions and Mission: 
Reflection on the Legacy of Christendom and Asian Understanding of Salvation“. In: Asian 
Missiology. Nr. 2/1. 2008. S. 118–119.
5 Siehe hierzu: John Travis. „The C1 to C6 Spectrum. A Practical Tool for Defining six Ty-
pes of ‚Christ-centred-communities‘ (»C«) found in the Muslim Context“. A. a. O. Weitere 
Information findet sich bei: Phil Parshall. „Danger! New directions in contextualization“. 
In: EMQ. Nr. 34/4. Oktober 1998. S. 404–406, 409–410; Mark S. Williams. „Aspects of 
High-Spectrum Contextualization in Ministries to Muslims“. In: Journal of Asian Mission. 
Nr. 5/1. 2003. S. 75ff. U. a.
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integriert. Allerdings distanzieren sich die C4 MBBs deutlich vom Islam. 
Sie verstehen sich eindeutig als Christen, auch wenn sie gegebenenfalls 
den Begriff selbst vermeiden würden. Eine wie auch immer geartete Iden-
tifikation mit dem Islam wird vermieden. Die C5-MBBs verstehen sich 
dagegen als „messianische Muslime“6. Sie bleiben bewusst in der islami-
schen Gemeinschaft, besuchen die Moschee und nehmen an den meis-
ten muslimischen religiösen Handlungen teil, es sei denn, diese wider-

6 Timothy C. Tennent. „Followers of Jesus (Isa) in Islamic Mosques: A Closer Examination 
of C-5 ‚High Spectrum‘ Contextualization“. In: International Journal of Frontier Missions. 
Nr. 23/3. Juli–September 2006. S. 102.

C1 = Konvertiten assimilieren sich in die Kultur und Sprache der Missionare.
C2 =  Konvertiten adoptieren Formen und Inhalt der Missionare, nutzen aber die 

Sprache ihres Volkes.
C3 =  Konvertiten übernehmen selektiv einige Formen ihrer Ursprungsreligion, 

setzen sich aber deutlich von der Verehrung der entsprechenden Gottheit 
ab.

C4 =  Konvertiten übernehmen weitgehend Formen und Sprache ihrer Ursprungs-
religion, distanzieren sich aber von der Zugehörigkeit zur Religion selbst.

C5 =  Konvertiten bleiben Anhänger ihrer Ursprungsreligion und folgen Jesus im 
Rahmen ihrer Kultur und Religion.

C6 =  Konvertiten leben im Untergrund und bekennen ihren Glauben an Jesus in 
der Öffentlichkeit nicht.

C7 =  Missionare die unter Anhängern der jeweiligen Religion arbeiten, werden 
selbst offiziell zu Jesus nachfolgenden Anhängern der Religion ihrer Adres-
saten.

Abbildung: Kontextualisierungsspektrum 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
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sprechen eindeutig der von den C5 angenommenen biblischen Wahrheit. 
Man spricht bei C5 auch von einer „Insider-Bewegung“7 und da, wo diese 
Gemeinden ihre besonderen Treffen abhalten, von einer „Isa Moschee“8.

Und schließlich leben viele MBBs im tiefen Untergrund und können sich 
in keiner Weise zu ihrem Glauben an Jesus bekennen, ohne zugleich ihr 
Leben zu gefährden. Travis spricht an dieser Stelle von den C6-Gemein-
den. Diese lassen sich jedoch nicht so leicht kategorisieren und können 
daher an dieser Stelle auch nicht diskutiert werden. In manchen Kreisen 
wird auch eine C7-Kategorie bemüht, die davon ausgeht, dass nicht nur 
die Konvertiten, sondern auch die Missionare selbst zu der Zielreligion 
übertreten.

Die von Travis vorgestellte Klassifizierung beschreibt Wege der Kon-
textualisierung des Evangeliums in die islamische Kultur. Es stellt ein 
Spektrum von niederspektralen Kontextualisierungsmodellen (C1–C4) 
und hochspektralen Kontextualisierungsmodellen, wie es Mark Wil-
liams nannte.9 Beim näheren Hinsehen fällt es allerdings schwer, das 
C1-Modell als Kontextualisierungsmodell zu bezeichnen, wie Tennent 
richtig bemerkt. Er spricht hier eher vom „Ausdruck eines ethnozentri-
schen Extraktionismus“10. Ähnlich schwierig kann auch das C5-Modell 
werden, neigt es doch zum bloßen Synkretismus. In der Tat stellt erst 
das C3–C4 Modell einen Kontextualisierungsversuch dar. Diese Modelle 
folgen aber klassischen Inkulturations-Vorlagen und stellen eine recht 
geringe Problemlage dar.11 Gerade Religionen mit einer nachchristlichen 
Entstehungsgeschichte bieten hier entsprechende Anknüpfungspunkte 
zur Kontextualisierung an. Dudley Woodberry wies mit Recht darauf hin, 
dass im Islam, zum Beispiel, die meisten theologischen Grundvorstellun-

7 Siehe in dieser Hinsicht die gesamte Ausgabe von Mission Frontiers. Nr. 27/5. Septem-
ber–Oktober 2005.
8 Siehe z. B. Erich Bridges. „Of ‚Jesus Mosques‘ and Muslim Christians“. In: Mission Fron-
tiers. Juli–Oktober 1997. S. 19.
9 Mark S. Williams. „Aspects of High-Spectrum Contextualization in Ministries to Mus-
lims“. A. a. O. S. 75–91.
10 Timothy C. Tennent. „Followers of Jesus (Isa) in Islamic Mosques: A Closer Examination 
of C-5 ‚High Spectrum‘ Contextualization“. A. a. O. S. 103.
11 Die Tatsache, dass sich MBBs aus dem C4 Modell oft nicht als Christen, sondern als 
„Nachfolger Jesu“ bezeichnen, stellt an dieser Stelle eher ein geringes Problem dar. Siehe 
die Diskussion bei Timothy C. Tennent. „Followers of Jesus (Isa) in Islamic Mosques: A 
Closer Examination of C-5 ‚High Spectrum‘ Contextualization“. A. a. O. S. 103f.
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gen auf jüdischen, bzw. christlichen Vorlagen beruhen.12 Die Rückinan-
spruchnahme dieser Vorstellungen für die christliche Mission sei deshalb 
nur legitim. Woodberry selbst beschreibt einen solchen Prozess in einem 
ihm bekannten asiatischen Land.13 Freilich bleibt eine solche Rückin-
anspruchnahme nicht ohne die Herausforderung, dass diese ehemali-
gen jüdischen, bzw. christlichen theologischen Vorstellungen im Laufe 
der 1400-jährigen Geschichte eine eigene islamische Meinung erhalten 
haben. Das Argument Woodberrys gilt natürlich nur für nach-christliche 
Religionen, wie den Islam, die sich im vom Christentum dominierten 
Raum entwickelt haben. Aber die angewandten Kontextualisierungsprin-
zipien können auch für andere Religionen gelten.

Religionsbezug als Problem
Das eigentliche Problem beginnt im Bereich der hochspektralen C5-Kon-
textualisierung. Kann eine bewusste Identifizierung der Gläubigen mit 
dem Islam oder auch dem Hinduismus noch als biblische Jesus-Nachfolge 
bezeichnet werden? Die Verteidiger des Modells sagen „Ja“. Doch schon 
beim oberflächlichen Hinsehen wird deutlich, wie schwer sich die Pro-
ponenten tun, die religiöse Verortung des Glaubens an Jesus den Mes-
sias praktisch darzustellen. Die Proponenten zeigen selten, was sie unter 
ihrem Ansatz meinen.14 Deutlich wird nur, dass die Einbindung in das 
religiöse System des historischen Christentums abgelehnt wird. In der 
Literatur werden in der Regel nur Stimmen der Kritiker behandelt. Was 
aber nötig wäre, ist eine Theologie des C5-Common-Ground-Ansätzes, 
die beides, die jeweilige religiöse Tradition und die biblische Offenba-
rung, ernst nimmt. Eine solche Theologie ist jedoch bis dato nicht entwi-
ckelt worden. Da, wo man Eckdaten einer C5-Position formuliert, sind es 
in der Regel Vorstellungen, die auch bereits unter C4 gedacht und prakti-
ziert werden. Joshua Massey, einer der Hauptvertreter des C5-Common-
Ground-Ansatzes, gibt frei zu, dass der wichtigste Unterschied zwischen 

12 J. Dudley Woodberry (Hrsg.). Muslims & Christians on the Emmaus Road. A. a. O. S. 
282–312.
13 Ebd. S. 303–307.
14 Timothy C. Tennent. „Followers of Jesus (Isa) in Islamic Mosques: A Closer Examination 
of C-5 ‚High Spectrum‘ Contextualization“. A. a. O. S. 104.
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C4 und C5 die Frage nach der gewählten Identität ist.15 Doch ob man 
sich nun Muslim oder Christ nennt, das beschreibt noch keinen Ansatz. 
Ein missionstheologischer Ansatz sollte den Anspruch stellen, eine eigene 
Interpretation der biblischen Offenbarung und eigene Wege des Trans-
fers dieser Offenbarung in den religiösen und kulturellen Kontext auf-
zuzeigen. Haben die Proponenten des C5-Modells eine solche Grundlage 
vorgelegt? 

Jaap Hansum schrieb 2005 seine MTh-Dissertation über die Jesus-
Muslime.16 Seine kritischen Beobachtungen hat er in folgenden Thesen 
zusammengefasst. Diese machen deutlich, dass eine Reihe entscheiden-
der Fragen offenbleiben. 

•  Die Jesus-Muslime stellen eine große Vielfalt dar. Einige nehmen 
bewusst am islamischen Gottesdienst teil und sprechen gar die sha-
hada, das Glaubensbekenntnis des Islam, regelmäßig. Andere nehmen 
nur selektiv an islamischen Ritualen teil und messen dem Glaubensbe-
kenntnis shahada und dem Gebet salat eine biblische Bedeutung zu. 
Allgemeingesprochen legen die Jesus-Muslime ihren Fokus auf die Got-
tesverehrung, das Gebet und das Bibelstudium. Taufe und Abendmahl 
werden dagegen nur selten gefeiert.

•  Der Gebrauch der Bibel ist sehr eklektisch. Teile des Quŕ ans, die der 
Bibel widersprechen, werden einfach negiert oder radikal anders inter-
pretiert. Man konzentriert sich auf die Evangelien und das Leben sowie 
die Lehre Jesu. Paulus und seine Theologie kommen so gut wie gar 
nicht vor. Es scheint so, als würde man annehmen, Paulus bringt den 
Glauben für die griechisch-römische Welt zum Ausdruck.

•  Fast alle Jesus-Muslime bezeugen eifrig Jesus, was für das schnelle 
Wachstum der Insider-Bewegungen in Bangladesh und Indonesien 
gesorgt hat.

•  Jesus-Muslime pflegen enge Gemeinschaft sowohl mit den traditi-
onellen Muslimen als auch mit ihren Gleichgesinnten in den kleinen 
Hausgruppen.

•  Viele Jesus-Muslime sind vergleichsweise zufrieden mit dem Islam, 
eher unzufrieden mit dem Christentum, dem man den Kolonialismus, 
Kapitalismus und die geistliche Dekadenz des Westens vorwirft.

15 Joshua Massey. „His Ways are Not Our Ways“. In: Evangelical Missions Quarterly. Nr. 
35/2. April 1999. S. 191.
16 Jaap Hansum. „Jesus-Muslime – eine (Un)Möglichkeit für Evangelikale?“. In: Evangeli-
kale Missiologie. Nr. 3/2008. S. 88–94.
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•  Träume, Visionen, Machterweise, Konfrontation und Gebetserhörungen 
spielen eine große Rolle im Prozess der Bekehrung der Jesus-Muslime.

•  Die Autorität Jesu über die Dämonen ist den Jesus-Muslimen wichtiger 
als die Vergebung von Sünden.

•  Die Anhänger der Insiderbewegungen gehen davon aus, dass etwa 80% 
der Lehre und 60% der Spiritualität im Islam mit christlicher Lehre und 
Praxis kompatibel sind.

•  Aus diesen Beobachtungen erwachsen seine Fragen: 
a)  Was ist das essentielle Minimum eines biblischen Glaubens an die 

Erlösung in Christus? Sind die positiven Erfahrungen der Isa-gläubi-
gen Muslime immer und automatisch mit der von der Bibel gelehrten 
Nachfolge Christi gleichzusetzen?

b)  Ist die Bekehrung zu Jesus ein einmaliger Akt oder vielleicht eher 
ein transformativer Prozess, der Zeit braucht? Kann man davon aus-
gehen, dass die Erfahrungen in der Nachfolge Jesu letztendlich auch 
die theologische Erkenntnis vertiefen?

c)  Werden fragliche Praktiken und Einstellungen der Jesus-Muslime 
mit der Zeit zum positiven verändert oder eher in synkretistische 
Konstrukte verfestigt?

d)  Wie verhält sich der Glaube an Christus zum Glauben an die 
Gemeinde Christi? Kann man auf Dauer die Frage nach der Erlösung 
von der Ekklesiologie trennen?

Diese und ähnliche Fragen, die die Praxis aufwirft, können und müssen 
zu allererst theologisch und damit auf dem Hintergrund der biblischen 
Offenbarung begründet werden. Man kann daher erwarten, dass diese 
nun in der biblischen Begründung des C5-Ansatzes gestellt und beant-
wortet werden. Ist das der Fall? Folgende Darstellung der biblischen 
Begründung hinterlassen da eher Zweifel.

Biblische Begründung des C5 Ansatzes
Auch die C5-Missionsstrategen argumentieren mit der Bibel. Allerdings 
fällt die biblische Basis für ihre Überzeugungen eher dünn aus. Studiert 
man die Literatur der Vertreter des Ansatzes, so findet man folgende bibli-
sche Texte als Beleg für ihre Theorie: Apg 15,19, 1Kor 7,20, 1Kor 9,19–22, 
Joh 4, Apg 17,16ff. und 2Könige 5,18–19. Immer wieder verweist man 
auch auf die Abwehr der Judaisierer durch Paulus.
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Wie werden die Texte interpretiert und warum enthalten sie nach der 
Meinung der C5-Vertreter eine Begründung für ihren Ansatz? Finden 
wir in diesen Texten die Möglichkeit, dass Menschen, die Jesus als ihren 
Herrn und Erlöser gefunden haben, ihre alte Religion beibehalten haben? 
Gehen wir diesen Textstellen einmal im Einzelnen nach.

Das apostolische Konzil in Apg 15, so C5, macht deutlich, dass unter 
den Führern der Urgemeinde Konsens darüber herrschte, dass den Gläu-
bigen aus den Heiden nicht unnötigerweise religiöse Bürden auferlegt 
werden müssten (Apg. 15,19), sondern sie sollen ermutigt werden, Jesus 
nachzufolgen, ohne zugleich einen religiösen Wechsel vollziehen zu müs-
sen. Eine Interpretation, die jedoch – wie mir scheint – weit über die 
wirklichen Aussagen des Textes hinausgeht. Apg 15 bestätigt zwar, dass 
die Heiden, wenn sie Jesus-Nachfolger wurden, nicht mehr die jüdischen 
Gesetze einzuhalten hätten, aber die Hinwendung zu Jesus trennte sie 
doch deutlich von ihren alten heidnischen religiösen Praktiken. Die Vor-
stellung von einem Jesus-Nachfolger, der bewusst weiterhin Heide bleiben 
würde, liegt diesem Text fern.17 Freilich haben die Apostel beschlossen, 
dass man es einem Heiden nicht unnötig schwer machen solle (15,19), 
aber doch nicht auf Kosten einer bewussten Zugehörigkeit zu Jesus. Apg 
15 stellt eine großartige Ermutigung zur Kontextualisierung dar, aber 
keineswegs im Sinne von C5. 

Das Apostolische Konzil hat an keiner Stelle die Heiden ermutigt, an 
ihrer heidnischen Identität festzuhalten, was sicher so auch nie möglich 
gewesen wäre – zu unterschiedlich waren die religiösen Entwürfe. Die 
Vertreter des C5 wehren sich an dieser Stelle, den Islam mit dem Hei-
dentum gleichzusetzen. Geht es doch im Islam um eine abrahamitische 
monotheistische Religion. Beim Apostelkonzil ging es aber nun einmal 
um die Konvertiten aus dem Heidentum. Monotheistisch waren diese 
Heiden nicht. Die Juden waren es. Sie sind jedoch nicht Gegenstand der 
Verhandlungen in Apg 15. Zu der Frage des messianischen Judentums 
wird an anderer Stelle Bezug genommen. Doch auch da ist ein Verharren 
in der religiösen Kultur der Juden nicht möglich. Das Neue Testament 

17 Zu den Aussagen und Empfehlungen des Konzils siehe unter anderem Gerhard Schnei-
der. Die Apostelgeschichte. II. Teil. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testa-
ment. Band V. Freiburg-Basel-Wien: Herder, 1982. S. 168–192; F. F. Bruce. The Acts of the 
Apostles. Greek Text with Introduction and Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 1990. 
S. 344ff.; u. a.
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setzt sich deutlich dafür ein, dass in Christus beide, Juden wie Heiden, zu 
einer neuen religiösen Identität finden können und gefunden haben (Eph 
2,14ff.). Apg 15 als Belegtext für C5 erweist sich m. E. als unbrauchbar.18

Ein weiteres Argument finden die Vertreter des C5 in 1Kor 7,20.19 Pau-
lus ermutigt hier jeden in dem Stand zu bleiben, in dem er war, als Gott 
ihn rief. Es ist allerdings nicht schwer zu sehen, dass es ihm hierbei um 
den gesellschaftlichen Status geht. Es geht um das Beschnittensein (V. 
18), Sklavensein (V. 21) und Verheiratetsein (V. 27). Die Vertreter von C5 
verweisen vor allem auf den Hinweis auf die Beschneidung als dem Akt 
einer eindeutig religiösen Identität. Paulus ermutigt die Korinther sich 
nicht mit der Beschneidung abzugeben, also ist ein religiöser Identitäts-
wechsel für ihn sekundär? Wenn es um den Wechsel vom Heidentum 
zum Christentum ginge, dann sicher, aber Paulus geht es in diesem Text 
darum gerade nicht.20 Die Korinther haben sich für Christus entschie-
den, sie haben die Beschneidung ihres Herzens erlebt und damit den reli-
giösen Identitätswechsel per se vollzogen. Jetzt sind manche von ihnen 
damit beschäftigt, ganz ihren kulturellen Raum zu verlassen und durch 
Beschneidung Juden zu werden. Paulus wehrt sich dagegen. Nicht um 
ein mögliches Festhalten an ihrer heidnischen Identität geht es ihm hier, 
sondern um die Option eines totalen Wechsels in die religiöse Kultur der 
Juden.21 Gerade im Kontext des gesamten Briefes erschließt sich mir der 
Hinweis auf diese Stelle als Argument für C5 nicht. Vielmehr lassen die 
Vertreter an dieser Stelle die nötige exegetische Tiefe vermissen.

18 Wie exegetisch schwach diese Argumentation ist, beweisen die Antworten der Vertreter 
des C5 auf die Anfragen seitens der Kritiker in Gary Corwin. „The Jerusalem Council Ap-
plied. A Humble Appeal to C5/Insider Movement Muslim Ministry Advocates to Consider 
Ten Quenstions“. In: International Journal of Frontier Missions. Nr. 24/1. Frühjahr 2007. 
S. 11.
19 Siehe z. B. Joshua Massey. „Misunderstanding C5 and the Infinite Translatability of 
Christ: Why C5 has been so misunderstood by its critics“. In: EMQ. Unabridged online 
edition. Juli 2004. S. 10–12; Bill Nikides. „Evaluating ‚Insider Movements‘: C5 (Messianic 
Muslims)“. A. a. O. S. 2 bezeichnet die Auslegung von Amassey als Isogesis.
20 Zur Exegese des Textes siehe Simon J. Kistemaker. I Corinthians. Grand Rapids: Baker, 
1993; Gordon Fee. The First Epistle to the Corinthians. Grand Rapids: Eerdmans, 1987. S. 
314. Einen guten Überblick über das Christentum in Konrinth gibt auch Edward Adams 
und David G. Horrell. Christianity at Corinth. The Quest for the Pauline Church. Lousville/
London: Westminster/John Knox, 2004, der ähnlich, wie oben ausgeführt die Option einer 
in die korinthische heidnische Religiosität integrierte Gemeinde von der Hand weist.
21 Zum überaus komplizierten Verhältnis von Paulus zu den Juden und Israel, siehe Martin 
Hengel. Paulus und Jakobus. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 
Band. 141. Tübingen: Mohr&Siebeck, 2002. S. 418–472.
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Der dritte Text, der immer wieder ins Feld geführt wird, findet sich in 
1Kor 9,19–22.22 Hier erklärt Paulus, dass er „den Juden ein Jude und den 
Griechen ein Grieche geworden ist … ja allen alles … um wenigstens 
einige zu gewinnen.“ Die Aussage ist klar – es geht um die Inkarnation 
des Missionars in die Kultur seines Adressaten. Dabei geht es Paulus offen-
sichtlich darum, diesen anderskulturell geprägten Adressaten für Jesus 
zu gewinnen,23 der ja dann „in Christus eine neue Kreatur ist“. Denn mit 
der Hinwendung zu Jesus „ist das Alte vergangen und Neues ist gewor-
den“ (2Kor 5,17). So wichtig dieser Text in Fragen der Kontextualisierung 
ist, eine C5 Position unterstützt er nicht.24 Ähnlich, wie der von Higgins 
diskutierte Text aus Apg 17,16ff.25 Higgins hat Recht, wenn er in diesem 
Text eine mögliche Kontextualisierungspraxis des Paulus erblickt. Jedoch 
zielt der Text nun wahrlich nicht darauf, die potenziellen Konvertiten aus 
dem griechischen Heidentum im Heidentum zu belassen. Wie immer auf 
seinen Missionsreisen kommt es auch in Athen zur Scheidung der Geis-
ter. Wie dieser Text eine C5-Strategie begünstigen, ja gar begründen soll, 
erschließt sich mir nicht.

Higgins führt die Geschichte der Begegnung zwischen der Samariterin 
und Jesus (Joh 4) ins Feld.26 Für ihn kommt es in der Geschichte darauf 
an, dass die zum Glauben an Jesus gefundenen Samariter nicht von Jesus 
gezwungen werden, Gott im Tempel anzubeten, sondern in „Wahrheit 
und im Geist“ Gott dienen sollen (Joh 4,24). Wie diese Geschichte aber 
als Begründung für eine C5 Strategie dienen kann, bleibt unbeantwor-
tet. Higgins scheint davon auszugehen, dass die Samariter auch weiter-
hin ihrer religiösen Praxis nachgegangen sind, auch wenn sie jetzt Gott 

22 Kevin Higgins. „The Key to Insider Movements – the ‚Devoted‘ of Acts“. In: International 
Journal of Frontier Missions. Nr. 21/4. Winter 2004. S. 161.
23 Zur Exegese des Textes siehe Simon J. Kistemaker. I Corinthians. A. a. O. S. 304–312; 
Gordon Fee. The First Epistle to the Corinthians. A. a. O. S. 422–432. U. a.
24 Die wichtigsten Vertreter der C5 Kontextualisierung John Travis und Joshua Massey 
haben sich in den letzten Jahren von der Vorstellung distanziert, christliche Missionare 
könnten um des Evangeliums willen Muslime werden. So schreibt John Travis, dass er es 
nicht sehen kann, dass Christen aus missionarischer Motivation Muslime werden können. 
(John Travis. „Messianic Muslim Followers of Isa: A Closer Look at C5 Believers and Con-
gregations“. In: International Journal of Frontier Missions. Nr. 17/1. Frühjahr 2000. S. 55. 
Siehe auch Phil Parshall. „Danger! New directions in contextualization“. A. a. O. S. 409 in 
gleicher Fragestellung.
25 Kevin Higgins. „The Key to Insider Movements – the ´Devoted óf Acts“. In: International 
Journal of Frontier Missions. Nr. 21/4. Winter 2004. S. 10–163.
26 Ebd. S. 158–159.
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so anbeteten, wie Jesus es sie lehrte. Eine solche Folgerung kann aber 
unmöglich aus dem Text entnommen werden.27 Eine letzte Stelle, die 
die Vertreter der C5 als Argument für ihre Position nutzen, findet sich 
in 2Könige 5,18–19.28 Es geht in diesem Narrativ um den heidnischen 
Heeresführer Naaman, der vom Propheten Elischa vom Aussatz geheilt 
wird und der zum Abschied den Propheten bittet: „Nur dies möge Jahwe 
deinem Knecht verzeihen: Wenn mein Herr zur Anbetung in den Tempel 
Rimmons geht, stützt er sich dort auf meinen Arm. Ich muss mich dann 
im Tempel Rimmons niederwerfen, wenn er sich dort niederwirft. Dann 
möge es Jahwe deinem Knecht verzeihen.“ Und darauf antwortet der Pro-
phet Elischa: „Geh im Frieden!“

Das Argument liegt auf der Hand. Wie Naaman, der die Größe Jahwes 
erfahren hatte und eigentlich nicht mehr in den Tempel Rimmons gehen 
würde, es nun doch tut um seines Herren willen, so auch der MBB, der 
aus Liebe zu seinem Volk in die Moschee geht und hier vor Allah nie-
derfällt. Nach den Vertretern der C5 Theorie wäre ein solches Verhalten 
durch den Friedenssegen Elischas legitimiert. Wieder erscheint mir die 
Exegese des Textes zweifelhaft.29 Naaman scheint sich der Falschheit sei-
nes rituellen Aktes im Tempel Rimmons bewusst zu sein. Er bittet noch 
vor der Handlung um Vergebung. Der Friedensspruch des Propheten kann 
doch nicht als Legitimation dieser Praxis verstanden werden, sondern 
bestenfalls als Zeichen einer wohlwollenden Antwort auf eine Bitte. Wie 
daraus ein Segen für C5 Verhalten abgeleitet werden kann, entzieht sich 
meiner Kenntnis. Eine rein Bibeltext-bezogene Argumentation erscheint 
mir nun wenig ergiebig für eine theologisch adäquate Begründung des 
C5 Ansatzes. Da hilft auch der Versuch von Travis nicht, die Bibel an die-
ser Stelle maximieren zu wollen.30 Heraus kommt eher eine permanente 
Minimalisierung des Textes der Bibel und seiner Bedeutung für Lehre 
und Leben der Gläubigen. Ein Prozess, der höchst problematisch werden 

27 Sie hierzu auch die Ergebnisse der Exegese zu diesem Text bei Rudolf Schnackenburg. 
Das Johannesevangelium. 1. Teil. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testa-
ment. Freiburg-Basel-Wien: Herder, 1992. S. 469ff.; Klaus Wengst. Das Johannesevangeli-
um. 1. Halbband: Kapitel 1–10. Stuttgart: Kohlhammer, 2000. S. 153–175; u. a.
28 Siehe John Travis. „Messianic Muslim Followers of Isa: A Closer Look at C5 Believers 
and Congregations“.A. a. O. S. 53–59; Kevin Higgins. „The Key to Insider Movements – the 
´Devoted óf Acts“. A. a. O. S. 158.
29 Zur Exegese des Textes siehe Carl Friedrich Keil. Die Bücher der Könige. Nachdruck der 
2. Aufl. Giessen: Brunnen, 1988. S. 266–267.
30 Anna und John Travis. „Maximizing the Bible!: Glimpses From Our Context“. In: Mission 
Frontiers. Nr. 28/1. Januar–Februar 2006. S. 22.
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kann, wie John Piper mit Recht feststellt.31 Folgen doch einer solchen 
Minimalisierung allerlei Verdrehungen des Glaubens. Flamming hat mit 
seiner Arbeit zu Kontextualisierung im Neuen Testament eine wichtige 
Arbeit vorgelegt, die deutlich macht, dass die im Bereich des C5 vorgetra-
genen Argumente sich nur schwerlich auf die neutestamentliche Praxis 
beziehen lassen.32 In der Regel werden hier „biblische Texte gesucht und 
gefunden“, um so die in der hochspektralen Kontextualisierung benutz-
ten Methoden zu rechtfertigen.

Die Verfechter von C5 bemühen allerdings nicht nur Texte, sondern 
auch die Hermeneutik des Apostels Paulus, der einen harten Kampf gegen 
alle judaisierenden Tendenzen seiner christlichen Mitbrüder geführt 
habe, die von den Heiden eine Hinwendung zum Judentum abverlangten, 
um Jesus nachfolgen zu können. Ähnlich würden sie, so die Anhänger 
des C5 Ansatzes, sich nun dafür einsetzen, dass Muslime oder Hindus 
nicht zum Christentum konvertieren müssen, um genuine Jesus-Nachfol-
ger zu werden.33 Massey geht sogar so weit, die Opponenten des C5 als 
jene Judaisierer zu identifizieren.34 Sicher lehnte es Paulus ab, die Heiden 
über die Übernahme einer jüdischen religiösen Identität zu Jesus führen 
zu wollen. Aber auf der anderen Seite verlangte Paulus auch von den 
Konvertiten eine neue religiöse Kultur in der Nachfolge Christi anzuneh-
men.35 Und sicher wäre es grundfalsch von den Konvertiten zu erwarten, 
die religiöse Identität des Kulturchristentums, beispielsweise des Wes-
tens, zu übernehmen. Aber das würde auch jede ernstzunehmende Kon-
textualisierung behaupten. Genau das geschieht ja bereits im C4 Ansatz, 

31 John Piper. „Minimalizing the Bible: Seekers Driven Pastors and radical Contextualizati-
on in Mission“. In: Mission Frontiers. Nr. 28/1. Januar–Februar 2006. S. 16–17.
32 Dean Flamming. Contextualization in the New Testament. Downers Grove: Intervarsity 
Press, 2005.
33 Siehe hierzu die Argumentation von Joshua Massey. „God ś Amazing Diversity“. In: In-
ternational Journal of Frontier Missions. Nr. 17/1. Frühjahr 2000. S. 8. Auch der prominen-
te amerikanische Missiologe Ralph Winter „Can We Trust Insider Movements?“. In: Mission 
Frontiers. Nr. 27/5. September–Oktober 2005 schloss sich dieser Argumentation an.
34 Joshua Massey. „God ś Amazing Diversity“. A. a. O. S. 8.
35 Ein Gedanke, der von der Paulus-Forschung immer wieder unterstrichen wird. Siehe u. a. 
Thomas R. Schreiner. Paul, Apostle of God ś Glory in Christ. Downers Grove: IVP, 2001. S. 
151–161; Joachim Gnilka. Paulus von Tarsus. Zeuge und Apostel. Herders Kommentar zum 
Neuen Testament. Supplementband VI. Freiburg-Basel-Wien: Herder, 1996. S. 162ff.; F. F. 
Bruce. Paul, Apostel of the Heart set Free. London: Paternoster Press, 1977. S. 126–133; 
Jürgen Becker. Paulus. Der Apostel der Völker. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1989. S. 437–446; 
Herman Ridderbos. Paulus. Ein Entwurf seiner Theologie. Wuppertal: Brockhaus, 1970. S. 
148–164; u. a.
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ohne das hierfür die Beibehaltung der muslimischen religiösen Identität 
notwendig wäre, wie Tennent in seiner Kritik des C5 Ansatzes richtig 
feststellt.36 Aber zu behaupten, die ersten Christen wurden nicht angehal-
ten, ihre religiöse Identität zu ändern, ist nicht nachzuweisen. Dagegen 
sprechen alle historisch zugänglichen Daten aus den ersten vier Jahr-
hunderten der Geschichte des Christentums.37 Eine biblisch-theologische 
Begründung des C5 Ansatzes, wie sie von den Vertretern vorgelegt wird, 
erweist sich als sehr präliminär und unvollständig. Im Grunde steuern die 
vorgetragenen Texte eher etwas zu einer generellen Notwendigkeit der 
Kontextualisierung des Evangeliums in den religiösen Räumen bei. Zur 
möglichen Beibehaltung der ursprünglichen religiösen Identität tragen 
die Texte eigentlich nichts bei. Sie stellen eine solche Möglichkeit sogar 
eher in Frage.

Was geschieht in der Praxis?
Eine biblisch-theologische Begründung des C5 Ansatzes erweist sich 
als eher schwierig. In der Regel verweisen die Verfechter des Ansatzes 
dann auf die angeblich erfolgreiche Praxis. Die Bewegung sei genuine 
 Erweckung und der Geist Gottes sei der eigentliche Autor dieser Bewe-
gung.38 Jesus nachfolgende Muslime bleiben ihrem neugewonnenen 
Glauben treu und verfallen nicht in den Synkretismus, wird hier behaup-
tet. Es war Phil Parshall, der im Oktober 1998 seine Sorge zum Ausdruck 
brachte, dass die hochspektrale Kontextualisierung Tor und Tür für Syn-

36 Timothy C. Tennent. „Followers of Jesus (Isa) in Islamic Mosques: A Closer Examination 
of C-5 ‚High Spectrum‘ Contextualization“. A. a. O. S. 110.
37 Siehe dazu unter anderem MacMullen in seiner herausragenden Arbeit über die Ausbrei-
tung des Christentums in dieser ersten Phase der christlichen Geschichte, der geradezu das 
Gegenteil beweist. Die ersten Christen standen immer vor der eindeutigen Wahl zwischen 
ihrer alten Religion und ihrem Anspruch und dem neuen Glauben an Jesus, dem Christus. 
Ramsay MacMullen. Christianizing the Roman Empire A. D. 100-400. New Haven: Yale 
University Press, 1984. S. 86, 109–110.
38 Andere Stimmen behaupten dagegen, dass die C5 MBB ś nur ein Produkt des hochspek-
tralen Ansatzes der Missionsgesellschaften aus dem Westen sind. Siehe in dieser Hinsicht: 
Andy Butcher. „Radical Missionary Approach Produces ‚Messianic Muslims‘ Who Claim to 
Retain their Islamic Identity“. URL: http:// www.beliefnet.com; Bill Nikides. „Evaluating 
‚Insider Movements‘: C5 (Messianic Muslims)“. A. a. O. S. 3f.



Zur Frage einer kritischen Kontextualisierung

   145

kretismus öffne.39 Der Vater der neuen Wege der Evangelisation sah nun 
in der Beibehaltung der islamischen religiösen Identität eine potenzielle 
Entwicklung, die der Entwicklung des Glaubens im islamischen Raum 
eher hinderlich sei. Man müsse doch immer weiter gehen, als das die isla-
mische Religiosität erlaube. Sein Buch Beyond the Mosque40 bringt diese 
Forderung sogar im Titel selbst zum Ausdruck.

Im Jahre 1998 veröffentlichte Phil Parshall eine Studie, die von 25 
Interviewteams in 66 muslimischen Dörfern mit einem hohen Anteil an 
Isa-Gläubigen durchgeführt wurde. Die 72 befragten Leiter, die 4500 
C5-Isa-Gläubige repräsentierten, gaben mit 97% an, dass für sie Isa der 
Erlöser sei und man durch ihn und nicht durch die Gebete Mohammads 
erlöst werden würde. 76% der Befragten gaben an, sich immer wieder mit 
anderen Isa-Nachfolgern im Geheimen zu treffen, um die Bibel zu studie-
ren, gemeinsam Gottesdienst zu feiern und Gemeinschaft zu pflegen. Das 
waren ermutigende Zahlen. Auf der anderen Seite gaben 96% an, dass 
für sie der Quŕ an eines der vier vom Himmel offenbarten heiligen Bücher 
sei, und zwar neben dem Gesetz (Torah), den Propheten (Zabur) und 
dem Evangelium (Injil). 66% behaupteten gar, dass der Quŕ an das größte 
der vier Bücher sei. Andere Ergebnisse waren noch problematischer. 45% 
der Probanden gingen nicht davon aus, dass Gott als Vater, Sohn und 
Heiliger Geist zu sehen ist.41 Neuere Untersuchungen bestätigen diese 
Zahlen. Die Mehrheit der messianischen Muslime scheint die zentralen 
Lehren des Neuen Testaments abzulehnen, und zwar genau am Schnitt 
der beiden Religionen – lehnt doch der Islam mit absoluter Vehemenz die 
Vorstellung vom dreieinigen Gott oder von Tod und Auferstehung Jesu 
ab.42 Phil Parshall, der ansonsten immer wieder für eine weitgehende 
Kontextualisierung des Evangeliums in die islamische Kultur plädierte, 
äußerte ob solcher Ergebnisse grundsätzliche Zweifel, ob es möglich sei, 
wirklich Jesus als dem Herrn und Erlöser nachzufolgen und zugleich eine 
islamische religiöse Identität zu behalten.43 Andere, wie Joshua Massey, 
spielen diese Ergebnisse eher herunter und unterstreichen die Tatsache, 

39 Phil Parshall. „Danger! New directions in contextualization“. A. a. O. S. 404–406 und 
409–410.
40 Phil Parshall. Beyond the Mosque: Christians within Muslim community. A. a. O. S. 
177–227.
41 Phil Parshall. „Danger! New directions in contextualization“. A. a. O. S. 406.
42 Siehe hierzu Bill Nikides. „Evaluating ‚Insider Movements‘: C5 (Messianic Muslims)“. 
A. a. O. S. 3f.
43 Phil Parshall. „Danger! New directions in contextualization“. A. a. O. S. 406.
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dass diese Muslime eine persönliche Beziehung zu Jesus gefunden haben 
und darauf käme es schließlich an und nicht auf eine Akzeptanz von 
christlichen Dogmen, die Jahrhunderte nach der apostolischen Zeit for-
muliert wurden.44 Ähnlich argumentiert Rick Brown, der die Bedeutung 
des Glaubens an die Gottheit Jesu und seinen Sühnetod relativiert. Brown 
schreibt: 

„Die Dogmen über die Gottheit Jesu und den stellvertretenden Süh-
netod Jesu sind herrlicher Teil der Guten Nachricht und es ist wert 
diese mit den Suchenden zu besprechen, wie es Paulus mit den Rö-
mern tat. Aber das biblische Zeugnis beweist klar, dass obwohl es 
für den Jünger wichtig ist, diese Dogmen zu verstehen, sie dennoch 
keine Voraussetzung für die Erlösung sind.“45

Damit unterscheidet Brown zwischen dem, was ein Christ unbedingt 
wissen und glauben muss, um eine Beziehung zu Jesus aufzubauen und 
dem, was im Laufe des Jüngerschaftsprozesses alles dazu gelernt werden 
kann. Dass niemand von uns Christen bereits am Tag seiner Bekehrung 
zu Jesus zu allen wichtigsten Doktrinen des christlichen Glaubens gestan-
den, geschweige denn diese verstanden hat, ist schwer von der Hand zu 
weisen. Der Einwand ist jedoch berechtigt, gerade im islamischen Raum, 
in dem ein recht deutlich islamisches Bild, ja Zerrbild, von der Person und 
dem Werk Isas herrscht, ob diese Fragen nicht doch deutlicher geklärt 
werden müssen, um potenzielle Missverständnisse und damit Synkretis-
men zu vermeiden. Immerhin schließt der Islam sowohl den Sühnetod als 
auch die Auferstehung Jesu aus, kann nichts mit seiner Gottheit anfan-
gen und reduziert sein Heilswerk wesentlich auf die im Islam hervorge-
hobene menschliche Seite seines Dienstes. Die Vertreter von C5 werden 
nicht müde zu betonen, dass der Heilige Geist auch da zu wirken vermag, 
wo, wie Dean Gilliland es einmal ausdrückte, „die Gläubigen schlecht 
informiert und manchmal gar verführt worden sind“46. Das lässt sich in 
der Tat an vielen Stellen aus dem Neuen Testament belegen. Der Schächer 
am Kreuz wird sicher nicht kurz vorher einen Glaubenskurs belegt haben, 
genau so wenig wie der Kerkermeister von Philippi, der samt seiner Fami-

44 Joshua Massey. „Misunderstanding C5 and the Infinite Translatability of Christ: Why C5 
has been so misunderstood by its critics“. A. a. O. S. 29.
45 Rick Brown. „What Must One Believe about Jesus for Salvation?“. In: International Jour-
nal of Frontier Missions. Nr. 17/4. Winter 2000. S. 14–15.
46 Dean Gilliland. The Word among us, contextualizing theology for mission today. Eugene: 
Wipf and Stock Publishers, 1998. S. 417.
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lie durch das Zeugnis des Paulus gläubig wurde. Beispiele aus dem Neuen 
Testament und aus der Missionsgeschichte geben genug Grund zu glau-
ben, dass persönliche Errettung nicht notwendigerweise Hand in Hand 
mit einer weitgehenden Kenntnis der Grundwahrheiten des christlichen 
Glaubens gehen muss. Ich selbst bin als atheistisch sozialisierter junger 
Mann ohne tiefe Kenntnisse der christlichen Religion zum Glauben an 
Jesus gekommen und habe mich erst viel später mit den grundlegenden 
Lehren meines neuen Glaubens beschäftigt. Man kann schon zu einer 
Beziehung mit Jesus kommen, ohne die theologischen Implikationen 
einer solchen Beziehung zu verstehen. 

Niemand kann und niemand wird an dieser Stelle die Validität einer 
„unvollständigen“ theologischen Information in Frage stellen. Die Frage 
ist jedoch, ob man auf der Stufe des Erstkontakts zu Jesus stehen bleiben 
darf. Genau das behaupten aber die C5 Vertreter. Sie wollen die Jesus-
Nachfolge in einer in diesem Fall bewusst islamisch gelebten Religiosität 
verorten. Nicht die Möglichkeit der Bekehrung des Muslims im Rahmen 
seiner islamischen Glaubensvorstellungen steht hier zur Debatte, sondern 
die Nachfolge, die Jüngerschaft eines zum Glauben an Jesus gekomme-
nen Menschen. Die Untersuchung gelebter Praxis der C5-Gläubigen lässt 
an dieser Stelle doch erhebliche Zweifel zurück. Die Treue zum Islam 
ist nicht so einfach mit der Treue zu Jesus zu harmonisieren. Wer zum 
Quŕ an als heiligem Buch steht, der muss auch wissen, dass wesentliche 
Teile des Quŕ ans die zentralen Aussagen des Neuen Testaments über die 
Erlösung in Christus ablehnen. Christine Schirrmacher weist mit Recht 
darauf hin, dass die islamische Theologie grundsätzlich die Notwendig-
keit einer Erlösung ablehnt.47 Der Quŕ an ist als Ganzes nicht mit dem 
Neuen Testament kompatibel. Die Vertreter einer hochspektralen Kontex-
tualisierung plädieren an dieser Stelle für eine Neuinterpretation der ent-
sprechenden Passagen des Quŕ an. So setzt sich der arabische Gelehrte 
und Pastor Accad vehement dafür ein, die Aussagen des Quŕ an über den 
Tod und die Kreuzigung Jesu neu zu interpretieren.48 Aber christliche 
Neuinterpretation erhöht keineswegs die Kompatibilität der islamischen 
Theologie, die sich ja bekanntlich nur zum Teil ihres heiligen Buches 

47 Christine Schirrmacher. „Kreuzigung und Erlösung aus islamischer Sicht“. In: Klaus W. 
Müller, Christine Schirrmacher, Eberhard Tröger (Hrsg.). Der Islam als Herausforderung 
für die christliche Mission. Edition afem. Mission Reports. Bd. 2. Bonn: VKW, 1996. S. 16ff.
48 Fouad Elias Accad. Building Bridges: Christianity and Islam. Colorado Springs, CO.: Na-
vpress, 1997. S. 34–46 und 138–141.
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bedient.49 Wesentliche Glaubensvorstellungen entstammen der Hadith. 
Schließlich sucht nicht der Mohammad treue Muslim, sondern der Isa-
Nachfolger die Aufnahme im Haus des Islam. Die Konzentration auf Erlö-
sung und Rechtfertigung allein, wie das die C5-Vertreter tun, führt, wie 
David Hesselgrave mit Recht bemerkte, zu jenem „mehr oder weniger 
dubiosen systematisch-theologischen Lehrgebäude“50. So erweist sich 
auch eine Begründung des C5 als Gemeindebaumodell aus der missiona-
rischen Praxis als eher problembeladen und schwierig.

Umma oder Gemeinde?
MBBs, die sich als Muslime verstehen, spielen die Zugehörigkeit eines 
Nachfolgers Jesu zur Gemeinschaft der Gläubigen herunter. Die bloße 
Zugehörigkeit zu Jesus genügt – das ist die Botschaft. Die Frage sei des-
halb erlaubt, ob Nachfolge Christi außerhalb einer sichtbaren Gemeinde 
wirklich wahrgenommen werden kann. Mit anderen Worten: Kann die 
Soteriologie von der Ekklesiologie getrennt werden? Das Neue Testament 
kennt ein solches von der Jesus-Gemeinschaft getrenntes Glaubensleben 
nicht. Hier kamen Menschen zum Glauben an Jesus, ließen sich taufen 
und wurden der Gemeinde hinzugetan.51 Der Heilige Geist, der in den 
Menschen den Glauben an Jesus wirkt (creator fide), erweist sich zugleich 
auch als der creator ecclesiae.52 Tennent verweist auf den Text in Judas 3, 
der deutlich macht, dass der christliche Glaube als kollektiver Glaube aller 
Heiligen zu verstehen ist.53 Und Paulus wird in seinen Schriften nicht 

49 Was Muslime von einer nicht-islamischen Intepretation ihrer Glaubenslehren halten zeigt 
deutlich das viel beachtete Werk von Muhammad Abdul-Rauf. „Outsiders’ Interpretations 
of Islam: A Muslim’s Point of View“. In: Richard C Martin (Hrsg.). Approaches to Islam in 
Religious Studies. Oxford: Oneworld publications, 2001.
50 David Hesselgrave. Contextualization: Meanings, Methods and Models. Grand Rapids: 
Baker, 1989. S. 215.
51 Siehe Apg 2,37ff. Siehe hierzu die herausragende Studie von David Seccombe. „The New 
People of God“. In: J. Howard Marshall und David Peterson (Hrsg.). Witness to the Gospel. 
The Theology of Acts. Grand Rapids: Eerdmans, 1998. S. 349–372.
52 Siehe hierzu meine Ausführungen zur neutestamentlichen Ekklesiologie in Johannes 
Reimer. Die Welt umarmen. Theologie des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus. Mar-
burg: Francke Verlag, 2009.
53 Timothy C. Tennent. „Followers of Jesus (Isa) in Islamic Mosques: A Closer Examination 
of C-5 ‚High Spectrum‘ Contextualization“. A. a. O. S. 111.
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müde, darauf hinzuweisen, dass das von ihm gepredigte Evangelium ein 
Evangelium vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus ist (1Kor 1,23d; 
1Kor 15,1ff.), das den Leib Christi, die Gemeinde konstituiert (Eph 1,3–
23). Dieser Glaube ist für alle Nachfolger Jesu bezeichnend. Man kann da 
nicht beliebig ausscheren und wesentliche Positionen der Glaubenslehre 
auf Dauer für irrelevant erklären, auch wenn diese sich weder kulturell 
noch religiös im Kontext halten lassen. In solchen Fällen haben die Gläu-
bigen schon immer Verfolgung auf sich genommen und sind den Weg des 
Leidens gegangen.54

Persönliche Nachfolge Jesu und die Zugehörigkeit zum Leib Christi 
gehören zusammen.55 Es fällt auf, dass die Vertreter von C5 in der Regel 
aus parakirchlichen Organisationen kommen, die sich auf persönliche 
Evangelisation spezialisiert haben und die Einbindung des Gläubigen in 
die Gemeinschaft der Gläubigen als eher sekundär betrachten. Typisch für 
diese Missionare ist eine weitgehende Individualisierung ihres eigenen 
Glaubens auf der einen und Relativierung ihrer Einbindung in die lokale 
Gemeinde auf der anderen Seite. Andere Missionsorganisationen, die sich 
eher mit dem Aufbau von Gemeinden beschäftigen, betonen dagegen die 
Notwendigkeit der Integration der Konvertiten aus dem Islam in chris-
tustreue Gemeinden.56

Wir fassen zusammen. Der C5-Ansatz lebt von der theologischen 
Reduktion des Missionsauftrags auf die Frage der Erlösung, getragen vom 
westlichen Individualismus, der den Glauben vor allem als Privatsache 
betrachtet. Im Zentrum steht die persönliche Beziehung zwischen Jesus 
und dem Individuum. Alle anderen Fragen werden als sekundär einge-
stuft. So erscheint das bewusste Festhalten an einer islamischen religi-
ösen Identität plausible und akzeptable. Die Gefahr eines solchen Vor-
gehens liegt auf der Hand. Hier werden Menschen zu Jesus geführt und 
zugleich dem Volk Gottes entfremdet, indem sie in eine nicht-christliche 
Religiosität eingebunden werden – ein biblisch gesehen wohl kaum zuläs-
siger Vorgang. Diesem Vorwurf begegnen die Proponenten von C5 mit 

54 Siehe hierzu 1Petr 1ff.
55 Siehe hierzu den überaus überzeugenden Aufsatz von Jonathan Bonk. „Salvation, Other 
Religions and Mission: Reflection on the Legacy of Christendom and Asian Understanding 
of Salvation“. A. a. O., der genau an diesen Stellen seine Anfragen an die asiatischen Vor-
stellungen von Erlösung stellt.
56 Timothy C. Tennent. „Followers of Jesus (Isa) in Islamic Mosques: A Closer Examination 
of C-5 ‚High Spectrum‘ Contextualization“. A. a. O. S. 112.
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purem Pragmatismus, wie das Beispiel von Herbert Höfer zeigt. In seinem 
Artikel mit dem bezeichnenden Titel „Proclaming a theologyless Christ“ 
(Den theologielosen Christus verkündigen) schreibt er:

„Können wir einmal auf die Gemeinde sehen als einem Haus mit 
vielen Türen? Da macht es keinen Unterschied, welche Tür Sie benut-
zen, um in das Haus zu gelangen. Wenn Sie das Haus untersuchen, 
kommen Sie so oder anders zur ganzen Wahrheit. Der Schlüssel zur 
jeder Tür ist die Bereitschaft, Jesus als den Herrn über das eigene 
Leben zu akzeptieren. Wie das vor sich zu gehen hat, das ist eine 
Frage von Freiheit und Kreativität in Konsultation mit den anderen 
im Haus.“57

Ist die C5 Bewegung synkretistisch? Bill Nikides schreibt mit Recht:

„C5 behauptet, dass man sich wünsche jeden Synkretismus zu ver-
meiden, aber das ist ungefähr so, als wollte man die Kühe im Stall 
schützen, indem man die Tür schließt, nachdem diese bereits ver-
schwunden sind. Ihre Identitätskrise mit den geteilten Loyalitäten. 
Die verführerischen religiösen Praktiken, das anhaltende Fest-
halten an einer unbiblischen Theologie … all das sind Belege für 
Synkretismus.“58

Die synkretistischen Potenzen einer hochspektralen Kontextualisierung 
sind tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Auf lange Sicht wird hier 
ein anderer Jesus gelehrt und damit auch einem anderen Jesus nachge-
folgt.59 Einen solchen Vorgang gab es in der Kirchengeschichte nicht nur 
einmal. 

Man muss sich nur einmal die Entwicklung der aus dem Christen-
tum stammenden Sekten, wie der Zeugen Jehovas, der Mormonen etc. 
ansehen. Die Akzeptanz eines Jesus ist noch lange keine Nachfolge Jesu 
Christi.

57 Herbert Höfer. „Proclaiming a ‚theologyless Christ‘“. In: International Journal of Fron-
tiers Mission. Nr. 22/3. Herbst 2005. S. 98.
58 Bill Nikides. „Evaluating ‚Insider Movements‘: C5 (Messianic Muslims)“. A. a. O. S. 14.
59 Siehe an dieser Stelle die wiederholte Kritik von Phil Parshall. „Lifting the Fatwa“. In: 
EMQ. Nr. 40/3. Juli 2004. S. 288–293.
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Die Frage nach der Redlichkeit
Alle heutigen C5-Verfechter wehren sich gegen den Übertritt von christli-
chen Missionaren zum Islam mit dem Ziel effektiverer Evangelisation. Für 
sie ist ein solcher vorgeschobener Übertritt, ethisch nicht zu vertreten. Es 
wäre ja de facto ein „nur vorgeschobener Übertritt“. Die Frage ist nun, ob 
es denn ethisch zu vertreten ist, sich religiös islamisch zu verhalten und 
mit dem Herzen Jesus, dem Messias zu folgen? Denn genau das erwarten 
die C5-Proponenten doch von ihren Konvertiten im Islam. Joshua Massey 
beschreibt ein solches islamisch-ethisches Verhalten in der Einhaltung 
äußerer Formen der islamischen Kultur.60 

Doch, wie Tennent mit Recht feststellt, sind das weniger religiöse als 
viel mehr kulturelle Identitätsmerkmale, die übrigens auch von C4-MBBs 
praktiziert werden.61 Wenn der C5-Gläubige wirklich an der islamischen 
religiösen Identität festhält, dann wird er diese nur durch die Akzeptanz 
Mohammads als gesetzgebende Instanz und der Ablehnung der Gottheit 
Jesu gewinnen können. Phil Parshall wies mit Recht darauf hin, dass „die 
muslimische Moschee schwanger geht mit islamischer Theologie in der 
Mohammad als Prophet Gottes bestätigt und die Gottheit Christi kon-
stant verleugnet wird“.62 Kann ein Jesus Gläubiger das unterstützen? 
Wohl kaum. Wenn er es aber nur so tut, als ob, dann ist sein Verhalten 
ethisch fraglich und gefährlich dazu. Wie Tennent richtig feststellt, sind 
die C5-MBBs eine Art „fünfte Kolonne“ im Islam, die einmal entdeckt mit 
scharfer Ablehnung seitens der Muslime zu rechnen hat.63 In der Regel 
ist danach das christliche Zeugnis für Jahre unmöglich gemacht. Und 
das, was ursprünglich als Vorteil erschien, erweist sich als größter Nach-
teil. C5 wird von seinen Verfechtern als probates Mittel für eine weitflä-
chige Hinwendung der Muslime zu Jesus gesehen. In der Praxis könnte 
der Ansatz jedoch genau das Gegenteil bewirken. Als subversive Kraft im 
Islam enttarnt, würden die C5-MBBs harsche Verfolgung auf sich nehmen 
müssen.

60 Joshua Massey. „God ś Amazing Diversity“. A. a. O. S. 9.
61 Timothy C. Tennent. „Followers of Jesus (Isa) in Islamic Mosques: A Closer Examination 
of C-5 ‚High Spectrum‘ Contextualization“. A. a. O. S. 113.
62 Phil Parshall. „Danger! New directions in contextualization“. A. a. O. S. 409; Phil Par-
shall. „Lifting the Fatwa“. A. a. O. S. 288ff.
63 Timothy C. Tennent. „Followers of Jesus (Isa) in Islamic Mosques: A Closer Examination 
of C-5 ‚High Spectrum‘ Contextualization“. A. a. O. S. 114.
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Muslime kommen zu Jesus –  
wie gehen wir damit um?
Ist C5 ein denkbarer Ansatz zur Evangelisation der Muslime? Niemand 
wird ernsthaft die Tatsache in Zweifel ziehen, dass heute Muslime zum 
Glauben an Isa gelangen, ohne dass sie vorher eine typisch christliche 
Belehrung erfahren haben. Sie begegnen Jesus in ihren Träumen, hören 
ihn reden, sehen Visionen und erfahren andere überaus übernatürliche 
Signale seiner messianischen Vollmacht. Immer wieder begegne ich Men-
schen, die mir von solchen Erfahrungen berichten. Offensichtlich wirkt 
Jesus unter den Muslimen auf Wegen, die sich nicht klassisch einordnen 
lassen. Wie geht man mit einer solchen Erfahrung um? Wie führt man 
eine solche Person zu Jesus? Und wenn sie Jesus gefunden hat, lässt man 
sie dann im Raum des Islam?

Eine generelle Übernahme eines der vorgeschlagenen Modelle verbie-
tet sich allein schon deshalb, weil es keinen einheitlichen Islam und auch 
keine einheitliche islamische Kultur gibt. Joshua Massey zeigt deutlich, 
wie schwierig eine Einordnung der Muslime in einen Verhältnisrahmen 
zum Islam ist.64 Massey schlug an dieser Stelle eine Skala von M1 bis M9 
vor, die von absoluter Gleichgültigkeit des Muslims zu seinem Glauben 
bis zum radikalen Fanatismus reicht.65 Gerade durch die Globalisierung 
hat sich das Verhältnis der Muslime zu ihrem Glauben noch einmal wei-
ter diversifiziert. Monshipouri unterscheidet drei Typen von muslimischer 
Reaktion auf die Globalisierung.66 Der erste Typ ist konservativ und lehnt 
jeden Einfluss der Globalisierung ab und bewahrt somit die islamische 
Glaubenspraxis unverändert. Globalisierung wird hier als der Versuch des 
Westens gewertet, die Welt zu beherrschen. 

Der zweite Typ, der Modernist, sucht den Islam zu modernisieren und 
fördert daher eine Erneuerung und Anpassung der Glaubensvorstellung 
auf die Bedürfnisse des modernen Menschen, um so zu einem globalen 
Akteur in Sachen gelebter Spiritualität zu avancieren. Und der dritte Typ, 
der Liberale, würde am liebsten den Islam in jeder Hinsicht religiös und 
kulturell so anpassen, dass er zu einem allgemein akzeptierten religi-

64 Joshua Massey. „God ś Amazing Diversity“. A. a. O. S. 12.
65 Ebd.
66 Mahmood Monshipouri. „Islam and human rights in the age of globalization“. In: Ali Mo-
hammadi (Hrsg.). Islam Encountering Globalization. New York: RoutledgeCurzon, 2002. 
S. 99.
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ösen Gut der Menschheit werden könnte. Muslime sind demnach nicht 
alle gleich. Wer sie mit dem Evangelium erreichen will, der wird sich 
um einen differenzierten Zugang bemühen müssen. Hesselgrave und 
Rommen sprachen an dieser Stelle von der Notwendigkeit, „den Kontext 
innerhalb von Kontexten“67 zu berücksichtigen. Kein Ansatz kann also 
alle Schattierungen einer diversifizierten islamischen Gesellschaft allein 
abdecken. Das gilt vor allem für den urbanen Islam. Jeder Versuch, eine 
bestimmte Methode zu idealisieren, muss deshalb im Ansatz scheitern.

Muslime können, wie übrigens alle Menschen, die Jesus nicht ken-
nen, in der Sprache ihres Herzens angesprochen werden. Das verlangt 
nach einer Kontextualisierung. Ohne geht es nicht. Aber wer immer nun 
das Instrument der Kontextualisierung bemüht, sollte sich der Aufgabe 
christlicher Kontextualisierung bewusst sein. Pocock definiert Kontextu-
alisierung als einen Prozess der Adaption der Formen und des Inhalts des 
christlichen Glaubens in einer solchen Weise, dass der Glaube zu den Her-
zen und dem Verstand der Menschen im Kontext kommuniziert werden 
kann. Dabei muss es dem Kontextualisierer darum gehen, den Glauben als 
Ganzes im Blick zu behalten.68 Und Cosden vergleicht diesen Prozess mit 
einer „re-invention of Christianity“ (Neuformulierung des Christentums) 
innerhalb der empfangenden Kultur.69 Damit ist unbedingt ein Studium 
sowohl der Kultur des betroffenen Adressaten als auch der Botschaft des 
Evangeliums unbedingte Voraussetzung.70

Kontextualisierung ist möglich, weil jede menschliche Kultur und jede 
Religion Spuren des göttlichen Handelns aufweist.71 Deshalb findet das 
Evangelium in jede Kultur Zugang und der Glaube kann in jede Kultur 
„inkulturiert“ werden.72 Allerdings ist der Prozess der Inkulturation kei-
neswegs einfach. Unkritische Kontextualisierung kann schnell zu synkre-
tistischen Entwicklungen führen, die dann der Ausbreitung des Evangeli-
ums eher schaden.73 Paul Hiebert schlug daher eine kritische Kontextuali-

67 David Hesselgrave. Contextualization: Meanings, Methods and Models. A. a. O. S. 165.
68 Michael Pocock, Gailyn Van Rheenen, Douglas McConnell. The changing face of world 
missions. Grand Rapids: Baker, 2005. S. 323.
69 Darrell T. Cosden. „Coming of Age: The Future of a Post-Soviet Evangelical Theology“. In: 
Evangelical Review of Theology. Nr. 26/4. Oktober 2002. S. 321.
70 David Hesselgrave. Contextualization: Meanings, Methods and Models. A. a. O. S. 128.
71 Louis J. Luzbetak. The Church and Cultures. Maryknoll: Orbis Books, 1988. S. 72.
72 David J. Bosch. Transforming Mission. Maryknoll: Orbis, 1991. S. 453.
73 Paul G. Hiebert. Anthropological Reflections on Missiological Issues. Grand Rapids: Ba-
ker Books, 1994. S. 84.
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sierung vor.74 Eine solche Kontextualisierung (a) stellt sich der kulturellen 
Realität, in die das Evangelium übersetzt werden soll, (b) überprüft die 
kulturellen Werte auf dem Hintergrund der biblischen Offenbarung, (c) 
evaluiert die kulturelle Praxis auf dem Hintergrund biblischer Lehren und 
(d) formuliert eine neue Praxis, die transformative Dienste ermöglicht.75 
Wendet man diese Kriterien an, dann wird man sicher nicht mehr von 
der Möglichkeit einer C5-Kontextualisierung reden können. C5 kann per 
definitionem nicht das Ganze des christlichen Glaubens vermitteln. Das 
Festhalten an der islamischen Religiosität erweist sich hier als unüber-
windbarere Barriere. Andere Ansätze auf dem C1–C5 Spektrum von John 
Travis sind dagegen willkommene Modelle der Kontextualisierung, und 
sie werden je nach der religiösen und kulturellen Situation der Muslime 
ihre Berechtigung haben.

C5 kann dagegen als Anknüpfungspunkt für eine strategische Durch-
dringung des islamischen Lebensraumes mit dem Evangelium gesehen 
werden. Nidas Unterscheidung zwischen „common ground and a point of 
contact“ erweist sich hier als hilfreich.76 Der Islam und auch die anderen 
Religionen bieten in der Tat dem christlichen Missionar eine Fülle von 
Anknüpfungspunkten für das Glaubensgespräch und die Begegnung mit 
Jesus. Eine religiöse Basis für den Glauben im Sinne des Neuen Testa-
ments bietet er allerdings nicht.

74 Paul G. Hiebert und Eloise Hiebert Meneses. Incarnational Ministry. Grand Rapids: Baker 
Books, 1995. S. 168.
75 Dean Gilliland. „Context is critical in ‚Islampur Case‘“. In: EMQ. Nr. 34/4. Oktober 1998. 
S. 21–29.
76 Eugene A. Nida. Message and Mission: The Communication of the Christian Faith. Pasa-
dena: William Carey Library, 1990. S. 15.
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Zweifel im Islam
Im Blick auf den Koran und Muhammad liest man in der muslimischen 
Literatur, dass es an deren Rechtmäßigkeit keinen Zweifel gibt. Jede Kri-
tik am Islam ist haltlos und falsch. Gern wird auf Sure 49,15 verwiesen, 
wo es heißt:

„Gläubig sind nur die, welche an Allah und Seinen Gesandten glau-
ben und hernach nicht zweifeln (lam yartabu) und die mit Gut und 
Blut in Allahs Weg eifern. Das sind die Wahrhaftigen.“

„Du darfst nicht zweifeln“, heißt es in Sure 10,94. Wer gegenüber Allah 
zweifelt, ist der Hoffnungslosigkeit preisgegeben:1 

Der Heilige Prophet verkündete von der Kanzel aus Folgendes: 

„Bei Allah, der keinen Partner hat – Er enthält keinem Menschen den 
Segen des Diesseits und des Jenseits vor. Doch er soll keine Zweifel 
(Ihm gegenüber) hegen. Er sollte Hoffnung in Ihn haben und gutes 
Benehmen aufweisen … Ich schwöre bei Allah, dem Einen, und der 
keine Partner hat – Er wird keinen Gläubigen bestrafen, nachdem 
er bereut und um Vergebung gebeten hat. Mit Ausnahme derer, die 
Zweifel gegenüber Allah haben und keine Hoffnung mehr hegen, die 
schlechtes Benehmen aufweisen und sich dem Lästern über die Gläu-
bigen hingeben …“

In einer Fatwa (d. h. einem Rechtsgutachten) über Zweifel ist zu lesen:

„Zweifel an den Prinzipien des Glaubens und des Islam nimmt die 
Person aus dem Schoß des Islam. Eine Person, die zweifelt, ist nicht 
gläubig, Festigkeit im Glauben ist eine Bedingung für die Gültigkeit 
des Glaubens. Eine Person, die zweifelt, bekennt weder die Wahrheit 
noch ist sie sicher. Allah sagt: ‚Gläubig sind nur die, welche an Allah 
und Seinen Gesandten glauben und hernach nicht zweifeln‘ (Sure 
49,15) … Daher ist nicht zu zweifeln eine Bedingung für die Gültig-
keit des Glaubens an Allah und Seinen Propheten, denn die Person, 
die zweifelt, ist ein Heuchler. Allah sagt: ‚Nur diejenigen bitten dich 
um Dispens, die nicht an Gott und den jüngsten Tag glauben. Sie he-
gen Zweifel in ihrem Herzen, und in ihrem Zweifel wenden sie sich 
(unschlüssig) hin und her‘ …“2 

1 URL: http://www.al-shia.de/artikel/qunuthoffnungslosigkeit.htm#3 [Stand: 03.05.2012].
2 Doubts in Islam. Fatwa Nr. 90226. Jumaadaa Al-Oula 15, 1426, 22.06.2005. URL: 



„Du darfst nicht zweifeln“

   157

Der Mensch hat sich Gott völlig zu unterwerfen und gibt sein eigenes 
Denken dabei an Gott ab.

„Was auch immer geschieht, es geschieht aus Gottes alleinigem 
Kraftzentrum und Willen heraus. Der Mensch kann und darf dies 
nicht infrage stellen. Nur indem sich der Mensch diese Anschauung 
aneignet (yiksib), nämlich dass Gott absolutes Subjekt ist und allei-
nige Kraft, findet der Muslim Gewissheit. Denn der Zweifel braucht 
die Zwei. Im Islam gibt es aber nur die Eins, nämlich Gott, als abso-
lute Einheit und alleinige Kraft. Diese Überzeugung nennt man auf 
Arabisch ‚tauhid‘. Um diese Einheit zu gewährleisten, überlässt der 
Mensch sein Ich gänzlich Gott.“3

Kurz: Es darf keine Zweifel geben. Der Mensch ist nicht ringender 
Gesprächspartner Allahs, sondern hat sich ihm ohne jeden Zweifel zu 
unterwerfen. Zu zweifeln ist ein Fehler. Zweifel ist Sünde. Freilich erleben 
auch Muslime Momente des Zweifels. Da der wirklich Glaubende ungebro-
chen vertraut, werden diese Zweifel gern als Einflüsterungen des Satans 
bezeichnet. Diese Zweifel sind wesensfremd, erkennbar daran, dass ein 
Betroffener mit ihnen „nicht zufrieden ist“. Dieser Zweifel braucht keine 
inhaltliche Antwort (also Widerlegung), sondern wird „aus dem Herzen 
vertrieben“4.

Zweifel im Christentum

Der Mensch – ein Zweifler
Vordergründig ist die Wirkung des Zweifels im christlichen Glauben ähn-
lich destruktiv wie im Islam. Jakobus beschreibt in seinem neutestament-
lichen Brief einen Menschen, der durch Zweifel destabilisiert wird (Jak 
1,6b–8):

http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&
Id=90226 [Stand: 06.10.2012]. Siehe auch: „Was hat es mit schlechten Gedanken, Einflüs-
terungen und Zweifeln auf sich?“ URL: http://www.fragenzumislam.de/?p=106 [Stand: 
06.10.2012].
3 „Zweifel in Islam und Christentum“. EMO Wiesbaden. URL: http://www.emo-wiesbaden.
de/pdf/zweifel-in-islam-christen.pdf .
4 Doubts in Islam. Fatwa Nr. 90226. A. a. O.
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… denn wer zweifelt, gleicht den Wogen des Meeres, die vom Wind 
gepeitscht und dahin und dorthin geschlagen werden. Ein solcher 
Mensch bilde sich ja nicht ein, er werde vom Herrn etwas empfan-
gen! Er ist ein Mann mit gespaltener Seele, unstet und haltlos auf all 
seinen Wegen.

Der griechische Grundtext gebraucht hier den Begriff dipsychos. Das Wort 
könnte man auch mit „zwei Seelen haben“ übersetzen. Der Zweifler hat 
zwei streitende Seelen in seiner Brust und wird regelrecht zerrissen. 
Jemand hat mal darauf hingewiesen, dass es eine Gemeinsamkeit zwi-
schen dem Rost und dem Zweifel gibt. 

Beide können zerstören. So wie der Rost am Metall nagt und es auf-
frisst, kann der Zweifel den Glauben eines Menschen zersetzen. So wie 
sich Angst und Freude ausschließen, so kann es kein Gottvertrauen geben, 
wenn wir vom Zweifel beherrscht werden. Obwohl die Bibel den Zweifel 
demnach ebenfalls problematisiert, stellt sie uns zugleich viele Zweifler 
vor. Nichts wird beschönigt. Aus der Sicht der Bibel scheint es geradezu 
charakteristisch für den Menschen zu sein, dass er an Gott zweifelt. Von 
Karl Barth, einem berühmten Schweizer Theologen, stammt der Aus-
spruch: „Niemand braucht daran zu zweifeln, dass wir alle ab und zu 
zweifeln!“ Im Abendland wurde zudem das konstruktive Vermögen des 
Zweifels besonders hervorgehoben. Zweifel schützen vor Irrtümern, so 
wie gesunde Angst vor Gefahren schützt. 

Methodische Zweifel – dies herauszustellen war das Anliegen von René 
Descartes (1596–1650) – helfen beim Entdecken von Wahrheiten. Wenn 
freilich bei Menschen, die ihren Glauben besonders ernst nehmen, oder 
bei jenen, die im Studium oder Beruf den Glauben voraussetzen, der 
Glaube schwindet, wird es bedrohlich. Gerade auch Christen, die sich mit 
anderen Denksystemen oder Religionen beschäftigen, werden manchmal 
regelrecht „verschluckt“ und verlieren den Boden unter den Füßen. Wenn 
der Glaubenszweifel durch Mark und Bein geht, beschert er schlaflose 
Nächte. Es scheint, er stelle sich zwischen den Menschen und Gott.
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Drei Zweifelstypen
Wim Rietkerk hat ein Buch über den Zweifel geschrieben5 und unterschei-
det dort zwischen Verstandes-, Willens- und Gefühlszweifeln.

Der Verstandeszweifel tritt auf dem Feld der intellektuellen Auseinan-
dersetzung auf. Dort geht es um Wissen, Argumente und Begründungen. 
Manchmal blockieren uns bestimmte Gedanken und so ist das Vertrauen 
zu Gott eingetrübt. Die Frage nach dem Leid kann dafür ein Beispiel 
sein. Wie kann es sein, dass ein gütiger und allmächtiger Gott so viel 
Leid zulässt? Wenn wir glauben, dass Gott ein Teufel ist, werden wir ihm 
kaum vertrauen.

Beim Willenszweifel geht es weniger um Argumente, sondern um das 
willentliche Erkenntnisinteresse oder Desinteresse. Jesus sagt in Joh 
7,17: „Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er innewerden, ob diese 
Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede.“ Er verbindet hier 
„das Wollen“ mit der Gewissheit. Der Willenszweifler will nicht. Er klam-
mer sich an Vorurteilen fest, weil er Gott nicht glauben möchte. Oft spielt 
hier auch der Zusammenhang von Ethik und Gotteserkenntnis eine Rolle. 
Das Leben in der Sünde trübt die Gotteserkenntnis ein. Gemeint sind 
Menschen, über die Pascal (1623–1662) in seinen Pensées schreibt: „Sagt 
nicht ‚Zweifler‘, sagt lieber ‚Widerspenstige‘“.

Schließlich haben wir den Gefühlszweifel. Manche Christen haben sich 
von Herzen für die Nachfolge Jesu entschieden und keine intellektuellen 
Blockaden. Trotzdem fehlt ihnen die Gewissheit und Freude im Glauben. 
Sie haben eher das Gefühl, Gott sei ganz weit weg. Manchmal spielen hier 
Misstrauen und Angst eine große Rolle. Sie können Gott aus scheinbar 
unerklärlichen Gründen nicht vertrauen.

Warum ist diese Unterscheidung zwischen den Zweifelstypen hilfreich? 
Der Zweifel kann unterschiedliche Ursachen haben. Wenn wir nicht wis-
sen, wo er herkommt, verordnen wird schnell eine falsche „Therapie“ und 
alles wird noch schlimmer. Rietkerk schreibt:

„Denn Zweifel ist manchmal genau wie Fieber, man kann es erst 
ursächlich bekämpfen, wenn man weiß, wo die Entzündung her-
kommt. Zweifel hat irgendeine Ursache. Wer diese Quelle seines 
Zweifels nicht begreift, gleicht einem Faustkämpfer, der einfach so 
in die Luft schlägt.“6

5 Wim Rietkerk. In dubio. Bonn: VKW, 2010.
6 Ebd. S. 17.
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Ich habe schon einige Christen kennengelernt, die man im Kampf mit 
intellektuellen Zweifeln durch Gemeinschaft unterstützen wollte. Es 
waren wirklich angefochtene Leute und sie schrien nach tragfähigen 
Antworten auf ihre Fragen. Helfen wollte man ihnen, indem man ihnen 
Fürbitte zusagte oder sie zum Spieleabend einlud. Es war gut gemeint, 
hat aber den Betroffenen den Eindruck vermittelt, dass ihnen letztlich 
doch niemand helfen kann und nur oberflächliche Menschen als Christen 
glücklich sein können.

Fast umgekehrt ist es bei einem Christen mit Gefühlszweifeln. Die 
kann man mit guten Büchern versorgen und zu exzellenten Vorträgen 
einladen: Doch die Zweifel verschwinden nicht. Die Freude kehrt nicht 
zurück. Hier geht es gar nicht um vernünftige Argumente, sondern um 
die seelische Struktur eines Menschen oder um bestimmte Erfahrungen, 
die jemand gemacht hat. Gefühlszweifel können z. B. daher rühren, dass 
Menschen von ihren Eltern nie wirklich angenommen wurden. Hier fehlt 
psychologisch der Gefühlseindruck der Annahme und Sicherheit. Zwei-
fel des Gefühls können auch die Folge von Traumata sein. Auch Stress 
oder Überempfindlichkeit können Gefühlszweifel begünstigen. Wirklich 
schwierig wird es bei Menschen, die nicht glauben wollen. Menschen, die 
willentlich zweifeln, kann man meist nur helfen, indem man für sie betet.

Der Thomas in jedem von uns
Ist für Christen Zweifel immer Sünde? Alister McGrath, ein Theologie-
professor aus London, hat ebenfalls ein Buch über den Zweifel geschrie-
ben. Die deutsche Ausgabe trägt den schönen Untertitel: „Der Thomas in 
jedem von uns“7. An dem Buch gefällt mir, dass er den Zweifel in einen 
größeren Zusammenhang stellt. Der Zweifel hat nämlich durchaus etwas 
mit unserem Sündersein zu tun. McGrath schreibt:

„Zweifel ist ein Zeichen für die anhaltende Gegenwart und Macht 
der Sünde in uns, er erinnert uns daran, dass wir Gnade brauchen, 
und verhindert, dass wir in unserer Beziehung zu Gott selbstgefällig 
werden.“8

7 Alister McGrath. Zweifeln: Der Thomas in jedem von uns. Holzgerlingen: Hänssler, 2007.
8 Ebd. S. 17.
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Durch das Misstrauen Gott gegenüber hat nach dem biblischen Zeugnis 
die Sünde Macht über uns gewonnen (vgl. Gen 3,1–5). Adam und Eva 
haben der Schlange mehr vertraut als Gott und so kamen Sünde und 
Tod in ihr Leben und durch sie sogar in das Leben aller Menschen (vgl. 
Röm 5). Finden Menschen zum Glauben an Jesus Christus, wird ihnen 
all ihre Schuld vergeben. Wer Christus vertraut, wird gerecht gespro-
chen und mit Gott versöhnt. Versöhnte sind nicht mehr Feinde, sondern 
Freunde Gottes. Das Neue Testament geht sogar so weit, dass den mit Gott 
Versöhnten der Status der Kindschaft zugesprochen wird. Der Evangelist 
Johannes schreibt beispielsweise (Joh 1,12): „Die ihn [das Wort Gottes, 
Jesus] aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu wer-
den, denen, die an seinen Namen glauben, …“. Paulus spricht in Röm 8,17 
davon, dass wir Kinder und damit auch Erben Gottes sind.

Wie kann es dann aber sein, dass auch bei einem Kind Gottes das Miss-
trauen Gott gegenüber wieder auftaucht? Die Antwort ist einfach. Die 
Sünde herrscht zwar nicht mehr über das Kind Gottes, aber sie ist noch 
da. Die Schlacht ist entschieden – Christen sind der Sünde gestorben und 
zu neuem Leben im Geist auferweckt (Sinnbild der Taufe) –, aber die alte 
Natur regt sich noch. „Wenn wir sagen: Wir haben keine Sünde, führen 
wir uns selbst in die Irre, und die Wahrheit ist nicht in uns“, heißt es in 
1Joh 1,8. Der Zweifel hat also etwas mit unserem alten Menschen zu tun, 
ist selbst allerdings noch keine Sünde. Er wird dann zur Sünde, wenn es 
ihm gelingt, Misstrauen gegenüber Gott zu pflegen. Hier gilt ein Spruch, 
der auf Luther zurückgehen soll: „Dass die Vögel der Sorge und des Kum-
mers über deinem Haupt fliegen, kannst du nicht hindern. Doch kannst 
du verhindern, dass sie Nester in deinem Haar bauen.“

Zweifel kann aber nicht nur auf unsere Sündhaftigkeit zurückgeführt 
werden. „Zweifel sind auch Zeichen der menschlichen Schwachheit.“9 Wir 
verstehen nicht alles. Wir sind nicht Gott. Mensch sein heißt auch, dass 
wir nicht alles wissen und verstehen. Das besagt nicht, dass wir nicht 
neugierig und wissbegierig sein sollen. Ganz im Gegenteil. Aber es meint, 
dass wir lernen müssen, unsere Grenzen zu respektieren. Dort, wo wir 
ein „Ja“ zu unserer Begrenztheit finden, kommen die quälenden Stimmen 
des Zweifels in uns oft zur Ruhe. Noch einmal möchte ich den Mathema-
tiker Pascal zitieren: 

9 Ebd. S. 18.
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„Der letzte Schritt des Verstandes liegt in der Erkenntnis, dass es eine 
unendliche Zahl von Dingen gibt, die über seinem Horizont liegen. 
Der Verstand, der nicht so weit reicht, dass er das erkennt, ist ganz 
einfach schwach.“10

Zweifel hat demnach etwas mit unserer Sündhaftigkeit und unserer 
Schwachheit zu tun. Zweifel kann Misstrauen in unserer Gottesbezie-
hung kultivieren und uns da mit schaden. Dennoch verbietet die christli-
che Theologie den Zweifel nicht einfach.

Die Bibel enthält unvorstellbare viele Geschichten von Zweiflern, die 
Gott ans Ziel bringt. Menschen dürfen mit Gott ringen und zweifeln. Im 
Judasbrief gibt es eine Stelle, die nicht ganz einfach zu übersetzen ist. 
Den Vers 22 könnte man übersetzen: „Widerlegt die Zweifler“. Aber die 
meisten Übersetzungen schreiben m. E. zu recht wie Luther 1984 oder die 
Züricher Übersetzung: „Erbarmt euch derer, die zweifeln!“ Gott erwartet 
diese barmherzige Haltung gegenüber den Zweiflern nicht einfach, son-
dern ist selbst barmherzig mit den Zweiflern. Wir finden Zweifler schon im 
Alten Testament, z. B. Abraham oder  Mose. Bewegend ist die Geschichte 
von Elia, der große Erfolge errang und anschließend in ein emotionales 
Tief hineinrutschte und an allem zweifelte. Er ging in die Wüste, setzte 
sich unter einen Ginsterstrauch und erbat sich den Tod. Gott gab Elia 
nicht auf. Er schickte ihm einen Engel, gab ihm etwas zu essen und ermu-
tige ihn schließlich zum weiteren Dienst (vgl. 1Kön 18–19).

Wir finden Zweifler auch unter den Jüngern Jesu im Neuen Testament. 
Petrus zweifelte ängstlich, als Jesus verhaftet wurde (vgl. Lk 22), die 
Jünger zweifelten, als sie den Auferstandenen sahen (Lk 24). Die wohl 
eindrücklichste Geschichte ist die des Jüngers mit dem Namen Thomas. 
Johannes berichtet im 20. Kapitel seines Evangeliums davon, wie der auf-
erstandene Jesus den Jüngern erschien. Thomas, einer von den Zwölfen, 
war nicht dabei (V. 24). Deshalb erzählte ihm später einer der Jünger: 
„Wir haben den Herrn gesehen!“ Doch Thomas zweifelte: „Wenn ich nicht 
das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und nicht meinen Finger in 
das Mal der Nägel und meine Hand in seine Seite legen kann, werde ich 
nicht glauben“ (V. 25). Acht Tage später erschien Jesus wieder. Diesmal 
war Thomas im Kreis der Jünger. Obwohl Jesus möchte, dass wir ihm 
allein auf der Grundlage seines Wortes glauben (vgl. V. 29), sprach er 
Thomas mit seinem Namen an: „Leg deinen Finger hierher und schau 

10 Zitiert nach: Alister McGrath. Zweifeln. A. a. O. S. 21.
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meine Hände an, und streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite, 
und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!“ (V. 27). Und Thomas antwor-
tet mit dem Glaubensbekenntnis: „Mein Herr und mein Gott!“

Es ist nicht so, als ob sich Gott über Zweifel freut. Aber er kommt den 
Zweiflern entgegen. Wir können in diesem Zusammenhang sogar vom 
Nutzen des Zweifels sprechen. Der Zweifel konfrontiert Menschen mit 
ihrer Schwachheit und Sünde. Indem er das tut, weist er uns auf den 
Weg zur Gnade Gottes. Wahre Gotteserkenntnis können wir gemäß der 
Heiligen Schrift nicht selbst herstellen, sondern sie wird uns aus Gnade 
geschenkt. Hinter einem destruktiven Zweifel steckt der Glaube, dass 
Gott das Zweifelhafte ist. Der nützliche Zweifel hilft mir zu verstehen, 
dass ich der Zweifelhafte bin, aber auf Gott Verlass ist und gerade er 
meine Zerrissenheit heilen kann. Der Selbstzweifel kann Menschen rei-
fen lassen, so wie das der Wachstumsschmerz bei Kindern auch bewirkt. 
Er kann sogar in eine so feste Gewissheit hineinführen, wie sie nur ein 
Kind Gottes erfahren kann. Der Glaube, den Gott uns schenkt, ist „eine 
feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, 
was man nicht sieht“ (Hebr 11,1).

Diese Gewissheit bleibt allerdings bedroht, solange wir im Fleisch 
leben. Wer Christus glaubt und ihm folgt, ist ein angefochtener Mensch. 
Aber er weiß, dass Gott größer ist als sein Herz und dieser ihn ans Ziel 
tragen wird (vgl. 1Joh 3,20). Gottes Kraft wird in den Schwachen mäch-
tig (vgl. 2Kor 12,9). 

Zweifeln und Glauben
Was also tun, wenn Zweifel Spott mit uns treiben? Erst einmal die Ruhe 
bewahren. Zweifel sind weder Heilsbringer noch Dämonen, sie gehören 
zum Leben in einer gefallenen Schöpfung dazu. Wir sollten den Zweifel 
weder zum Erkenntnisprinzip machen wie die Skeptiker, noch ihn aus-
blenden oder verdrängen.

Im islamischen Glauben ist der Koran die Schrift, „an der nicht zu zwei-
feln ist“ (Sure 2,2) – Punkt. Die Propheten sind geradezu übermenschli-
che und fehlerfreie Verkündiger (arab. nabî) und Gesandte (arab. rasûl), 
Menschen, die sich über jeden Zweifel erhaben Gott unterwerfen. Sure 
10,94–95 deutet zwar an, dass Mohammad zweifelte, als er den Koran 
empfangen hat: „Wenn du über das, was wir zu dir hinabgesandt haben, 
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im Zweifel bist, dann frage diejenigen, die die Schrift bereits lesen! … 
Du darfst nicht daran zweifeln.“11 Für einige muslimische Gelehrte ist 
dies aber so unfasslich, dass sie behaupten, diese Sure könne gar nicht an 
den großen Propheten gerichtet sein. „Mohammad stand niemals in der 
Gefahr, in die Sünde [des Zweifels] zu fallen“, schrieb der Islamgelehrte 
Muhammad Asad.12

Die Bibel, die den Zweifel keineswegs idealisiert, berichtet von vielen 
Männern und Frauen, die zweifelten, stockten oder auch versagten. Gott 
hat sie gleichwohl berufen und gebraucht. Christen brauchen ihre Zweifel 
nicht zu verstecken, sondern dürfen sie zur Sprache bringen. Wo sie ihre 
Zweifel aussprechen, im Gebet oder im Gespräch mit Vertrauensperso-
nen, verlieren diese ihre Macht. Die von Wim Rietkerk ins Spiel gebrachte 
Unterscheidung hilft beim Umgang mit Zweifeln. Bei einem intellektuel-
len Zweifel sollten wir uns um eine vernünftige Lösung bemühen, also 
studieren. Wir brauchen keine Angst haben, es gibt solide Antworten auf 
viele Fragen, die uns traktieren. Wenn wir selbst nicht weiterkommen, 
können wir uns an jemanden wenden, der uns möglicherweise weiterhel-
fen kann.

Verschreibt man einem Gefühlszweifler einen ähnlichen Umgang wie 
einem Verstandeszweifler, hilft das selten. Auch wenn die akademischen 
Fragen beantwortet sind, sitzen dem Gefühlszweifler beängstigende 
Themen im Nacken. Sie überfallen ihn, manchmal aus heiterem Him-
mel. Bücher allein helfen dann wenig, auch wenn hinter den Ängsten 
bestimmte Gedanken stecken. Eventuell ist es deshalb ratsam, seelsor-
gerliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Öffnen wir uns gegenüber unserer 
Verletzungen und Ängsten, kann oft Heilung erfahrbar werden.

Schwierig ist der Willenszweifel. Wenn wir nicht wollen oder jemand 
nicht will, dann bleibt oft nur die Fürbitte. Manchmal hilft ein schmerz-
hafter Einschnitt. Mark Talbot ist einer der brillantesten christlichen 
Philosophen, die ich kennenlernen durfte. Ich habe einmal sein Zeugnis 

11 Diese Sure ist noch in anderer Hinsicht interessant. Wird hier etwa ausgesagt, dass der 
Koran im Licht der Bibel geprüft werden soll? Wer sind diejenigen, die die Schrift bereits 
lesen, wenn nicht die Juden und Christen?
12 Siehe dazu den Beitrag „Sura 10:94 and Muhammad‘s doubts“ von Sam Shamoun. 
URL: http://www.answering-islam.org/Responses/Osama/zawadi_s10_94.htm [Stand: 
30.11.2012]. Rudi Paret schreibt in seinem Korankommentar: „Allen Deutungskünsten der 
Kommentatoren zum Trotz lässt der Wortlaut darauf schließen, dass Mohammed tatsäch-
lich (wenn auch nur vorübergehend) über die von ihm verkündete Offenbarung oder we-
nigstens über Einzelheiten daraus im Zweifel war.“ In: Rudi Paret. Der Koran: Kommentar 
und Konkordanz. 6. Aufl. 1980. S. 229.
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gehört. Er kam mit 12 Jahren zum Glauben. Aber er hat sein Christsein 
nicht besonders ernst genommen, sondern mehr oder weniger zwischen 
zwei Welten gelebt. Er fand es schwer, als Christ zu leben. Im Alter von 17 
hatte er einen schweren Unfall, brach sich dabei das Rückgrat und ist seit-
dem querschnittsgelähmt. Was dieses schlimme Erlebnis so bedeutsam 
macht, ist sein Bekenntnis: „Seit dem Moment, als der Unfall passierte, 
hatte er ein tiefes Empfinden für Gottes Liebe.“ Tief überzeugt von Got-
tes Güte und Gegenwart, entschied er sich für den anstrengenden Beruf 
eines christlichen Philosophen.13

Schließen möchte ich mit dem Zitat eines Zeitgenossen von René 
Descartes schließen. Blaise Pascal schreibt in seinen Pensées:

„Man muss zweifeln, wenn es notwendig ist, sich Gewissheit ver-
schaffen, wo es notwendig ist, und sich unterwerfen, wo es notwen-
dig ist. Wer nicht so handelt, missachtet die Kraft des Verstandes. Es 
gibt Menschen, die gegen diese drei Grundforderungen verstoßen, 
die entweder behaupten, alles sei beweisbar, weil sie nichts vom Be-
weisen verstehen, oder alles bezweifeln, weil sie nicht wissen, wo 
man sich unterwerfen muss, oder sich in allen Fällen unterwerfen, 
weil sie nicht wissen, wo sie urteilen müssen.“14

13 Das bewegende Zeugnis kann hier abgerufen werden: URL: http://www.theoblog.de/
mark-talbot-was-ist-ein-christlicher-philosoph/17176 [Stand: 04.05.2012].
14 Blaise Pascal. Pensées. 1937. S. 138–139.
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A. Gott und Mensch oder nur Gott? 

Bibel Koran

1. Gott und Mensch sind beide 
Autoren (Komplementarität zu je 
100%).

1. Nur Gott ist Autor (100% gött-
lich, 0% menschlich).

2. Die Bibel entstand sukzessive im 
Laufe einer langen Geschichte; die 
einzelnen Bücher jeweils, wenn 
Menschen sie niederschrieben 
oder zusammenstellten.

2. Der Koran wurde nicht geschrie-
ben, sondern „herabgesandt“, und 
war im Himmel immer schon als 
ewige „Mutterschrift“ bei Gott 
fertig.

3. Zahlreiche und vielfältige 
Autoren.

3. Kein menschlicher Autor, nur 
ein Empfänger.

4. Spiegelt die menschliche Per-
sönlichkeit der jeweiligen Autoren 
wider.

4. Hat nichts mit irgendeiner 
menschlichen Persönlichkeit zu 
tun.

5. Die Texte sind meist eng mit der 
Lebensgeschichte ihrer Verfasser 
oder der dargestellten Personen 
verquickt.

5. Der Koran findet keine Begrün-
dung in der Lebensgeschichte 
Muhammads.

B. Vielfältige normale Sprache oder einheitliche, heilige Sprache?

Bibel Koran

1. Sammlung von 66 Schriften. 1. Ein einheitliches Buch.

2. Große literarische Vielfalt. 2. Einheitlicher Stil.

3. Keine Perfektion der Sprache, 
sondern „normale“ Sprache; gram-
matische „Fehler“ selbstverständ-
lich; viele Sprachstile und sprach-
liche Eigenheiten.

3. Perfektion der Sprache als Zei-
chen des Wundercharakters des 
Korans.
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4. Keine heilige Sprache, vorwie-
gend Gebrauchssprache, mehrere 
Sprachen und Sprachstile, wich-
tige Aussagen nur in Übersetzung 
erhalten (z. B. Jesusworte).

4. Heilige und vollkommene 
Sprache.

5. Gebete sind in jeder Sprache der 
Erde möglich.

5. Weltweit sind die täglichen 
Pflichtgebete und das Glaubens-
bekenntnis nur in der Sprache des 
Korans angenehm vor Gott.

6. Verlesen der Bibel in den 
Ursprachen ist sinnlos, wenn Leser 
und Hörer diese Sprachen nicht 
verstehen.

6. Verlesen (Rezitieren) des Korans 
auf Arabisch ist erforderlich und 
verdienstvoll, auch wenn Hörer 
und Leser das klassische Arabisch 
nicht verstehen.

7. Notwendigkeit der Übersetzung 
und der Verkündigung zum Ver-
ständnis – die Botschaft entfaltet 
Wirkung.

7. Wahrheit und Wirkung sind nicht 
auf das Verstehen angewiesen.

C. Wissenschaftlicher Umgang oder reine Verteidigung?

Bibel Koran

1. Verpflichtung zur Übersetzung 
und Verständlichmachung.

1. Übersetzung eigentlich nicht 
möglich; Koranübersetzungen sind 
Interpretationen.

2. Textkritik ist zulässig und Teil 
der Geschichte.

2. Textkritik ist nicht zulässig.

3. Textkritische Textausgaben mit 
verschiedenen Lesarten seit frü-
hester Zeit.

3. Glaubenssatz der Einheitlichkeit 
der Überlieferung.
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4. Die Bibel unterliegt in ihrer 
Auslegung hermeneutischen und 
literaturwissenschaftlichen Prin-
zipien wie jeder andere Text auch.

4. Keine Hermeneutik und Litera-
turwissenschaft für die Koranaus-
legung, wenn doch, dann eine spe-
zielle, die für keinen anderen Text 
gilt.

5. „Wissenschaftliche Literatur 
zur Bibel“ meint Literatur, die für 
andere vernünftig nachvollziehbar 
die Bedeutung, Geschichte und 
Umwelt der Bibel kommentiert 
und erforscht.

5. „Wissenschaftliche Literatur 
zum Koran“ meint Literatur, die 
den Koran als höchste Leistung 
der Wissenschaft darstellt und 
verteidigt.

D. Geschichtliches Buch oder geschichtsloses Buch?

Bibel Koran

1. Im Laufe von Jahrhunderten 
entstanden.

1. In 22 Jahren herabgesandt 
und im Himmel immer schon 
vorhanden.

2. In unterschiedlichen Kulturen 
niedergeschrieben.

2. Innerhalb einer Kultur offenbart.

3. An den unterschiedlichsten geo-
grafischen Orten niedergeschrieben 
und zusammengestellt.

3. In einem kleinen geografischen 
Gebiet offenbart.

4. Viele Details über eigene histori-
sche Entstehung finden sich in der 
Bibel selbst.

4. Keine historischen Details über 
eigene Entstehung, zumal es keine 
historische Entstehung gibt.

5. Viele historische, chronolo-
gische, geografische Angaben; 
häufige Verknüpfung mit der 
Geschichte anderer Völker. 

5. Kaum greifbare historische 
Angaben.

6. Für unterschiedliche, letztlich 
für alle Völker.

6. Zunächst für die arabische Welt.
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7. Fortschreitende Offenbarung 
und Heilsgeschichte stehen im 
Mittelpunkt.

7. Alle Propheten verkündigen die 
ewig gleiche Botschaft.

8. Keine besondere Wertschätzung 
des einzelnen Buchexemplars.

8. Äußerster Respekt und Vereh-
rung gegenüber dem einzelnen 
Buchexemplar.

E. Zweifel, Klage, Vertrauen oder für richtig halten?

Bibel Koran

1. Zweifel und Klagen gegenüber 
Gott sind in das Wort Gottes aufge-
nommen worden (z. B. Klagelieder 
Jeremias, Klagepsalmen).

1. Zweifel und Klagen gegenüber 
Gott sind ausgeschlossen und nicht 
im Buch zu finden.

2. Aufforderung zur Prüfung durch 
Gott.

2. Prüfen verboten, da es bedeuten 
würde, den Schöpfer zur Rechen-
schaft zu ziehen.

3. Glaube = für wahr halten und 
vertrauen auf Gott, vor allem auf 
seine Versöhnung.

3. Glaube = für wahr halten und 
sich Gott unterwerfen.

4. Gott legt sich per Eid selbst fest. 
Er schließt einen Bund mit Men-
schen. Er bindet sich an sein Wort.

4. Gott ist nicht an sein Wort 
gebunden, sondern auch darin sou-
verän und unerforschlich.

5. Gewissheit des Glaubens und 
des Heils, da Gott sich mit Eid an 
seine Heilszusage bindet.

5. Keine letzte Gewissheit, da Gott 
souverän bleibt und am Ende ganz 
frei auch anders entscheiden kann.

F. Offenbart Gott sich oder bleibt er verborgen?

Bibel Koran

1. Gottes Wort gilt als echte Offen-
barung des Wesens Gottes.

1. Gott offenbart sich nicht und 
bleibt trotz der Herabsendung des 
Korans verborgen.
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2. Gott offenbart sich selbst in der 
biblischen Offenbarung und noch 
viel mehr in seinem Sohn Jesus 
Christus, auf den die biblische 
Offenbarung abzielt und der Gott 
als Mensch offenbart.

2. Gott bleibt verborgen, er sendet 
nur ein Buch herab.

3. Jesus Christus ist das fleischge-
wordene Wort Gottes, womit die 
eigentliche Offenbarung Gottes in 
persona geschieht.

3. Keine Offenbarung Gottes in 
persona.

4. Es gibt viele christliche Feste, 
die sich auf Jesus beziehen, aber 
keines, das die Bibel feiert.

4. Der Fastenmonat Ramadan fei-
ert die Herabsendung des Korans. 
Er endet mit dem Fest des Fasten-
brechens und hat einen Höhepunkt 
gegen Ende in der „Nacht der 
Macht‘“, in der die erste Offenba-
rung an Muhammad geschah.

5. Der Stifter Jesus steht über der 
Heiligen Schrift. Sie erhält ihre 
Bedeutung von ihm. Jesus ist das 
eigentliche „Wort Gottes“, die 
Schrift legt als „Wort Gottes“ von 
ihm Zeugnis ab.

5. Der Religionsstifter Muhammad 
steht unter der Heiligen Schrift. 
Er erhält seine Bedeutung von der 
Schrift, da er ihr Empfänger ist.

6. Der Stifter ist nicht nur Prophet, 
sondern selbst Gott und der, der 
das Heil bringt und erwirkt.

6. Der Stifter ist nur Prophet.

7. Gott hat vor allem Jesus aus der 
Ewigkeit herabgesandt, das Buch 
(die Bibel) kündigte dies nur an, 
bezeugt und verkündigt es.

7. Gott hat vor allem den Koran aus 
der Ewigkeit herabgesandt.
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G. Selbstkritik oder Triumph?

Bibel Koran

1. Unterscheidung zwischen Buch-
staben und Geist, das heißt zwi-
schen tötender Umsetzung des For-
malen und lebendigem Erfüllt-sein 
mit Sinn und Botschaft.

1. Keine vergleichbare Unterschei-
dung zwischen Buchstabe und 
Geist, der Buchstabe ist der Geist.

2. Kritische Darstellung der Gläubi-
gen bei „Versagen“, demgegenüber 
nimmt die Kritik an anderen viel 
weniger Raum ein, und Ungläu-
bige können Gläubigen als Vorbild 
hingestellt werden.

2. Triumph der Gläubigen; keine 
kritische Darstellung der Gläu-
bigen, demgegenüber nimmt die 
Kritik an den anderen den größten 
Raum ein; Ungläubige können nie 
Vorbilder sein.

3. Ständige Selbstkritik der Gläubi-
gen im Buch selbst.

3. Keine Selbstkritik der Gläubigen 
im Buch selbst.

4. Gebot der Selbstkritik und Prü-
fung der eigenen Religion.

4. Abwehr oder mit Strafe belegtes 
Verbot jeder Selbstkritik und Prü-
fung der eigenen Religion.
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Unter anderem durch die Arbeit an unserem Istanbuler Studienzentrum1 
bin ich in der Vergangenheit immer wieder auch auf Fragen rund um Insi-
der-Bewegungen gestoßen, nicht zuletzt in kontroversen Diskussionen der 
Studenten vor Ort. So habe ich mit großem Interesse auf dem Rückflug 
von einem meiner letzten Istanbul-Aufenthalte den Artikel „Bibelüberset-
zungen im Orient – Neue Überlegungen“ von Eberhard Werner gelesen.2

Zu Hause angekommen, habe ich den Artikel noch einmal zur Hand 
genommen und einige Punkte notiert, die ich zunächst mit Kollegen am 
MBS diskutiert habe, die ich aber gern auch dem Autor und den Lesern 
von em vorlegen möchte.

Vorweg sei gesagt, dass ich sehr an soliden und repräsentativen Infor-
mationen interessiert bin, vor allem aus erster Hand und gern auch von 
Leuten, die selbst dazugehören oder diesen Bewegungen positiv gegen-
überstehen. Die nachfolgenden kritischen Anmerkungen sind deshalb 
zunächst einmal als Rückfragen an den Artikel zu verstehen, denn als 
Aussage über die realen Bewegungen oder Anfrage an diese selbst. Dort, 
wo ich inhaltlich Kritik übe, ist sie auf jeden Fall konstruktiv zu verstehen!

Mir ist grundsätzlich klar, dass man in einem Artikel mit einem Umfang 
von knapp 13 Seiten und indem vieles thesenhaft und überblicksartig dar-
gestellt wird, nicht alles im Detail begründen kann. Aber ich war schon 
erstaunt, an wie vielen Stellen der Autor – aus meiner bisherigen Sicht der 
Dinge – ziemlich starke Thesen quasi undiskutiert ‚mal eben‘ behauptet 
und als gegeben hinstellt. Ein paar Beispiele: Nach einer Würdigung der 
„tanslatorische[n] Bibel-Vielfalt“ in der Türkei konstatiert er: 

„Trotzdem wurde der kommunikative Durchbruch in die islamische 
Bevölkerung der Türkei hinein bis jetzt nicht erreicht“ (S. 11). 

1 Das Martin Bucer Seminar hat seit dem Frühjahr 2007 auch in Istanbul ein Studienzent-
rum unter einheimischer Leitung und hilft so den türkischen Gemeinden in der Ausbildung 
ihres theologischen und pastoralen Nachwuchses.
2 Dieser Artikel wurde zunächst als Leserbrief für die Zeitschrift „evangelikale missiologie“ 
(em) im Sommer 2012 geschrieben (und in em 1/13 veröffentlicht). Er setzt sich mit einem 
Beitrag des Theologen und Linguisten Dr. Eberhard Werner unter dem Titel „Bibelüberle-
gungen im Orient – Neue Überlegungen“ auseinander (em 1/12, S. 3–16). Konkret geht es 
in Werners Artikel im Wesentlichen um die Situation in der Türkei. In der ersten Hälfte 
stellt Werner zunächst einige geschichtliche Fakten zum Thema vor. Im Folgenden setzte 
ich mich mit der zweiten Hälfte von Werners Artikel (ab „Kontextualisierung als missiolo-
gisches Konzept – ein Ausblick“, em 1/12, S. 11ff.) auseinander.
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Als ob die Frage nach einem solchen kommunikativen Durchbruch ledig-
lich eine Frage der Übersetzung sei – das zumindest kommuniziert für 
mich der Artikel über weite Strecken. Kann man die Schuld an einem 
weltweiten Phänomen, nämlich dass islamische Völker für das Evange-
lium schwer zu gewinnen sind, wirklich an der Art der Bibelübersetzung 
festmachen? (Für dieses wie für alle Beispiele gilt: Es wäre hilfreich, 
wenn die implizierten Konsequenzen ausformuliert würden. Im Moment 
wird vieles nur zwischen den Zeilen kommuniziert, und da kann es 
bekanntlich ja durchaus auch zu Missverständnissen kommen, die gerade 
bei einem solch ‚heiß‘ diskutierten Thema besser zu vermeiden sind.)

Was dann aber unter der Überschrift „Kommunikationsprobleme von 
Bibelübersetzung im islamischen Raum“ kommt, verwundert mich schon, 
beklagt er doch offenbar den Umstand, dass islamische Gelehrte und 
Gläubige die „gängigen Bibelübersetzungen … nur ungern“ benutzen 
oder zitieren (S. 11). Liegt das wirklich einfach an der Art der Bibelüber-
setzung? Wäre also der Anteil der Christen in der Türkei heute viel höher, 
wenn man schon früher anders übersetzt hätte?

Oder: Er stellt fest, dass „nur wenige Teile der islamischen Bevölkerung 
diese [Bibelübersetzungen] als Heilige Texte bezeichnen und wahrneh-
men“. Was sind seines Erachtens die Gründe? Er führt u. a. an: 

„Autorisierungsproblem: die Zulassung der Bibeltexte wurde zwar 
von staatlicher, nicht aber von islamisch-theologischer Seite gegeben“. 

Man fragt sich, ob es wirklich ein seriöses Kriterium für die Güte einer 
Bibelübersetzung sein kann, dass auch islamische Autoritäten (oder 
anderswo vielleicht buddhistische, hinduistische, atheistische oder was 
auch immer für Autoritäten) eine Bibelübersetzung quasi ‚absegnen‘.

Weiter schreibt Werner dazu: 

„Die Nichtanerkennung der türkischen Bibelübersetzungen als Heili-
ge Texte ist aus zwei Gründen erstaunlich: Der Westen geht mit der 
islamischen Offenbarung anders um und betrachtet selbst nicht-au-
torisierte Übersetzungen des Qur’an als Heilige Texte (z. B. deutsche 
Ahmadiyya Qur’an Übersetzung).“ (S. 11). 

Ich muss gestehen, dass ich mir da doch etwas die Augen gerieben habe. 
Werner hat formal in mancher Hinsicht sicher recht, denn im Rahmen 
des interreligiösen Dialogs hier in Deutschland wird von kirchlicher Seite 
der Koran schnell einmal als Heilige Schrift bezeichnet. (Ich habe das im 
„Arbeitskreis christlich-islamischer Dialog“ des ACK Hamburg zur Genüge 
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gehört.) Aber kann das tatsächlich ein Argument hier in der Debatte, im 
Rahmen „evangelikaler Missiologie“ sein? Natürlich nehme auch ich zur 
Kenntnis und respektiere, dass für Muslime der Koran ein heiliger Text 
ist, selbstverständlich. Aber ich anerkenne ihn als Christ gleichwohl nicht 
als solchen, wie könnte ich!

Ziel der neueren Ansätze in der Türkei sei, dass „das Indentifikations-
problem gelöst“ wird. „Die türkische Bevölkerung soll sich insgesamt 
kommunikativ im Bibeltext wiederfinden“ (S. 12). Unter dem Stichwort 
„Identifikationsproblem“ hatte Werner auf S. 11 formuliert: 

„ … der Sprachgebrauch in diesen [= den bisherigen] Übersetzungen 
wird als christliche Umgangssprache identifiziert, deren Begrifflich-
keiten sich nicht mit islamischen Konzepten deckt“. 

Auch da würde ich sagen: Gut, die Sprache mag bei den neueren Über-
setzungen als Umgangssprache3 gelten. Aber erstens gibt es immer noch 
auch die älteren Übersetzungen, die ‚ehrwürdiger‘ klingen, und zweitens 
wäre noch zu diskutieren, ob eine besonders feierliche oder sonst nicht-
alltägliche Sprache wirklich geistlicher ist. Im Hinblick auf die Sprache 
des Neuen Testaments würde ich das erst einmal grundsätzlich bestrei-
ten. Obwohl eine hochstehende Literatursprache zur Verfügung stand, 
nämlich das klassische Griechisch, ist das NT eben nicht in dieser Spra-
che, sondern in Koine geschrieben worden – und dieses Koine-Griechisch 
war bekanntermaßen kein ‚King-James-Griechisch‘. Aber auch zum zwei-
ten Punkt wünschte ich mir eine Begründung: Liegt es nicht erst einmal 
an vielen Stellen in der Natur der Sache, dass sich biblische Begriffe von 
muslimischen Konzepten unterscheiden? Mit welcher Begründung und 
wie will man das pauschal überwinden?

Werner scheint an nicht wenigen Stellen mit der Theologie seiner Hei-
mat eher ‚auf Kriegsfuß‘ zu stehen, wenn z. B. vom „[E]rschrecken vor 
dem kultur-imperalistischen Anspruch des westlichen Christentums, wel-
ches sich als alleiniger Wächter der göttlichen Wahrheit betrachtet“, die 

3 Ob sie es wirklich ist oder ob es einfach eine zwar aktuelle, aber doch gute und hochste-
hende Sprache ist, wäre noch separat zu diskutieren. Zumindest hierzulande ist der Begriff 
„Umgangssprache“ eher negativ konnotiert und wird als für Schriftsprache, für die man 
sich der standardisierten Hochsprache bedienen soll, ungeeignet betrachtet. Dass aber 
schon die aktuelle türkische Hochsprache in den Ohren überzeugter Muslime sehr modern 
klingt, verwundert mich kulturell nicht, sondern ist zu erwarten, ist der Islam doch nach-
haltig durch eine arabische Sprache geprägt, die sehr alt und in keiner Hinsicht modern ist. 
Insofern ist vermutlich für (zumindest) konservative Muslime nicht erst die Umgangsspra-
che im religiösen Kontext problematisch, sondern eben schon die aktuelle Hochsprache.
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Rede ist (S. 12) – auch wenn das vom formalen Text her die Position 
von einheimischen Gläubigen mit muslimischem Hintergrund sein soll. 
Seine These ist ja, dass es sich um einheimische Bewegungen handle, „die 
aus sich heraus das Interesse zeigen, die bestehenden kommunikativen 
Lücken zwischen sich und ihrer andersdenkenden Umwelt zu überbrü-
cken“ (S. 12). Zumindest für die Türkei hörte ich von meinen Gesprächs-
partnern, mit denen ich geredet habe, dass von einheimischer Insiderbe-
wegung kaum seriös die Rede sein könne, sondern dass das klar ein von 
außen, nämlich aus dem Westen importiertes Konzept sei. Wenn ich mir 
dann noch überlege, dass die vielgescholtenen, „für Muslime provokanten 
und westlich-dogmatisch vorbelasteten theologischen Begrifflichkeiten“ 
(S. 12) zu einem nicht geringen Teil auf dem Gebiet der heutigen Türkei 
geprägt und in Konzilien verabschiedet wurden, scheint die Sache irgend-
wie doch auf dem Kopf zu stehen.

Ja, Werner bemerkt auch, dass es „vehementen Widerstand aus christ-
lichen Kreisen“ gäbe und nennt die drei wichtigsten „Hauptargumente“ 
(„billige Anbiederung an den Islam“, „Verwässerung/Verfälschung der 
biblischen Inhalte“, „bewusste oder unbewusste Spaltungsversuche“ – ich 
habe ganz ähnliche Argumente vor Ort gehört), geht in der Folge aber 
inhaltlich darauf überhaupt nicht ein, sondern stellt nur die – wohl rheto-
rische – Frage, ob die „globale Kirche hier nicht ihre Funktion als Hüterin 
der Schrift überzieht und ob sich nach einer Gewöhnungszeit nicht doch 
eine eigene Theologie anbahnt. Beide Momente sind in der Kirchen- und 
Bibelübersetzungsgeschichte belegt (Marcionverwerfung vs. Lutherak-
zeptanz)“ (S. 12). Allein zur letzten Klammerbemerkung wünschte man 
sich dringend eine nähere Erklärung! Kann man Marcion und Luther 
wirklich so unkommentiert nebeneinanderstellen?

Weiter unten schreibt Werner: 

„Die Zugehörigkeit im Islam definiert sich über die Einhaltung der 
fünf Pflichten und einem ‚gottgefälligen‘ Leben. Um nun bei einer 
Konversion weiterhin zum Korpus gehören zu können, werden die 
traditionellen Anforderungen dieses religiösen Lebens auf die Inhal-
te des neuen Denkens übertragen. Die Moschee bleibt weiterhin das 
Zentrum des geistlichen Austausches (auch im Bibeltext), der Mullah 
oder Hodscha bleibt religiöse Autorität …“ (S. 13f.). 

Ich bin wirklich überrascht. Kann es tatsächlich das Ziel sein, dass der 
neu an Jesus Gläubiggewordene weiter Teil der Umma bleibt / bleiben 
kann / bleiben will? So zumindest verstehe ich die Formulierung mit dem 
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„Korpus“. Und kann tatsächlich der Hodscha oder Mullah weiterhin geist-
liche Autorität sein? – um nur zwei Punkte herauszugreifen. Werner dis-
kutiert das alles im Grunde überhaupt nicht. Selbst der kurze Abschnitt 
mit der Überschrift „Kritische Betrachtung des Islam-kontextualisierten 
Ansatzes“ (halbe S. 14) bringt da kaum irgendetwas Substanzielles.

Gegen Ende kommt dann noch ein recht akademisch formulierter ‚Rund-
umschlag‘ gegen den „teutonisch-gallischen (westlich)“ und den „nippo-
nischen (asiatisch)“ missiologischen Ansatz, da diese ja historische Belas-
tungen und Bezüge hätten „zu den beiden Weltkriegen“, „zu den Folgen 
des Holocaust (z. B. Bundestheologie, Heilsgeschichte, Theologie Israels“, 
„zu der Bündnisstrategie der Alliierten (… EU, NATO …)“, „den asiatisch-
pazifischen Entwicklungen (z. B. Atombombenabwürfe, Americo-japani-
scher Bund, Korea- und Vietnamkonflikt, etc.)“, „den Entwicklungen der 
ökumenisch-globalen Aktivitäten … (z. B. Konferenzen zur christlichen 
Entwicklungshilfe, Lausanner Konferenzen)“, „den ökonomischen Bestre-
bungen des Kapitalismus, Sozialismus oder Kommunismus …“ (S. 15). 
Die hiesige Missiologie scheint wirklich sehr breit gefächerte Probleme zu 
haben – da kann man nur dankbar sein, wenn nun der neue „crescentiale“ 
Ansatz in der Missiologie alles zum Positiven wendet …

Ein letzter Punkt treibt mich noch um, der eine grundsätzliche Frage 
der ‚Insider-Theologie‘ anspricht – so weit, wie sie sich mir aktuell 
darstellt – und der oben an den Gedanken des Bleibens in der Umma 
anknüpft. Ich kann ja verstehen, dass es für niemanden angenehm ist, 
aus den bisherigen sozialen Strukturen, v. a. den familiären, herausge-
rissen zu werden, nur weil man Christ wird. Ja, das ist weder angenehm 
noch an sich wünschenswert. Aber: Die Vermeidung eines solchen Ausge-
stoßenwerdens quasi als (ein) höchstes Kriterium anzusetzen – so kommt 
es bei mir zumindest an –, halte ich im Licht des Neuen Testaments doch 
für einigermaßen ungewöhnlich – um es zurückhaltend zu formulieren. 
Kennt nicht gerade auch das NT den Konflikt zwischen Bekenntnis zu 
Jesus und Gemeinschaft in der Familie? Und ist dort nicht auch davon die 
Rede, dass die Jünger Jesu im Zweifel aus der Synagoge ausgestoßen wer-
den (Joh 16,2)? Ist es wirklich weise, sich wie die Pharisäer zu verhalten 
und sich nicht zu Jesus zu bekennen, um nicht ausgestoßen zu werden 
(Joh 12,42)? Allein der Gedanke, die jüdischen Rabbiner wären weiterhin 
wirkliche geistliche Autoritäten für die jungen Christen, ist doch irgend-
wie unvorstellbar – und das, wo es mit dem Alten Testament immerhin 
um die gleiche Heilige Schrift geht!
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Es geht mir gewiss nicht darum, dass man sich in Saudi Arabien mit 
einem entsprechenden Bekenntnisschild auf die Straße stellt und so sein 
Leben bewusst aufs Spiel setzt. Das wäre eine Art „Martyriumsgeilheit“ – 
um eine Formulierung von Georg Huntemann aufzugreifen –, wie es sie 
in der Alten Kirche wohl gab, die aber sicher nicht dem Geist des Neuen 
Testaments entspricht. Deshalb würde mich sehr interessieren, wie sich 
die Vertreter der Insider-Bewegungen der ganzen Frage nach Leid und 
Verfolgung um Christi willen stellen. Ja, ich weiß, auch Paulus ist einmal 
nachts über die Stadtmauer im Korb verschwunden und hat sich nicht 
gerade nach Verfolgung gedrängt. Das ist klar und selbstverständlich 
legitim und manchmal wahrscheinlich sogar regelrecht geboten. Aber 
der Eindruck, der im Moment bei mir auch aufgrund von Werners Artikel 
entstanden ist, lässt doch einige Fragen zurück.

Um noch einmal ein Statement direkt aus der Türkei zu hören, habe ich 
meinen Kollegen Wolfgang Häde gebeten, mir ein paar Stichpunkte aus 
seiner Erfahrung zu notieren. Er arbeitet seit ca. elf Jahren im Rahmen 
verschiedener evangelischer Gemeinden als Pastor und theologischer 
Lehrer in der Türkei. Er ist mit einer Türkin verheiratet und verfolgt die 
Diskussionen um neue Bibelübersetzungen ins Türkische. Ich zitiere hier 
der Einfachheit halber die wesentlichen Teile aus seinem Brief an mich:

„Vor einigen Jahren begann eine Gruppe westlicher Missionare eine 
aus ihrer Sicht besonders für konservative Muslime in der Türkei bes-
ser kontextualisierte Übersetzung des Neuen Testaments ins Türki-
sche. Ich war dabei, als dieses Projekt erstmals einer größeren Grup-
pe einheimischer Pastoren und ausländischer Mitarbeiter vorgestellt 
wurde. Als deutlich wurde, dass es bei der Neuübersetzung nicht nur 
um die Wahl konservativerer Begrifflichkeit ging, sondern dass ganz 
zentrale Begriffe wie ‚Gottes Sohn‘, ‚Vater‘ (wenn für Gott gebraucht), 
‚Taufe‘ oder ‚Gemeinde‘ in eine für Muslime möglichst unanstößige 
Form gebracht werden sollten, kam es spontan zu sehr ablehnenden 
Reaktionen, vor allem vonseiten der türkischen Pastoren.
Es wurde damals vereinbart, in einer Arbeitsgruppe mit den Über-
setzern über die Problematik eines solchen Projekts und über einen 
möglichen gemeinsamen Weg zu reden. Die Übersetzer zeigten sich 
gesprächsbereit, waren jedoch gerade in den am meisten kritisierten 
Punkten nicht für Kompromisse offen. Als Ergebnis veröffentlich-
te die Leitung der Evangelischen Allianz in der Türkei im Frühling 
2012 eine Erklärung, die an alle Gemeinden versandt wurde. Da-
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rin wird Verständnis für das Anliegen ausgedrückt, in der Art von 
Sprache auf konservative Muslime einzugehen. Die Ersetzung für 
Christen sehr zentraler Begriffe wurde aber eindeutig abgelehnt. Die 
‚Evangelische Allianz‘ distanziert sich von diesem konkreten Bibel-
übersetzungsprojekt, von dem mittlerweile das Matthäusevangelium 
veröffentlicht ist.
Ich versuche, dazu ganz kurz die gängige Haltung der türkischen 
Christusgläubigen, so wie ich sie erlebe, zum Ausdruck zu bringen:
Viele ärgern sich einfach, dass ‚mal wieder‘ ausländische Mitarbeiter 
von außen der einheimischen Gemeinde Jesu etwas ‚aufzudrücken‘ 
versuchen. Von den allermeisten Christen, mit denen ich geredet 
habe, wird diese Bibelübersetzung also nicht als Werk von ‚Insidern‘ 
wahrgenommen, sondern ganz im Gegenteil als westliche Respekt-
losigkeit gegenüber der überwiegenden Mehrheitsmeinung der tür-
kischen Kirche Jesu.
Besonders die Ersetzung von ‚Gottes Sohn‘ und ‚Vater‘ durch eine Ter-
minologie, die nicht Familienbeziehung ausdrückt, wird als geradezu 
häretisch empfunden. Viele türkische Christen haben immer wieder 
die Dreieinigkeit erklären müssen und empfinden es als Torpedie-
rung ihrer Bemühungen, die Anstöße einfach ‚wegzuübersetzen‘.
Christen leben sowieso mit dem Vorwurf, die Bibel sei verfälscht. Sie 
vermuten, dass eine Veränderung des Bibeltextes bis ins Inhaltliche 
hinein von Muslimen als Bestätigung ihrer These wahrgenommen 
werden könnte, dass Christen eben nach Bedarf ihre heiligen Texte 
anpassen würden.
Vorgeworfen wird Christen auch oft, sie gingen bei ihren missionari-
schen Bemühungen mit Verstellung und List vor. Die Christen gehen 
davon aus, dass viele Muslime eine solche Anpassung des Bibeltex-
tes an muslimisches Empfinden als einen aus ihrer Sicht neuerlichen 
Versuch werten könnten, durch Vorspiegelung falscher Tatsachen 
leichtgläubige Muslime zu betrügen.
Dass die bestehende Bibelübersetzung nicht für alle Bevölkerungs-
gruppen ideal geeignet ist, erkennen auch viele türkische Christen 
an. Angefangen beim Begriff für „Gott“ gibt es in der türkischen 
Sprache für viele Begriffe mindestens zwei Ausdrücke, davon meist 
einen älteren und einen neueren. Die im Jahr 2001 abgeschlossene 
Bibelübersetzung hat im Zweifelsfall fast immer die moderneren Be-
griffe gewählt. Ältere Begriffe sind aber nach dem Empfinden vieler 
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Türken besser geeignet, religiöse Inhalte wiederzugeben. So wird 
die alte türkische Bibelübersetzung weiter gedruckt und von man-
chen Christen lieber gelesen. Einig sind sich aber fast alle türkischen 
Christen – egal von welchem Hintergrund – in der Ablehnung des 
Versuches, ganz zentrale christliche Begriffe zu ersetzen.“

So weit der Brief von Wolfgang Häde.
Neben Antworten zu den konkreten Anfragen bzw. Anmerkungen 

zum genannten Artikel von E. Werner bin ich vor allem an soliden Ver-
öffentlichungen von wirklichen Insidern interessiert, mit denen man 
sich beschäftigen könnte, um ein genaueres und präziseres Bild dieser 
Bewegungen zu erhalten. Genau das mahnt ja Friedemann Knödler in sei-
nem Vorwort an und meint, dass es die Insider, wie sie von den Kritikern 
gezeichnet werden, so am Ende gar nicht gäbe. Nun ist Eberhard Werner 
im engeren Sinne ja selbst kein „Insider“. Aber das, was er über diese 
Bewegungen geschrieben hat, bewegt mich, jetzt verstärkt auf die Suche 
nach entsprechenden Informationen zu gehen. Das, was ich im Moment 
verstanden habe, macht mir in mancher Hinsicht ernsthaft Sorge – aber 
ich wünsche mir, dass ich mich korrigieren muss.
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