
BRAUCHT DER ISLAM EINE REFORMATION?
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Eine der umstrittensten
Thesen unserer Zeit ist
die Forderung mancher
Muslime nach einer
'Reformation' im lslam.
All zu oft wird den Be-
fürwortern dieser These
säkularistische Gesin-
nung vorgewotfen, die
Gegner werden von den
Verfechtern der These
als reaktionäre Obsku-
rantisten beschimpft.
Meines Erachtens han-
delt es sich bei der Dis-
kussion um zwei parallel
zueinander geführte Mo-
nologe, die die wahren
Probleme der heutigen
islamischen Theologie
nur am Rande berühren.
Der lslam hat eine ge-
schichtliche Entwicklung
erfahren und heutige
Fragen, die ernsthaft er-
gründet werden sollten,
sind in ihrem Wesen sehr
unterschiedlich und
können nicht durch eine
allumfassende Theorie
beantwortet werden. Da-
her ist es wichtig, daß
die einzelnen Fragen in
ihrem disziplinarischen
Kontext genau unter-
sucht werden, damit
wirkliche Lösungen aus-
gearbeitet werden kön-
nen.
Die wichtigsten Fragen
unserer Zeit könnte man
in folgenden fünf Kate-
gorien zusammenfassen :

Es geht um Fragen, die mit
dem Wesen des Menschen
zu tun haben, wie zum Bei-
spiel. lst der Mensch ver-
nunftbegabt oder nicht? ln
wieweit ist der Mensch auto-
nom und in der Lage, seine
Welt völlig selbständig zt)
gestalten?

Wir brauchen islamische
Antworten auf dringend an-
stehende Probleme, wie zum
Beispiel. Dürfen wir geneti-
sche Strukturen von Pflan-
zen, Tieren und Menschen
ändern? Was gibt uns die
Berechtigung dazu? Sind wir
in der Lage, angesichts der
rasanten Entwicklung der
Massenvern ichtu n gswaffen
diese Verantwortung auf uns
zu nehmen? Können wir
heute eine bewaffnete Aus-
einandersetzung auch im
Falle einer Selbstverteidi-
gung oder einer Befreiung
von einem illegitimen Regime
befün¡¡orten, insbesondere in
Abwesenheit eines idealge-
rechten lmams, wie sie unse-
re islamische Theologie bis
jetzt immer bejaht hat? lst es
möglich, daß wir als Gemein-
schaft mit unseren heutigen
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geistigen Möglichkeiten die
Fragen beantworten, die das
weitere Bestehen und das
Wohlergehen der Mensch-
heit betreffen?

Eine befriedigende Antwort
auf solche Fragen zu su-
chen, hat meines Erachtens
mit der Forderung nach einer
Reformation überhauPt
nichts zu tun! Wo wir tat
sächlich eine Reform brau-
chen, sind zwei wichtige Be-
reiche der islamischen Ge-
sellschaft: l) der Bereich der
Jurisprudenz. lmmer wieder
erleben wir, daß wir theore-
tisch sehr gute Referate über
Vorzüge des islamischen
Rechts halten oder entspre-
chende Bücher schreiben
können, aber wenn wir in
einem konkreten Fall einer
tatsächlichen U ngerechtigkeit
begegnen, fühlen wir uns
häufig überfordert, wahrhaft
helfend einzugreifen. Eine
ähnliche Hilflosigkeit erleben
wir im Bereich der Erziehung
(t t)

Es ist sehr wichtig, daß wir
nicht nur unsere Schulpolitik
gründlich überprüfen und
unsere Jugend für die Auf-
gaben unserer Zeil vorbe-
reiten, sondern darüber hin-
aus realisierbare Wege fin-
den, um verzweifelten Eltern
zu helfen, die um die weitere
Entwicklung ihrer Kinder be-
sorgt sind.
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Nach dem Untergang des
real-existierenden Sozialis-
mus hat das kaPitalistische
System nicht nur in der euro-
amerlkanischen Welt ein frei-
es Betätigungsfeld gefunden
und wird die ganze Wirtschaft
nach den Prinzipien der frei-
en Marktwirtschaft geregelt,
sondern auch in der soge-
nannten Dritten und Vierten
Welt werden die kleinen Län-
der gezwungen, sich wirt-
schaftl iche Verhaltensnormen
anzueignen, die ihr eigenes
Wohlergehen sehr gefähr-
den.
Es ist sehr tragisch, daß is-
lamische Wissenschaftler
weder mit ein Paar brauchba-
ren Theorien vortreten noch
irgendwelche wirksamen
Strategien entwickeln, ihre
eigenen berechtigten lnteres-
sen zu schützen. Eine echte
Lösung kann nur durch ge-
eignete lnterPretation der
eigenen Quellen geschehen,
eine lnterpretation, die auch
die augenblickliche wirt-
schaftliche Realität voll be-
rücksichtigt.

Es geht um den Bereich Po-
litischer Strukturen und Ver-
fassungsfragen. Die Ausein-
andersetzung zwischen Sä-
kularisten und ihren Gegnern
läuft meistens mit simPlizisti-
schen Thesen einher, wie
zum Beispiel ob der lslam mit
Demokratie gleichzusetzen
ist oder nicht. Die bishertge
politische Geschichte des
lslam ist derart gelaufen, daß
die Mehrheit der islamischen
Gelehrten rein Pragmatisch
gehandelt haben. Sie haben
stets ein politisches SYstem
gewählt, das auch in der
nicht-islamischen Welt üblich
war und haben es nur teil-
weise insoweit verändert, wie
es die muslimischen Massen

akzeptieren konnten. Nur
eine Minderheit an Juristen,
Philosophen und SYstemati-
kern haben versucht, eine
alternative Theorie zu ent-
wickeln. Eine der hervorra-
gendsten Leistungen der
lslamischen Revolution im
lran ist die These von Vela-
yatul Faqih. Nur die Zukunft
kann zeigen, ob diese These
die Richtung der islamischen
Politik für kommende Jahr-
hunderte bestimmen kann
oder es eine vorübergehende
Arbeitshypothese bleibt. Es
ist das erste Mal nach langer
Zeit, daß die islamischen
Gelehrten mit elner Theorie
vorgetreten sind, die ermög-
licht, daß die islamtsche
Umma einen lmam in ihrer
Mitte findet, der eine sichtba-
re Sendung bildet und damit
eine Dynamik für die islami-
schen Bewegungen erzeugt,
die in den letzten Jahrhun-
derten vergeblich gesucht
wurde. A.us allen diesen
Überlegungen wird ersicht-
lich, daß Reformideen, die in
ihrer äußeren Gestalt oder
vom inneren Geist heraus-
fremden Quellen übernom-
men werden, für die islami-
sche Umma und ihre zu-
künftige Entwicklung untrag-
bar sind. Sie harmonisieren
weder mit dem Wesen der
islamischen Religion noch
ihrer historischen Entwick-
lung. Nebenbei sei ange-
merkt, daß sowohl das Stre-
ben nach Säkularisierung der
islamischen Welt wie auch
fundamentalistische Wieder-
belebungsversuche einer
vergangenen Epoche bereits
gescheitert sind. Sowohl der
typische Laizismus wie die
salafitische Bewegung des
sunnitischen lslam haben
bewiesen, daß wir weiterhin
reflektieren und forschen und
miteinander sprechen müs-
sen, damit wir unsere Umma
vor den Fehlern der jungsten
Vergangenheit bewahren
können Manchmal werden

aus islamischen Kreisen
Stimmen hörbar, die meinen,
die islamische Welt brauche
eine Persönlichkeit wie die
des Martin Luthers, um den
Machtmißbrauch der Kleri-
kalen zu unterbinden. Meiner
Ansicht nach beruht diese
Forderung auf einem grund-
legenden Mißverständnis.
Die islamische lnstitution von
Khilafat/lmamat ist keines-
wegs mit der christlichen ln-
stitution von einer allein se-
ligmachenden absoluten und
hierarchisch organisierten
Kirche vergleichbar. Die sun-
nitische Khilafat ist selbst
eine politische lnstitution, die
die religiöse KomPonente der
Gesellschaft weitgehend sich
selbst überläßt. lmamat, wie
es von schiitischen Theolo-
gen verstanden und gelehrt
wird, ist die Vorstellung von
einem vollkommenen idealen
Menschen, der selbst Garant
der grundlegenden Freiheiten
und Menschenrechte sein
soll.'Zu den Aufgaben einer
solchen Persönlichkeit gehört
es, die Machtstrukturen der
politischen Ordnung auf ein
Minimum zu reduzieren. Nur
so können die aktiven OPPo-
sitionsbewegungen der lma-
me in der islamischen Ge-
schichte verstanden werden.
lmamat ist als eine Staats-
form zu deuten, in der ein
unsichtbarer lmam regiert.
Dagegen bejahte Madin Lu-
ther die Macht der Fürsten
und forderte Gehorsam ge-
genüber dieser nach seiner
Meinung von Gott einge-
setzten Obrigkeit. Das ist
genau das Gegenteil zut
Khilafat und schiitischen
lmamat. Was wir in der isla-
mischen Welt brauchen ist
ein echte Renaissance, d.h.
eine Bewegung, die aus is-
lamischen Quellen schöP-
fend, unter Zuhilfenahme
islamischer Methodologie für
die islamischen Ziele Ant-
worten sucht.
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