
Die Muslimen und Christen
gemeinsamen Glaubensprinzipien und

praktischen Pflichten als tragfähige Stritzen ihres
gerechten Zusammenlebens

lm Februar 1996 fand in Teheran eine erste
iranisch-österreichische Konferenz über
"Gerechtigkeit in den internationalen und
interreligiösen Beziehungen in islamischer
und christlicher Perspektive" statt, die auf
eine Initiative auf bilaterealer Ebene zu-
rückgeht, die im Anschluß auf einer inter-
nationalen Dialogkonferenz zum Thema
"Frieden für die Menschhe¡t" 1993 in Wien
ins Leben gerufen wurde. Dialogpartner
sind auf Österreichischer Seite des Retigi-
onstheologische lnstitut St. Gabriel in
Mödling unter dem Vorsitz von Professor
Dr. Andreas Bsteh und auf iranischer Seite
das Sekretariat für den lnterreligiösen
Dialog unter dem Vorsitz von Seyed Ab-
dolmajid Mirdamadi statt. ln der Konferenz
ging es um die Erörterung des Prinzips
Gerechtigkeit in der islamischen und in der
christlichen Theologie in bezug auf die
politischen, wirtschaftlichen, kulturellen
Beziehungen. Der wichtigste Aspekt im
Dialog zwischen lslam und Christentum ist
'für alle daran beteiligten Personen und
Institutionen eindeutig die Betonung des
Prinzips Frieden', und Frieden kann es nur
dann geben, wenn das Prinzip 'Gerechtig-
keit' als das wesentlichste Kriterium in al-
len Angelegenheiten angewendet wird. lm
folgenden erscheint der Beitrag von
Modjtahed Schabestari und die im An-
schluß daran stattgefundenen Anfragen
und Gesprächsbeiträge. (Die Gesamtbeiträge
sind zu bestellen beim Verlag St. Gabriel in Möd-
ling/Osterr. unter ISBN 3-85264-564-6)

Wie im Thema des Referates zum Ausdruck
kommt, soll es im folgenden um jene Glau-
bensprinzipien und praktischen Pflichten ge-
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hen, die Muslimen und Christen gemeinsam
sind und als verläßliche Stützen ihres ge-
rechten Zusammenlebens betrachtet werden
können. Vor jedem Diskurs sollte man aus
unserer Sicht zunächst einmal klarstellen, ob
den beiden Weltreligionen, lslam und Chri-
stentum, gemeinsame Glaubensprinzipien
eignen. Denn eine Diskussion über gemein-
same Pflichten der beiden Religionen er-
scheint nur dann sinnvoll, wenn auch Ge-
meinsamkeiten im Bereich ihrer Glauben-
sprinzipien bestehen - übrigens im Unter-
schied zur Politik, wo die Dinge anders lie-
gen.
Stellt sich doch aus der Sicht der Religion als
zentrales Thema die Frage nach der Er-
kenntnis der letzten Wahrheiten und das Le-
ben nach diesen Wahrheiten. Da die Wahr-
heit von Fall zu Fall jeweils nur eine sein
kann, wird man von einer gemeinsamen
Glaubenspflicht zwischen Glaubensgelehrten
verschiedener Glaubensrichtungen nur dann
sprechen können, wenn und insoweit beide
Seiten davon ausgehen können, daß ihr
Glaube auf einer gemeinsamen endgültigen
Wahrheit aufruht. Anders, wie schon ange-
deutet, in der Politik, fur die die Hauptaufga-
be im Management der Gesellschaft liegt;
weshalb ein Politiker mit einem anderen Poli-
tiker - ungeachtet ihrer ideologischen Unter-
schiede - bereits aus gewissen politischen
lnteressen heraus einen Kompromiß schlie-
ßen bzw. mit ihm gewisse Pflichten teilen
kann.
Dies vorausgeschickt, möchte ich in meinen
Ausführungen zunächst der Frage nachge-
hen, welche Glaubensprinzipien lslam und
Christentum gemeinsam sind, um dann die
Frage zu klären, weiche Glaubenspflichten



diesen beiden Religionsgemeinschaften in

unserer heutigen Welt gemeinsam gestellt
sind. Dabei möchte ich freilich ausdrücklich
darauf hinweisen, daß wir in diesem Diskurs
die dem Christentum und dem lslam gemein-
samen Glaubensprinzipien aus der Sicht des
lslam erödern. Das bedeutet genauerhin, daß
wir auf die Frage antworten wollen, welche
Prinzipien in den islamischen Schriften als
Glaubensprinzipien betrachtet werden, die der
Lehre Christi, Friede sei über ihm, und der
Lehre Muhammads, Gott spreche tlber ihn
Segen und Frieden, gemeinsam sind. Es geht
also um jene Grundsätze, die aus der Sicht
der Muslime Christentum und lslam gemein-
sam sind. Mehr als auf andere Quellen, be-
rufen wir uns in der nun folgenden Analyse
auf den Koran.
Von diesen Glaubensprinzipien, die im Koran
als Prinzipien angesehen werden, die für den
lslam und für das Christentum gemeinsam
sind, kommt den folgenden die größte Be-
deutung zu:

r. DIE GEMEINSAMEN
GLAUBENSPRINZIPIEN

Das erste gemeinsame Frinzip ist der
Glaube an den einzigen Gott, den Schöpfer
allen Seins - der Glaube an einen Gott, der
über jede ldee, Vorstellung und Vernunft
erhaben ist, der ohne Anfang ist und ohne
Ende, den Ewigen, der die Summe aller Voll-
kommenheit ist, dessen ganzes Tun seiner
Weisheit entspringt, dazu bestimmt, den Ge-
schöpfen Wohltaten zu enrueisen und sie von
aller Mangelhaftigkeit und Unzulänglichkeit zu
erlösen.

Das zweite gemeinsame Prinzip liegt in
dem alleinberechtigten Anspruch Gottes
auf Göttlichkeit. Die religiöse Folgerung aus
diesem Grundsatz bedeutet, daß kein religiö-
ser Mensch befugt ist, einen anderen Men-
schen an die Stelle der Göttlichkeit, die Gott
allein zukommt, zu setzen. Die gesellschaftli-
che Ordnung muß daher von jeder Ad von
Vorherrschaft, durch die eine Gruppe von
Menschen dem Willen und der Bevormun-
dung einer anderen Gruppe untenruorfen wird,
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frei sein. Und dies gilt ohne irgendeinen Un-
terschied von allen Arten möglicher Vorherr-
schaft, von geistiger und religiöser Vorherr-
schaft ebenso wie von wirtschaftlicher, politi-
scher oder militärischer Vorherrschaft. Hinter
diesen allen steht eine Art von 'Göttlichkeit',
die sich bestimmte Menschen ihren Mitmen-
schen gegenüber anmaßen. Vorherrschaft
jeglicher Ad ist daher umgehend einzustellen.
Die Beziehung zwischen den Menschen muß
auf der Grundlage jener Würde erfolgen, die
dem menschlichen Wesen eigen ist, weil Gott
sie den Menschen verliehen hat. Dieses Prin-
zip beansprucht für alle gesellschaftlichen
Organisationen und lnstitutionen Geltung. Die
Ausbeutung des Menschen durch Menschen,
in welcher Form auch immer, steht im Wider-
spruch zum Willen Gottes, sie stellt auch ein
Hindernis für die Vervollkommnung der Men-
schen dar.

Das dritte gemeinsame Prinzip besagt, daß
beide, der lslam ebenso wie das Ghristen-
tum, den Menschen als ein Geschöpf be-
trachten, dessen Wesen über das bloß Ma-
terielle erhaben ist. Der Mensch ist für sie
das ehnruürdigste von allen Geschöpfen, er ist
Veruvalter Gottes auf Erden und hat ein freies,
unabhängiges Wesen, das die Möglichkeit der
Erkenntnis Gottes in sich trägt. Er ist Treu-
händer Gottes, sich selbst und der Welt ge-
genüber verantwortlich, er beherrscht die
Natur, die Erde und den Himmel. Er ist be-
gabt, zwischen Gut und Böse zu unterschei-
den, und findet keine Ruhe außer im Gottge-
denken. Er hat unbegrenzte Fähigkeiten der
Erkenntnis und des praktischen Handelns und
verfügt über eine seinem Wesen eigene Ehre
und Würde. Seine höchste Vollkommenheit
aber ist seine geistige und spirituelle Voll-
kommenheit, die er durch den Glauben an
Gott, den Schöpfer allen Seins, erreicht und
durch ein Handeln, das sich für den Men-
schen geziemt, das heißt, durch ein Leben auf
dieser Erde, das dem Willen Gottes ent-
spricht.

Das vierte gemeinsame Prinzip liegt darin,
daß sich das dem Menschen geziemende
Tun nicht allein auf das Beten beschränkt.
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Seine besten Taten sind die Bemühungen
des Menschen, das Leiden der anderen zu
lindern, ihnen zum Leben zu verhelfen, eine
dynamische Gesellschaft mit gesunden Ver-,
hältnissen aufzubauen - eine zufriedene, blü-
hende und durch Wohlstand geprägte Ge-
sellschaft. Mit einem Wort, es geht im Tun
des Menschen um Kreativität zur Verbesse-
rung der Lebensqualität in dieser Welt und
um die Befreiung der Menschen von alljenen
Hindernissen, die ihnen in vielfacher Hinsicht
im Hinblick auf die ihnen gebührende Vervoll-
kommnung im Wege stehen. Unter seinen
Dienern gefallen Gott diejenigen am meisten,
die mehr als alle anderen den Menschen die-
nen.

Das fünfte gemeinsame Prinzip lautet: Gott
hat seine Offenbarung als Hilfe für den
menschlichen Verstand und als dessen
Wegweiser vorgesehen. Für seinen Le-
bensweg bedarf der Mensch stets eines
zweifachen Lichtes: er braucht das Licht der
Vernunft und das Licht der Offenbarung.

Das sechste gemeinsame Prinzip schließ-
lich ist, daß die Verkündigung der Bot-
schaft Gottes nicht alleine Sache der Pro-
pheten ist. Alle Menschen, die Gott leitet,
werden zu Treuhändern der BotschAft Gottes
und müssen ihre ganze Existenz dafür ein-
setzen, diese Botschaft anderen Menschen
näherzubringen. Und sie haben die Anstren-
gungen, die dieser Weg mit sich bringt, auf
sich zu nehmen.

Der ganze lnhalt der angeführten Prinzipien
ist eine Botschaft Gottes, und sie ist allen
Menschen mitzuteilen. So sind sowohl lslam
wie Christentum Religionen der Belehrung
und der Verkündigung. Die sechs Prinzipien,
von denen eben die Rede war, bilden aus
unserer islamischen Sicht die wichtigsten
gemeinsamen Glaubensgrundsätze des lslam
und des Christentums, und zwar aus der
Sicht des Korans. Offenkundig wird im Koran
auch enryähnt, daß diese Prinzipien im Laufe
der christlichen Verkündigungsgeschichte
manchmal anders verstanden und interpre-
tiert worden sind, als es in der Heiligen Schrift
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geschrieben steht. Ebenso können wir Musli-
me nicht leugnen, daß diese Prinzipien im
Lauf der vierzehnjahrhunderte währenden
Geschichte des lslam auch von uns Muslimen
verschiedentlich angetasïet wurden, sei es
aus kulturellen oder aus gesellschaftlichen
Gründen.

2. DIE GEMEINSAMEN
PRAKTISCHEN PFLICHTEN

Nachdem wir diese gemeinsamen Glaubens-
grundsätze in der gebotenen Kürze bespro-
chen haben, wenden wir uns also der Frage
zu, welche gemeinsamen praktischen Pflich-
ten den Gläubigen der beiden Religíonen von
lslam und Christentum in der Weit von heute
auferlegt sind. Diese gemeinsamen religiösen
Pflichten, die sich aus dem Glauben an die
oben dargelegten Glaubensprinzipien erge-
ben, und die die Anhänger des lslam und des
Christentums gleich.ermaßen betreffen, kann
man aus unserer Sicht, trotz des breitgefä-
cherten Spektrums all ihrer Details, doch in
drei Grundpflichten zusammenfassen. Es
sind Pflichten, die Muslime und Christen des-
wegen angehen, weil - wie oben unter dem
sechsten Prinzip bereits erwähnt - die Bewah-
rung der Botschaft Gottes auf Erden und de-
ren Verbreitung unter allen Menschen für
lslam und Christentum ein sehr wichtiges
Glaubensprinzip darstellt.
Nun aber zu den einzelnen Pflichten.

2.1 Die erste praktische Pflicht, die Musli-
men und Ghristen in der Welt von heute
gemeinsam ist, liegt darin, dem mächtigen
Andrang der atheistischen Kulturen sehr
überlegt und mit allem Ernst entgegenzu-
treten.

Die angesprochenen Kulturen berauben die
Menschen unserer Epoche nicht nur ihres
Glaubensgutes, sondern zerstören auch das
Fundament der Moral in ihrem Leben. ln die-
sem Zusammenhang sind wir der Meinung,
von einer vordringlichen Notwendigkeit spre-
chen zu müssen, daß sich die Gelehrten der
beiden Religionen - von lslam und Christen-
tum - mit den atheistischen Philosophien und
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Kulturen ernsthaft vertraut machen und ge-

meinsam Überlegungen anstellen, um diesen
Kulturen wirksam entgegentreten zu können.
Die gemeinsamen Bemühungen, dieser vor-
dringlichen Notwendigkeit zu entsprechen,
müssen auf verschiedenen Ebenen unter-
nommen werden: Da gilt es zunächst, jene
Lücken und Defizite herauszuarbeiten, die
heute in der Frage des Zugangs zum Glau-
ben an den einen Gott und hinsichtlich der

und der Sozialwissenschaften verschiedene
Erkenntnisse zugänglich gemacht worden,
mit denen sich die Glaubensgelehrten noch
nicht ernsthaft auseinandergesetzt haben. So
gesehen ist es verständlich, daß Theologen
gewisse Schwierigkeiten haben, der heutigen
Generation bestimmte Aspekte, die die Frage
der Erkenntnis Gottes berühren, zu erklären.
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Eines der wesentlichen Defizite, unter dem
die Arbeit der Glaubensgelehrten leidet, ist
ferner das zu geringe wissenschaftliche lnter-
esse, das sie dem Problem der Klassenun-
terschiede in der heutigen Gesellschaft und
den sich daraus ergebenden sozialen Span-
nungen entgegenbringen. Hinzu kommt der
Mangel an wissenschaftlichem lnteresse sen-
siblen Bedürfnissen gegenüber, die die Psy-
chologie im Bereich der menschlichen Seele
entdeckt hat und die für das Verständnis der
menschlichen Freiheit und Würde von weit-
reichender Bedeutung sind - wie überhaupt
die unzureichenfle Art, sich mit wissenschaft-
lichen und philosophischen Entwicklungen zu
befassen, die die Erkenntnis des Menschen
und der menschlichen Probleme betreffen.
Aus unserer Sicht gilt es, diese Mängel im
Rahmen einer weitgehenden, vielseitigen
Kooperation anzugehen und aufzuarbeiten.
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Ein weiteres Aufgabengebiet bildet der kultu-
relle Austausch zwischen den philosophi-
schen und theologischen Traditionen beider
Religionen mit dem Ziel, zu einem besseren
und tieferen gegenseitigen Verständnis zu
gelangen, aus früheren Erfahrungen, die þei-
de Seiten gemacht haben, zu lernen und auf
diesem Wege die Entwicklung einer gemein-
samen Theologie zu erreichen. Wir zweifeln
nicht daran, daß geschichtliche Ereignisse in

der Vergangenheit, wie die Kreuzzüge und
bestimmte kolonialistische Bestrebungen ein
großes Hindernis zwischen den Gelehrten auf
beiden Seiten geschaffen und sie in gegen-
seitiger Unkenntnis ihrer theologischen und
kulturellen Schätze belassen haben. Diesen
Zustand gilt es zu verändern.

Sprechen wir hier von der Notwendigkeit ei-
ner geistigen Auseinandersetzung mit athei-
stischen Kulturen, so ist auch davon zu spre-
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IM NAMEN GO'I'TES, DES GNÅDIGEN, DES
I}ARMHERZIGEN

,,ALLAH GEBIETET GERECHTIGKEIT,
UNEIGENNATZIE GUTES ZU TUN UND ZU
SPENDEN WIE DEN VER\ilANDTEN; UND ER
VERBIETET DAS SCHÄNDLICHE, DAS

SCHLECHTE UND DIE ÜEBERTRETUNG. ER
ERMAHNT EUCH, AUF' DASS IHR ES

BEHERZIGT." (16:91)

Rede von Gott aus philosophischer und wis-
senschaftlicher Sicht gegeben sind. Tatsäch-
lich sind dem Menschen von heute auf den
unterschiedlichen Gebieten der Anthropologie
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chen, daß sich diese gemeinsame Aufgabe
nicht auf eine rein wissenschaftliche und in-
tellektuelle Arbeit beschränken kann. Es sind
nicht nur die islamischen und christlichen
Theologien, die wieder ins Leben gerufen
werden müssen, sondern auch die Moral der
Gelehrten des lslam und des Christentums.
Ein Studium der Expansionsgeschichte der
Religionen zeigt, daß der Glaube an Gott und
religiöse Moral unzertrennlich sind. Der er-
folgreichste unter den Glaubensgelehrten war
jener, der seinen Adressaten nicht nur Ge-
danken bzw. ldeen zu vermitteln wußte, son-
dern auch Moral, der nicht nur ihre Vernunft
zu fördern verstand, sondern auch ihre Seele
und ihren Geist. Es sind nicht nur atheistische
Philosophien, die unsere Welt bedrohen, es
gibt in ihr auch eine tiefe moralische Krise.
Und dieser Moralkrise gilt es nicht weniger
von seiten der Gelehrten und religiösen Ein-
richtungen des lslam und des Christentums
entgegenzuwirken, was aber eben nur über
eine praktisch angewandte Moral möglich ist.
Das bloße Reden und Philosophieren wird
nicht viel nutzen. Andere auf den Geschmack
der Moral zubringen ist nur möglich, wenn der
Religionsgelehrte die Moral in seiner Person
selbst vorlebt. Die Moral ist zu vermitteln,
nicht zu propagieren. Lieþe zu anderen, Auf-
richtigkeit, Selbstaufopferung und Beschei-
denheit - die wichtigsten moralischen Bedürf-
nisse unserer Zeit - können nur durch jene
Glieder der Menschheitsfamilie vermittelt
werden, die selbst in ihrer Person gleichsam
ein Erscheinungsbild dieser göttlichen Eigen-
schaften sind. Das bedeutet, daß sich die
Glaubensgelehrten beider Religionen in ihrem
Wirkungskreis für eine umfassende morali-
sche Erziehung engagieren müssen, damit
sie in der Begegnung mit den individuellen,
gesellschaftlíchen, nationalen und internatio-
nalen Lebensproblemen der Menschen von
heute einen in Wahrheit moralischen Stand-
punkt vertreten können, damit sie sich dabei
nicht vor den lnstrumenten der Macht beugen
müssen und nicht zu Spielzeugen der Welt-
mächte werden. Sie sollen Vertreter Jesu und
Muhammads sein.
Eine Gefahr, die viele Glaubensgelehrte un-
serer Zeit bedroht, liegt darin, daß sie sich in

'intellektuelle Gelehrte' venrvandeln: Als sol-
che verfügen sie über ein ausgeprägtes poli-
tisches und gesellschaftliches Bewußtsein,
sie sind aber nicht moralisch - und deswegen
nicht fähig, andere zu erziehen. Sie geraten
leicht in den Sog der Macht und handeln
dann, auch wenn sie sich dessen nicht be-
wußt sind, als Vertreter der weltlichen Mächte
und nicht als Vertreter Jesu, Friede sei über
ihm, und Muhammads, Gott spreche Segen
und Frieden über ihn.

2.2 Eine weitere Pflicht, die lslam und Chri-
stentum gemeinsam obliegt, ist das be-
herzte und entschiedene Eintreten der
wahren Gläubigen dieser beiden Religio-
nen gegen die internationale Tyrannei, die
durch die Scheidung der Welt in zwei La-
ger - in den Block der Mächtigen und in
den der Schwachen - entstanden ist. Alle
lokalen Tyranneien erhalten die Möglichkeit
ihrer Existenz von Gnaden der internationalen
Tyrannei und Machtorganisation, die ihrer-
seits durch die Großmächte etabliert und ge-
festigt wurde. Sämtliche kleinere Systeme der
Machtanmaßung und Arroganz baSieren auf
dem System der Weltarroganz. Dieses welt
weite System haben die Großmächte ge-
schaffen: Sie nehmen mit den ihnen zut
Verfugung stehenden (direkten und indirek-
ten) lnstrumenten der Macht, mit den von
ihnen abhängigen politischen, wirtschaftli-
chen und kulturellen Organisationen alle Ga-
ben und Güter - die Gott eigentlich überall auf
der Erde allen Menschen zugedacht hat -

gewaltsam für sich in Anspruch und verteilen
sie dann auf eine sehr ungerechte Art und
Weise unter den Menschen dieser Welt. Um
diese Situation der Ungleichheit und der Aus-
beutung aufrechtzuerhalten, haben sie der
Mehrheit der Weltbevölkerung ein men-
schenwürdiges Leben venruehrt.

Dieses allgegenwärtige Netz der Weltmacht
ist der größte Götze unseres Jahrhunderts,
und weitere Götzen, wie Konsum- und Trieb-
abhängigkeit, müssen als Ableger dieses
großen Götzen angesehen werden. Daß die
kleinen Staaten einen Teil ihres nationalen
Einkommens zum Kauf von Waffen verwen-

22 Al-Fadschr Nr. 88/1998



(

ra
Y

(,

ó

2 K,
I

bì
L

)
( I(

(,

t I

( 3
t

u.¡

o
L

Y
oo

,,UND FÜRCHTET DEN TAG, AN DEM IHR ZU ALLAH ZURÜCKGEBRACHT WERDET! DANN
WIRD JEDER DEN VOLLEN LOHN ERHALTEN NAGH SEINEM VERDIENST; UND ES SOLL

IHNEN KEIN UNRECHT GESCHEHEN." (2:28'1)

den, führt nicht nur dazu, daß sie in entschei-
dendem Maße an ihrer Entwicklung und an

ihrem Fortschritt gehindert werden, sondern
es setzt die Menschheit der Gefahr der Aus-
rottung aus und macht, daß sich die Hoffnung
auf Zukunft in Angst und Schrecken vor ihr
wandelt. Es ist ein falscher Ansatz und ein
Ansatz, hinter dem letztlich auch wiederum
die Großmächte stehen.
Wir meinen nun, daß ein vom Glauben inspi-

riertes, klar definiertes und entschiedenes
politisches Engagement auf allen Ebenen
gegen dieses die Welt beherrschende Macht-

system eine gemeinsame Glaubenspflicht
darstellt. Der erste Schritt auf diesem Wege
wäre aus unserer Sicht die Verkündigung der

dem Menschen von Gott verliehenen Wurde

und die konsequente Ablehnung jeder Art von

Vorherrschaft, die den Menschen - sei es auf
dem Wege von Gewaltanwendung seitens

der Machthaber oder indem man ihm Unmoral

oder Gottlosigkeit unterstellt - daran hindert,

Wissen zu erwerben sowie seine freie Ent-

scheidungsmöglichkeit und Kreativität zu

entfalten. Wir vertreten insbesondere die

Auffassung, daß niemand berechtigt ist, sich

durch die Ausübung von Macht - welcher Art

auch immer - als Vermittler zwischen Gott und

den Menschen zu stellen und so die Bezie-
hung zwischen Gott und den Menschen
gleichsam zu monopolisieren.
lm Lichte dieser Überlegungen scheint es
echten Christen und Muslimen nicht möglich
zu sein, Liberalismus oder Totalitarismus zt)

akzeptieren. Die Anhänger Jesu, Friede sei
mit ihm, und Muhammads, Gott spreche über
ihn Segen und Frieden, hingegen müssen für
eine gesellschaftliche Ordnung eintreten, in
der
-erstens die politische Macht vom Gesetz her

und durch die freie Wahl der Bürger ablös-
bar bzw. veränderbar ist, in der

-zweitens der Moral und dem Glauben an

Gott die bestimmende gesellschaftliche
Funktion zukommt und in der schließlich
akzeptieren. Der Geist der göttlichen Reli-
gionen ist mit keiner dieser beiden Gesell-
schaftsordnungen vereinbar. Würde in der
ersteren der Glaube an Gott und die religiö-
se Moral ihren Wert sowie ihre gesell-
schaffliche Rolle einbrlßen, so würden in ei-
nem totalitaristischen System die Herr-
schenden Gottes Platz einnehmen und von
den Menschen Gehorsam und Unterwerfung
für sich beanspruchen.
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-drittens die Sicherung der sozialen Gerech-

tigkeit und die Entfaltung des Menschen im

weitesten Sinn des Wortes das Hauptpro-
gramm des Staates darstellen'

Bei diesem Engagement, wie wir es im vor-

ausgehendên beschrieben haben, ist es not-

wendig, vor einer ernsthaften Entgleisung auf

der Hut zu sein: nämlich die Bekehrung zu

Gott der Forderung nach der sozialen Ge-

rechtigkeit zu opfern. Es ist eine Gefahr, die

vielerorts aufgetreten ist, und auf die hier kurz

einzugehen ist. Liegt doch die eigentliche

Sendung aller göttlichen Religionen seit jeher

darin, den Menschen zu befähigen,daß er

seine Triebe beherrsche, zu seiner inneren
geistigen und spirituellen Freiheit gelange und

durch die Verinnerlichung von Glaube und

Moral letztendlich die spirituelle Vollkommen-

heit und Gottesnähe erreiche. Einen Glauben

und eine Moral dieser Art zu besitzen, darin

liegt die wahre Frömmigkeit.

Für die Propheten war nun die gesellschaftli-

che Gerechtigkeit insofern ein zentrales The-

ma, weil ohne sie die meisten Menschen in-

folge der Last der Armut, von Unwissenheit
und Krankheit die Möglichkeit zur Entfaltung

ihrer Fähigkeiten und Talente verlieren wür-

den. Behindern doch die gesellschaftlichen

Zwänge und Belastungen die Menschen da-

bei, ihre Triebe zu beherrschen, und en/a-
chen sie unter ungünstigen gesellschaftlichen

Bedingungen niemals zu ihrem wahren

menschlichen Selbst. Armut, Unwissenheit
und Krankheit sind Feinde des Glaubens und

der Moral und führen zur Entfremdung.

Die Propheten waren davon überzeugt, daß

die Fähigkeit zur Erkenntnis Gottes und zur
Verinnerlichung der Moral in allen Menschen

angelegt ist, und daß die gesellschaftlichen

Bedingungen es den meisten Menschen er-

leichtern, diese Fähigkeit zu entfalten - oder

es ihnen erschweren. So wie es eben die ge-

sellschaftlichen Bedingungen sind, die das

Erscheinungsbild und das Wachstum dieser

Fähigkeiten und Talente maßgeblich beein-

flussen und die Religion entweder zu einem

Element des reifenden Selbstbewußtseins,

des Gottesbewußtseins und der Menschen-
liebe machen oder zu einem Faktor der

(Selbst-)Betäubung, der (Selbst-)Entfremdung
und der Vorherrschaft der gesellschaftlichen

Götzen und zu einem Element, das die Klas-

senunterschiede festschreibt.

Da wir die Sendung der Propheten solcherart
verstehen, vertreten wir die Auffassung, daß

das Engagement der Gläubigen des lslam

und des Christentums gegen die internatio-

nale Tyrannei im Namen Gottes beginnen und

auch in seinem weiteren Verlauf stets unter

diesem Namen stehen soll' Das Motto der

Gläubigen muß letztendlich und in allem die

Befreiung der Geschöpfe vom Götzendienst
sein. Menschen und Organisationen, die die-

ses Engagement nicht im Namen Gottes le-

ben und vorantreiben, die vielmehr die gesell-

schaftliche Gerechtigkeit selbst zum Endziel

erklären, geraten unbewußt in die Fangnetze

des Materialismus und eines gottlosen Huma-

nrsmus.
Der entscheidende Punkt liegt also darin, daß

wir die Religionen ihrer geistigen und spiritu-

ellen ldentität berauben und auf ein rein ge-

sellschaftliches Phänomen reduzieren, wenn

wir unsere wissenschaftlichen Methoden bei

der Analyse der gesellschaftlichen und histori-

schen Probleme nicht auf den Glauben und

die Offenbarung hin eruveitern. Ein solches

Versäumnis wäre eine schwenruiegende Ent-
gleisung und ist ernsthaft zu vermeiden.
lm Zusammenhang mit der Pflicht, unser En-
gagement wider die Netze der Weltmacht
ernstzunehmen, ist hier noch ein weiterer
Aspekt anzuführen: Wir alle wissen, daß es

sowohl in der Welt des lslam wie auch in der

des Christentums viele religiöse Führer gibt,

die von gesellschaftlicher Gerechtigkeit und

Freiheit sprechen, sich jedoch nicht gerne mit

Worten wie ,Engagement' und ,Kampf ver-

trautmachen. Sie haben keine innere Bezie-

hung zu dem, was diese Wörter eigentlich

meinen. Sie protestieren zwar gegen Tyran-
nei, wollen aber die Tatsache nicht wahrha-
ben, daß sich in unseren Tagen die kleinen

lokalen Tyranneien auf das System der inter-

nationalen Tyrannei stützen. Sie richten sich

mit keinem Worl gegen die Großmächte, son-
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dern begnügent sich in bezug auf die un-
menschlichen Machenschaften der Groß-
mächte auf internationaler Eþene mit Pre-
digten, deren Adressaten unbekannt sind,
oder sie beschränken sich in ihrem ganzen
Bemühen, gesellschaftliche Gerechtigkeit zu
schaffen, darauf, gute Ratschläge zu erteilen
und Appelle an die Mächtigen und Ausbeuter
zu richten.

Eine Haltung dieser Art wird unserer Meinung
nach keinesfalls der religiösen Sendung ge-
recht, die es zu leþen gilt. Kann man doch
aus unserer Sicht die Botschaft Gottes den
Menschen in der Weit von heute nicht mittei-
len, ohnerdie Hindernisse aufzuzeigen, die
dem Glauben an den einen Gott im Wege
stehen, und ohne einen ernsthaften politi-
schen, wissenschaftlichen und kulturellen
Kampf gegen diese Hindernisse zu führen.
Fragt man, welche Menschen den Glauben
und die Moral anderen Menschen vermitteln
können, so sind es gewiß jene, deren Leben
sich außerhalb des Netzes der internationa-
len Macht befindet und die þereit sind, sich
für Glaube und Moral mit ihrer ganzen Kraft
einzusetzen.

2.3 Die dritte praktische Pflicht, die den
Gelehrten und Einrichtungen des lslam
und des Christentums gemeinsam ist, be-
steht darin, sich in ihren Gesellschaften als
geborene und faktische Verbündete und
Partner der Unterdrückten und nicht der
Reichen und Wohlhabenden bewußt ein-
zusetzen und in Funktion zu treten. ln der
Moschee und in der Kirche muß das Lager
der Unterdrückten sein und nicht der Macht-
habenden. Wir wissen, daß sich in jeder Ge-
sellschaft die Herren des Geldes und der
Gewalt darum bemühen, die Religion und die
Glaubensgelehrten in ihren eigenen Dienst zu
stellen. Sowohl der lslam als auch das Chri-
stentum haben dadurch viele Niederlagen
erlitten.
Heute wie gestern kann die Botschaft des
Glaubens an den einen Gott nur dann richtig
verkundet werden,.wenn die Verkünder der
Botschaft die Schmerzen und Leiden ihrer
Adressaten teilen. Mit einem Wort: Wir müs-

sen uns gemeinsam bemühen, daß unsere
Gelehrten und unsere reìigiösen Einrichtun-
gen sich im Lager der Unterdrückten befinden
und nicht im Lager derer, die über die Unter-
drückten herrschen. Es wird außerdem darauf
zu achten sein, daß dies alles nicht bloß eine
interne Angelegenheit der Gesellschaft bleibt,
in der wir leben. Die Großmächte sind, wie
schon gesagt, mit großem Nachdruck darum
bemüht, die Gelehrten und religiösen Ein-
richtungen in ihren Dienst zu stellen. Vieles
wird in dieser Richtung unternommen. Und es
gilt, dieser gefährlichen Verschwörung Wi-
derstand zu leisten. Eine der Maßnahmen
nun, dieser Verschwörung entgegenzutreten,
liegt darin, internationale religiöse lnstitutio-
nen zu schaffen, bestehend aus Muslimen
und Christen, die - unabhängig vom Staat -

das Ziel haben, sich für die Unterdrückten
einzusetzen und ihnen zu helfen. Diese Or-
ganisationen werden ihre Unabhängigkeit
umso besser wahren können, je mehr lnter-
nationalität sie aufweisen. Anscheinend gibt
es auf diesem Weg noch keine praktischen
Erfahrungen, und es ist uns auch keine lnsti-
tution dieser Art bekannt, die tatsächlich aus
Christen und Muslimen besteht.

Es scheint, daß die Vertiefung des Verständ-
nisses der angefuhrten Glaubensprinzipien
und das Bemühen, ernsthafte Maßnahmen
zu ergreifen, um die gemeinsamen Glau-
benspflichten in die Tat umzusetzen, als sta-
bilste und wirksamste Stützen eines gerech-
ten Zusammenlebens von Muslimen und
Christen betrachtet werden können. Diese
Prinzipien und Pflichten können nicht nur der
Anfang sein, die Strategie für den Aufbau
eines gemeinsamen Zusammenlebens von
Christen und Muslimen zu skizzieren. Sie
können auch die Linien für dieses Zusam-
menleben selbst kennzeichnen.
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Anfragen und Gesprächsbeiträge
Gesprächsteilnehmer:

Professor MMag. Dr. lngeborg Gabriel, Universität Wien

Professor Dr. AáelTheodor Khoury, Universität Münster

Professor em. Dr. Heinrich Schneider, Universität Wien

ProfessorDr.GottfriedVanoni,TheologischeHochschuleSt.Gabriel
Professor Gholam-Reza Avani' Universität Teheran

Professor Gholam-Hossein Dinani, Universität Teheran

Professor Seyed Mostafa Mohaqqeq-Damad' Universität Teheran

Dinani

Gemeinsamer Glaube an Auferstehung und Jüngstes Gericht

große Bedeutung zu

fortgesetzt werden soll
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Schabestari
Das von Dr. Dinani angesprochene prinzip ist für mich bereits berücksichtigt in dem von mrr an-

geführ1en Graubenssåtl, o"ß Gott die weit t<ratt seiner weisheit und Vorsehung auf das von ihm

gesetzte Zier hin führ1. Darin ist aus meiner sicht die Auferstehung sowohr der wert wie auch des

Menschen enthalten, so daß es nicht nötig erschien, darauf eigens hinzuweisen'

Khoury 
war an konkrete Formen der Zusammenarbeit gedacht?

oder denken Sie an etwas Konkreteres - an elne

steht lhnen dafür also eine konkrete Form der Zusammenarbeit vor Augen?



Schabestari
Einrichtungen zum Studium

des Abendlandes und des Christentums erforderlich

Seit langem bewegt mich ein Gedanke, den ich heute hier vertreten möchte. ln den letzten zwei

Jahrhunderten ist in den westlichen Gesellschaften mit der Einrichtung der beiden Wissen-

schaftszweige 'Orientalistik' und 'lslamwissenschaft' eine wichtige lnitiative ergriffen worden. Mit

wissenschaftlichen Methoden hat man sich auf diesen Gebieten der Orientalistik und der lslam-

kunde vielerlei Themen zugewandt, beachtliche Werke vorgelegt und Erkenntnisse erzielt, die zur

Grundlage einer Reihe von Maßnahmen in den westlichen Gesellschaften wurden. Denn diese

Erkenntnisse sind in der Folge sowohl von den Theologen als auch von Politikern, von Wirt-
schaftsexperten und anderen in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich in Anspruch genommen wor-

den. ln den islamischen Ländern wurden hingegen keine vergleichbaren lnstitutionen geschaffen,

die sich mit der wissenschaftlichen Erforschung der im Westen vorhandenen Kulturen und Reli-
gionen befaßt hätten- So sind eine Reihe von Entwicklungen und Veränderungen zum Beispiel in
der christlichen Theologie in der islamischen Welt noch weithin unbekannt geblieben. Wenn man

etwa meint, daß es aufgrund einiger Schriften und Aussagen manchmal schwer sei festzustellen,
ob das Christentum an die Einzigkeit Gottes glaubt oder nicht, so ist dies zu einem guten Teil

darauf zurückzufuhren, daß man mit den Entwicklungen innerhalb der christlichen Theologie im
20. Jahrhundert nicht genügend vertraut ist. Ohne damit sagen zu wollen, daß dieses oder jenes

früher nicht monotheistisch aufgefaßt worden sei - obwohl es doch manche Unklarheiten gege-

ben hat -, hat sich so manches in der christlichen Theoriebildung auf eine monotheistische Vor-

stellung hin weiterentwickelt.

Sprechen wir also von Kulturaustausch oder von kulturellen Begegnungen, dann denke ich in
erster Linie daran, daß es notwendig wäre, in den islamischen Gesellschaften wissenschaftliche
Einrichtungen zu schaffen, die sich vielseitig und in ernsthafter Weise mit der Kunde des Abend-
landes beschäftigen, mit der westlichen Kultur und Zivilisation und mit dem Christentum. Hier
gälte es, neue lnitiativen zu ergreifen. Das wurde vielen Ländern und Gesellschaften, die ande-

ren Kulturen und Gesellschaften bewußt begegnen wollen, großen Nutzen bringen. Wenn mir

demnach in erster Linie solche lnstitutionen vor Augen schweben, so gehe ich davon aus, daß

islamische und westliche Wissenschaftler zusammen dank ihrer Methodologie viele gemeinsame

Schritte unternehmen könnten.

Gemeinsame Einrichtung zur Lösung von Konfl¡kt- und Problemfällen

Was jene gemeinsame internationale lnstitution betrifft, von der ich am Ende meines Vortrages

sprach, so könnte sie zunächst klein beginnen und ihre Tätigkeit dann im Laufe der Zeit aus-

bauen - ähnlich wie jetzt zwischen der islamischen Weit und dem Christentum Einrichtungen zur

Pflege des interreligiösen Dialoges entstanden sind. lm Vatikan gibt es eine ständige Einrichtung,

die fur den Dialog mit den nichtchristlichen Religionen zuständig ist. Auch in manchen islami-

schen Ländern existiert bereits das eine oder andere Zentrum für den interreligiösen Dialog. Ahn-

liche Organe und Zentren könnten nun, wie Herr Khoury schon gesagt hat, in einem größeren

Rahmen entstehen, um zum Beispiel gemeinsame Standpunkte zu aktuellen internationalen poli-

tischen Problemen zu erarbeiten, insbesonders zu Problembereichen, bei denen es um Men-

schen oder ganze Länder geht, die unterdrückt werden. Es sollten also Komitees aus Vertretern

islamischer und christlicher Gesellschaften geschaffen werden, die aus einer guten, religiös moti-

vierten Einstellung heraus konkrete Fälle von Unterdruckung orten, die geeignete Standpunkte
ausarbeiten, von denen aus diese Unrechtsfälle bekämpft werden können, die entsprechende
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Stellungnahmen in der Offentlichkeit abgeben, die, wo es angezeigt erscheint, auch die interna-
tionalen Medien zu befassen wissen und sie um ihre Unterstützung ersuchen -wohl wissend um
das, was die Medien bewirken und erreichen können, daß sie umgekehrt aber leider vielfach nicht
in Händen jener sind, die wohlwollende Absichten haben. Derartige Maßnahmen kann man, vom
Glauben geleitet, auch mit kleinen lnstitutionen zu ergreifen beginnen, und sie dann en¡reitern.

Mohaqqeq-Damad
'Gott der Moral' und 'Gott der Gesetzgebung'

lm Anschluß an die sehr aufschlußreichen Ausführungen von Professor Schabestari über die
Muslimen und Christen in vielen Hinsichten gemeinsamen Grundsätze stellt sich mir die folgende
Frage: Einerseits kann man davon sprechen, daß es hinsichtlich der en¡vähnten Fragen keine
Differenzen zwischen ihnen gibt, da Gott für den lslam in gleicher Weise wie fur das Christentum
ein Gott der Moral ist. ln diesem Sinne gäbe es eigentlich nicht zwei Religionen, gäbe es keine
Streitpunkte zwischen lslam und Christentum, ebensowenig wie zwischen allen anderen Lehrtra-
ditionen, die an die Moral glauben. Sie alle könnten zu gemeinsamen Prinzipien gelangen und in
weiterer Folge auch keine Differenzen haben hinsichtlich ihrer Anwendung auf die praktischen
Pflichten, von denen am Ende des Referates die Rede war. Anderseits, so sehr von diesen fun-
damentalen Gemeinsamkeiten zu Recht gesprochen werden kann - was also den Glauben an
Gott betrifft als einen 'Gott der Moral' - , stellt sich dem Zusammenleben von Christen und Mus-
limen auch dann kein Problem, wenn man bedenkt, daß zwar der Gott des Christentums auch
ein 'Gott der Moral', der Gott des lslam jedoch darüber hinaus noch ein 'Gott der Gesetzgebung'
ist? Wie sollen also die Probleme gelöst werden, die sich fur ein Zusammenleben von Muslimen
und Christen ergeben, wenn wir den Gott des lslam als einen gesetzgebenden Gott betrachten?
Denn diese Gesetzgebung hat ihre Folgen auch für die Politik, für die Führung und Venrualtung
der Gesellschaft.

Schabestari
Unterschied zw¡schen atheistischer und religiöser Moral

Damit ist ein sehr interessantes Phänomen angesprochen. Fürs erste gilt es, sich in diesem Zu-
sammenhang des Unterschiedes bewußt zu bleiben zwischen einer religiös begründeten Moral
und einer atheistischen Moral, in der von Gott keine Rede ist. lch glaube, daß sich die morali-
schen Erfahrungen eines Menschen, der auf dem Boden der Erfahrung von Gottes Segen lebt,
von den Erfahrungen eines Menschen unterscheiden, der sich auf der Basis einer verstandes-
mäßigen Philosophie eine Moral zurechtgelegt hat, nach der er lebt. Es sind dies zwei grundver-
schiedene Lebensweisen.

Grundlegende Gemeinsamkeit - Unterschiede auf sekundärer Ebene

ln bezug auf den Gott des lslam und des Christentums geht es zunächst darum, in einem
grundlegenden Bereich eine Gemeinsamkeit wahrzunehmen, während die Unterschiede erst auf
einer zweiten Ebene beginnen, ist Gott fur das Christentum ein Gott der Moral, so bedeutet dies,
daß er als Ursprung der Moral betrachtet wird, als Ursprung der 'göttlichen Gebote' oder
'göttlichen Weisungen', wie es im Deutschen heißt. Deshalb gibt es auch im Christentum eine
Moraltheologie - eine Theologie, die die Wurzeln der Moral und der einzelnen sittlichen Ver-
pflichtungen im Glauben an Gott zu finden sucht. Derartige moralische Gesetze, deren Ursprung
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Gott ist, gibt es auch für die Muslime. Ein frommer Muslim findet die Stützen für sein sittliches

Leben im Glauben an Gott. Und die Moral, von der wir Muslime sprechen, ist die Sunlme der sich

daraus ergebenden Grundsätze.

So gibt es für die Muslime ebenso wie für die Christen Prinzipien, die Gott zu verpflichtenden

Gruñdlagen des sitflichen Handelns macht, die Gott vorschreibt, damit sich der Mensch nach

ihnen richte. Doch þedeutet dies keinen Zwang. Es geht vielmehr um eine Verpflichtung, die aus

áér retigiosen überzeugung des Menschen kommt, daß der Mensch sich dem nicht entziehen

kann, vias Gott in verblndlicher Weise von ihm en¡vartet bzw. verlangt. An dieser Steile zeigen

sich nun bestimmte Auffassungsunterschiede zwischen Christen und Muslimen: im Verständnis

dessen, wie Gott vom Menschen die Erfüllung seiner Gebote enruartet.

Das Entscheidende aber bleibt, ob der Mensch sein Leben nach Gott ausrichtet, ob er sein Leben

aus dem Gegenuber von Gott und Mensch heraus versteht und sich in seinem Leben nach den

göt¡ichen GãOoten richtet oder nicht. Und das ist Christentum und lslam grundsätzlich gemein-

ðam. Das ist es, was das säkulare Leben ohne Gott, in dem sich der Mensch seine eigene Moral-

philosophie sc¡afft, von einem religiösen Leben im Gegenüber zu Gott, in dem der Mensch die

bebote Gottes erfúllt, unterscheidet. Die Differenz ergibt sich demgegenüber erst auf der näch-

sten Ebene: da, wo man im Christentum, anders als im lslam, keinem rechtlichen System begeg-

net, das die Konkretisierung jener moralischen Prinzipien für das Leben beinhaltet. Doch verur-

sacht letzflich auch diese Ebene kein wesentliches Problem: lst doch Gott für beide, für Christen

und Muslime, Gesetzgeber, das heißt Der, von Dem die Richtlinien und Weisungen für das sittli-

che Leben des Menschen kommen.

Schneider
Barmherzigkeit Gottes - Ursprung der Gesetze

lch möchte an dieser Stelle etwas zum Thema Religion und Ethik ansprechen. Einer unserer

muslimischen Gesprächspartner hat das Schriftwort zitiert: "lch bin gekommen, das Gesetz zu

erfüllen, nicht es aufzulösen." ln diesem Sinn ist auch die christliche Religion eine Religion der

Ethik, eine Religion der verpflichtenden Ethik. Doch ist fur mich Gott nicht nur der Gesetzgeber

und der Richter. Er hat sich vielmehr darüber hinaus mit den Menschen in unendlicher Liebe soli-

darisiert und sie dadurch motiviert, siclr auch - über alle Gesetzesinhalte hinaus - miteinander zu

solidarisieren. ln diesem Lichte sollte der Christ das Gesetz sehen.

Schabesfarí

Genauso denke auch ich über das Christentum, sowie ich es bei den christlichen Gelehrten ken-

nengelernt habe, die meine Lehrer auf diesem Gebiet waren: Daß die Barmherzigkeit Gottes der

Ursfrung des Gesetzes ist, daß im Christentum die Barmherzigkeit Gottes an oberster Stelle

steht.

A'vani
Es ist ein Gott, an Den alle glauben.

Man könnte aus der Weise, wie hier von einem 'Gott des lslam', 'des Christentums' und, 'des

Judentums' gesprochen wurde, den Eindruck gewinnen, als ob jeder von ihnen einen anderen

Gott hätte, während es in der Weit doch nur einen Gott gibt, der als der eine und einzige Gott der

Gott des lslam, des Christentums, des Judentums, der Gott aller Dinge und aller Religionen ist.
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Tugend - Grundlage der Moral

Zur Bedeutung der Moral in der Religion möchte ich noch bemerken, daß das Verständnis von
Moral keinesfalls nur etwas Theoretisches und Abstrakt-Begriffliches meint, sondern eine existen-
tielle Wahrheit. ln allen Religionen, auch im lslam und im Christentum, ist die Tugendhaftigkeit die
Grundlage der Moral. Ohne sie gibt es keinen Weg zur wahren Erkenntnis Gottes, ebenso wie der
Weg der Religion im allgemeinen und der Weg der Moral einhergeht mit dem Weg der Tugendhaf-
tigkeit. Natürlich gibt es für die Tugend im lslam eine eigene Definition: Sie wird als Manifestation
eines der Namen Gottes verstanden. Denn es gibt keine Tugend, die nicht ihren Ursprung in Gott
hätte. ln diesem Sinne hat die Moral also eine sehr unmittelbare Beziehung zur Theologie.

Gabriel

Gottesglaube und Eth¡k

lch möchte noch ein Wort zu dem Verhältnis Gottesglaube und Ethik sagen. Bekanntlich war dies
eines der am häufigsten und ernsthaftesten diskutierten Probleme der katholischen Theologie in

den letzten Jahrzehnten. lch werde mir daher nicht anmaßen, eine letztgültige Lösung geben zu
können. lch möchte nur zwei Gedanken vorlegen

Die Ebene des Glaubens meint jene Ebene, auf der Gott in seiner Weisheit den Menschen er-
wählt. ln seiner Gnade enruählt nun Gott, wenn Er will. Und der Betreffende hat diesem Bekenntnis
nach bestem Wissen und Gewissen zu folgen. Gott hat es in seiner Weisheit jedoch so gefügt,
daß die ethischen Prinzipien und Regeln der Menschen um vieles mehr übereinstimmen als die
Glaubenssätze der Religionen. So gilt es allgemein als gut, sein Wort zu halten, nicht zu lügen,
gütig zum Nächsten zu sein - um nur einige universal gültige ethische Normen anzuführen. Diese
Übereinstimmung ist notwendig, um das Zusammenleben von Angehörigen verschiedener Reli-
gionen und Völker zu ermöglichen. Das schließt natürlich nicht aus, daß der Glaube an den einen
Gott sowohl eine klarere Erkenntnis, als auch eine tiefere und absolute Verpflichtung auf diese
ethischen Prinzipien ermöglicht, die das Zusammenleben aller Menschen regeln sollen.

lm Anschluß daran möchte ich zunächst eine philologische Anmerkung machen, die mir hilfreich
erscheint. ln unserer Heiligen Schrift gibt es kein direktes Wort für 'Religion'. Für das Alte Testa-
ment 'Gottesfurcht' könnte man sagen, daß dafür der Ausdruck yir'at elochim oder yir'at adonai
steht - die 'Gottesfurcht', was im lslam, glaube ich, dem Ausdruck 'taqwa' entspräche. Wenn also
jemand gefragt wird. "Zu welcher Religion gehörst du?", so antwortet er: "lch fürchte Adonai." Das
ist also die Bezeichnung für ihn und seine Religion. Die YHWH-Furcht bedeutet aber nicht, daß
man Angst hat vor Gott, sondern Ehrfurcht und auch Respekt - denn man weiß, daß man ihm am
Ende der Tage wieder begegnen wird. Gottesfurcht heißt also im alttestamentarischen Sinn: 'vor
Gott verantwortet sittlich handeln' - frei von jeglicher Form von Egoismus.

.i',::.çi.:". Christentum heißt den Weg gehen, den Gott we¡st ,l

lm Neuen Testament ist der Ausdruck für Religion ganz einfach. Die erste Bezeichnung, die die
Christen erhielten, war 'der Weg' (vgl. Apg 9,2 u ö ) 'Weg' entspricht im Alten Testament 'derech''
und 'derech' ist im Judentum wiederum die Tora. Somit haben auch die Christen
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einen Weg zu gehen, nicht viele Wege, sondern diesen Weg, den Gott ihnen weist. Das wäre ei-

gentlich die Definition unserer Religion von unseren Glaubensurkunden her. Erst später hat man

dann das lateinische Wort 'religio' genommen, wobei seine wirkliche Bedeutung nach wie vor un-

geklärt lst.

Zulelzl noch eine Anmerkung, die die Aussage von Herrn Kollegen Schneider unterstreicht. ln

der biblischen Religion wird von Gott auch gesagt, daß Er ' Vater' ist. Dieses Prädikat steht für
Muslime in Gefahr, das Weltliche und Gott zu sehr miteinander zu vermischen. ln der Bibel ist
aber gemeint, daß Gott sich zu seinen Geschöpfen bekennt, wie ein Familienvater sich seiner
Familie gegenüber solidarisch verhält. Das wichtigste jüdische Bekenntnis ist nach der Meinung
vieler: Adonai hanun rahum. Gott ist barmherzig - rahum diese Formulierung haben Sie auch in
lhrem muslimischen Glauben. Und hanun müßte man richtig mit ,solidarisch' üþersetzen - Gott
hält seinen Geschöpfen die Treue, Er läßt sie nicht im Stich, besonders wenn sie in Not sind,
wenn sie Seine Hilfe brauchen. Deswegen teile ich die Meinung von Herrn Schneider, daß das

Gesetz zwar sehr wichtig ist, wichtiger aber ist Gott, Der zu seinen Menschen steht und der am

Ende der Zeiten über jeden richten wird, besonders uber jene, die ihre Mitmenschen mißachten
und nicht gegen Unterdruckung und Unrecht vorgehen.
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Es ist kein Bedürftiger hungrig geworden,
ohne daß ein Bemittelter daran verd¡ent hätte.

lch danke unseren Freunden für lhre Erläuterungen zum Verhältnis zwischen Moral bzw. Gesetz
und Gott. Einen Satz hinsichtlich der Beziehung Gottes zum Menschen füge ich hinzu: Wenn
gesagt wurde, daß das Gesetz seinen Sinn erfüllt im Rahmen der Beziehung des Menschen zu

Gott und Gottes zum Menschen, so wird dieser Sachverhalt in der islamischen Mystik ganz aus-
drücklich in dem Sinne dargestellt, daß die primäre Beziehung zwischen Gott und Mensch jene

der Gnade, des Segens und der Barmherzigkeit ist. Während man sich also in der islamischen
Mystik bewußt geblieben ist, daß das Gebot Gottes auf diese Beziehung zurückzuführen ist, stellt
sich der Sachverhalt in der islamischen Theologie anders dar,
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