
,rKinder, unser kostbarstes Treuepfandoo

lnterview mit lmam Ansari
Leiter des lslamischen Zentrums Hamburg

Al-Fadschr Seif 1992 leiten
Sie das lslamische Zentrum
in Hamburg. Vor dieser Zeit
waren Sie im lran mit unter-
schiedlichen Aufgaben be-
traut. Was unterscheidet die
Arbeit eines Theologen im
lran von der Arbeit hier in
Deutschland in einer nicht-
m u slimischen U mgeb ung?

Imam Ansari: Vor der lsla-
mischen Revolution im lran
1979 beschäftigte ich mich
hauptsächlich mit wissen-
schaftlichen Arbeiten in den
Gebieten des Fiqh (lslami-
sches Recht), der Philoso-
phie und des Kalam (lslami-
sche Theologie). Nach dem
einschneidenden Umbruch
wurde ich mit der Veröffentli-
chung von Büchern islami-
schen lnhalts betraut. Gleich-
zeitig hatte ich einen Posten
in der englischsprachigen
Tageszeitung'Tehran Times',
wo ich, wenn ich es rück-
blickend betrachte, große
journalistische Erfahrungen

sammeln konnte. Meine Ar-
beit hier in Deutschland be-
steht vor allem darin, über
den lslam und seine lnhalte
aufzuklären, so gut es mög-
lich ist. Dazu halten wir re-
gelmäßig öffentliche Semina-
re und Konferenzen ab und
geben diese Zeitschrift her-
aus. lm Unterschied zu mei-
ner Arbeit in Teheran, die
mehr medienbezogen war,
habe ich hier engen Kontakt
zu Menschen, was ich sehr
zu schätzen weiß.

Al-Fadschr: Die lslamische
Revolution im lran hat ganze
politische Landschaften in
ihren Bann gezogen. Wie eng
sind Religion und Politik mil
einander verknüpft?

lmam Ansari: Als Muslim bin
ich davon überzeugt, daß ein
muslimisches Volk ein An-
recht auf eine islamische
Regierung hat. Nach der Re-
volution galt es, die über
Jahrzehnte unterdrückte poli-

tische Komponente der isla-
mischen ldeologie wieder
neu zu beleben. Experten
mußten sich an die Arbeit
machen, aus der Lehre die
notwendigen Bestimmungen
für Friedens-, Außen-, Wirt-
schafts-, Familienpolitik usw.
herauszuarbeiten. Vor der
Revolution hatten sich Theo-
logen lediglich theoretisch mit
den verschiedenen Aspekten
auseinandersetzen können,
danach galt es Wege zu'fin-
den, die Bestimmungen in die
Praxis umzusetzen, wie zum
Beispiel, politische Beziehun-
gen zu muslimischen bzw.
nichtmuslimischen Nachbar-
staaten zu gestalten sind.

Al-Fadschr: Welches waren
die von lhnen gesteckten
Hauptziele für lhre Tätigkeit
am Zentrum?

lmam Ansari. Das lslami-
sche Zentrum hat eine Tradi-
tion von etwa 40 Jahren und
von daher sind so manche
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Tätigkeiten schon vorgege-
ben wie z.B. die wöchentli-
chen Sitzungen, das Frei-
tagsgebet, Beantwortung von
Anfragen zu religiösen The-
men, Eheschließungen,
Scheidungen, alles Alltagsar-
beiten eines Theologen hier
beim Zentrum. Allerdings
liegt uns darüber hinaus ganz
besonders am Herzen, die
Beziehungen zu den Vertre-
tern anderer Religionen, vor
allem der Buchreligionen, wie
Christen, Juden und Zarathu-
striern zu vertiefen, damit
gegenseitig bestehende Vor-
urteile weiter abgebaut wer-
den können. Weiterhin stre-
ben wir an, Kontakte zwi-
schen wissenschaftlichen
lnstituten im Westen, die sich
mit dem lslam im allgemei-
nen beschäftigen, und sol-
chen in muslimischen Län-
dern herzustellen. Gerade
was Bereiche wie MYstik,
islamische Literatur und isla-
mische Kultur betrifft, gibt es

noch einen großen Nachhol-
bedarf. Diese Aufgabe obliegt
eigentlich den Kulturatta-
chees der jeweiligen Vertre-
tungen, aber das lslamische
Zentrum kann dieser Aufgabe
sicherlich besser gerecht
werden, da es sich nicht als
offizielles Regterungsorgan
versteht.

Selbstverständlich gehöd es

ebenso zu meinen dringen-
den Aufgaben, bei der deut-
schen Bevölkerung Ver-
ständnis für den lslam zt)

wecken. Wenn man in den
Westen reist, überkommt
einen zunächst sehr stark
das Gefühl, daß vielerorts
Menschen des materialisti-
schen Konsumlebens über-
drüssig geworden sind und
nach einem Sinn in ihrem
Leben suchen. Hier können

wir positiv einschreiten und
solche, die den Weg zu uns
finden, geistig und moralisch
unterstützen.

Ein großes Problem bei der
Bewältigung unserer Aufga-
ben stellen die noch unzu-
länglichen Räumllchkeiten
unseres Zentrums dar, was
jedoch mit der Fertigstellung
des Anbaus insh'allah in KÜr-

ze behoben sein wird.

Der Bund zwischen
Gott und Mensch

Al-Fadschr. Es bedarf gro-

ßer Summen Geld, ein Got'
úeshaus wie das lslamische
Zentrum Hamburg zu unter-
halten. Wie wird für die Aus-
gaben aufgekommen?

lmam Ansari: Das Zentrum
wird hauptsächlich von

Spenden aus dem Westen
finanziert. Selbstverständlich
erhält diese Moschee auch
Spendengelder von islami-
schen Gelehrten im lran, die
wiederum die Zakatabgaben
der Gläubigen verwalten.

Al-Fadschr: Große Politiker
wie Dr. Beheschti oder Präsi-
dent Khatami, der ietzige mit
großer Mehrheit gewählte
Präsident lrans, haben einst
vor der lslamischen Revoluti-
on als Leiter dieses Zentrums
fungierf. Wie wird man Leiter
dieses Zentrums?

lmam Ansari: Die Satzung
dieses Zentrums als einge-
tragener Verein sieht vor,
daß die Mitglieder des Bei-
rats einen Theologen ihrer
Wahl dem geistigen Ober-
haupt als Leiter des Zen-
trums vorschlagen. Nach
dessen Bestätigung durch
den Marja (geistiges Ober-
haupt der Gläubigen) wird
dieser zur Leitung des Zen-
trums ernannt. Seit der lsla-
mischen Revolution arbeiten
das geistige Oberhaupt und
die Regierung des Landes
eng zusammen und insofern
ist die Verstrickung von Reli-
gion und Politik, wie sie im

lslam vorgesehen ist, auch
hier gegeben, dennoch kön-
nen die Organe der Regie-
rung wie das Kultusministe-
rium selbst keinen direkten
Einfluß auf den Leiter des
Zentrums und seine Arbeit
einnehmen.

Al-Fadschr: Wie schätzen
Sie die Situation der Muslime
in Deutschland ein?

lmam Ansari: Da gibt es

zum einen die Muslime aus
islamischen Herkunftslän-
dern, zum anderen eine Ge-
meinde deutscher Muslime,
d.h. von deutschen Mitbür-
gern, die zum lslam überge-
treten sind. Die Mehrheit der
erstgenannten Gruppe be-
steht aus nichtpraktizieren-
den Muslimen, deren Le-
bensstil sehr stark nach den
Werten der westlichen Kultur
ausgerichtet ist. Die Nach-
kommen der hier ansässigen
ersten und zweiten Genera-
tronen distanzieren sich zu-
nehmend von den Glaubens-
vorstellungen ihrer Vorfahren,
zudem gibt es im Ausland
leider zu wenig komPetente
Theologen, die diese effektiv
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betreuen könnten. Es findet
eine Art Entfremdung vom
ursprunglichen Glauben statt,

die zu einem Verlust von
ldentität ftihrt, was die Ursa-
che für viele Verhaltensstö-
rungen, insbesondere bei

Jugendlichen, darstellt. Ge-
rade in diesen Tagen müssen
wir leider feststellen, daß
viele muslimische Jugendli-
che mit dem Gesetz und den
Geboten Gottes in Konflikt
geraten. Nur innig gelebter
Glaube kann den Menschen
von derartigen Ubertretungen
und Fehlhandlungen fern-
halten oder der Mensch muß
von respektgebietenden Au-
toritäten geleitet werden. Bei

den meisten Muslimen steht
die Angst vor der Ungnade
Gottes im Vordergrund, die
sie von Untaten fernhält, bei
Nicht-Muslimen ist es eher
die Angst vor dem Gesetz.
Wenn ein zugewandeder
Muslim seinen Glauben auf-
gibt und er diese Art Angst
vor dem Gesetz nicht kennt,
verhält er sich sehr schnell
gesetzeswidrig. Daher sehe
ich es als unsere Pflicht an,
Muslime auf ihre religiösen
Pflichten und den Respekt
vor dem Gesetz des Gastge-
berlandes aufmerksam zu
machen.

Bei der zweiten Gruppe, der
Gemeinde der zumeist deut-
schen Muslime, liegt häufig
ein Mangel an lnformationen
über den neuen Glauben vor,
wodurch oft Mißverständ-
nisse und schwerwiegende
Konflikte im privaten sowie
sozialen Bereich ausgelöst
werden. So glauben z.B.
viele konvertierte Muslime,
die Beziehung zur eigenen
Familie abbrechen zu müs-
sen, wenn diese kein Ver-
ständnis fur ihren Ubertritt

aufzeigt. Dabei gibt es im ls-
lam genügend Uberlieferun-
gen, die sich gerade darauf
beziehen, daß Achtung und
Respekt den Eltern und der
Familie gegenüber in jedem
Fall geboten ist.

Allah war, ist
und bleibt mein Herr

Al-Fadschr: Wie schätzen
Sie die Rolle der Medien auf
lhre Arbeit als Theologe ein,
der über den lslam informie-
ren und aufklären möchte?

lmam Ansari: Die Erfahrun-
gen, die ich uber die vielen
Jahre hinweg mit Vertetern
der Medien gemacht habe,
sind nicht gut. Entweder be-
steht ein sehr großes Defizit
an lnformationen oder aber
es bestehen tatsächlich anti-
islamische Ressentiments.
Das hier in der breiten Of-
fentlichkeit existierende ls-
lambild ist erschreckend,
denn es wird immer im Zu-
sammenhang mit Terroris-
mus und Gewalt gesehen.
Dabei setzt sich der lslam
ebenso wie das Christentum
für Werte wie Nächstenliebe,
Gerechtigkeit und Güte ein.
lmmer wieder laufen grauen-
hafte Bilder von verheeren-
den Anschlägen sogenannter
lslamisten durch die Medien,
Bombenterror wird mlt lslam
gleichgesetzt, dabei bleiben
notwendige Analysen und
Hintergrundinformationen zu-
meist auf der Strecke, die

gerade von einer freien und
unabhängigen Presse zu
enruarten sind, ganz zu
schweigen vom Staatsterro-
rismus, der ebenso blutige
Bilder der Verwüstung und
des Mordes zurrickläßt und
von daher auf dieselbe Weise
verabscheuungswürdig und
zu verufteilen ist.

Al-Fadschr: Die Zukunft ge-
hört unseren Kindern. Was
legen Sie muslimischen El-
tern ans Herz?

lmam Ansari: Kinder sind
das uns kostbarste anver-
traute Gut. Es gilt, mit größter
Liebe und Verantwortung
dieser schwierigen Aufgabe,
der Erziehung des Kindes für
eine insh'allah bessere Zu-
kunft, gerecht zu werden.
Eine islamische Erziehung
setzt die Kenntnis von den
Werten unseres Glaubens
voraus. Diese können nur
dann vermittelt werden, wenn
sie vorgelebt werden. Eltern
üben für das heranwach-
sende Kind über viele Jahre
hinweg eine wichtige Vor-
bildfunktion aus. Nur Eltern,
die selber stets die Wahrheit
sagen, können Kinder zt)
Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit
erziehen. Es gehört zur Ent-
wicklung des Kindes, daß es
Hindernisse überbrücken und
neue Maßstäbe setzen
möchte. Daher sind Eltern
gefordert, dem Kind Grenzen
zu setzen, damit es mit
Selbstvertrauen und Respekt
vor dem Nächsten aufwächst.
Bei allen noch so guten Vor-
sätzen bleibt eine islamische
Erziehung sicher auf der
Strecke, wenn Eltern ihren
Kindern nicht genug Zeit
schenken. Kinder brauchen
unser aufrichtiges lnteresse
und aktive Zuwendung.
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