
"Wahrlich, es fürchten Gott von
Eeinen Dienern die Wissenden!" (Quran 35:27)

Der iranische Theologe, seit Jahzehnten
im Dialog mit Angehörigen anderer Kon-
fessionen, versucht in seinem 1996 in Te-
heran erschienenen Werk'Hermeneutik,
Quran und Sunna' aufzuzeigen,.daß die
Auslegung des Qurans und der Uberliefe-
rungen aufgrund von Vorverständnis und
eigener Anschauung einzelner lnterpreten
im Zusammenhang mit dem entsprechen-
den Zeitgeist erfolgt. Eine wage These, die
ihm auch viel Kritik eingebracht hat. Daher
läßt Schabestari seine Kritiker im Anhang
des Buches zu Worte kommen. lm folgen-
den ein Auszug, dem sich die Überset-
zung der kritischen Anmerkungen des
Herrn D. Sobhani anschließen.

Der Gegenstand dieses Aufsatzes ist eine
allgemeine Wertung des traditionellen theolo-
gischen Denkschule. Hierbei möchte ich der
Frage nachgehen, welche Probleme die tra-
ditionelle Theologie heute im allgemeinen
aufwirft. Zu Beginn seien zwei Dinge enruähnt:
Zum einen, daß mit Kritik keine Wertung der
Zulänglichkeit bzw. Unzulänglichkeit der Me-
thoden und theologischen Diskussionen be-
absichtigt ist, die unter muslimischen Syste-
matikern in bezug auf Fragen, die heutzutage
über Religion und Religiösität überall in der
Welt zur Sprache gebracht werden, üblich
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sind. Kann aufgrund der traditionellen Denk-
weise des lslam eine Auseinandersetzung mit
derartigen Diskussionen stattfinden?

Eine Kritik an der Theologie darf nicht als
Kritik am lslam verstanden werden

Zum anderen möchte ich betonen, daß eine
Kritik an der islamischen Theologie oder Phi-
losophie nicht mit einer Kritik an der islami-
schen Religion gleichzusetzen ist. All jene,
die glauben, daß mit solchen Kritiken die is-
lamische Religion in Frage gestellt wird, sind
im lrrtum. Denn der islamische Glaube ist
weder mit islamischer Theologie noch mit
islamischer Philosophie gleichzusetzen.
Vielmehr ist der lslam eine Religion, in deren
Spektrum u.a. Mystik, Theologie und Philo-
sophie entstanden sind. Von daher kann Kri-
tik an einem dieser Bereiche auf keinen Fall
gleichbedeutend sein mit der Kritik an der
gesamten Religion.
Wenn jemand eine Religion als gesellschaftli-
ches Phänomen kritisieren und werten
möchte, das zu einer bestimmten Zeit, an
einem bestimmten Ort hervorgetreten und
letztendlich geistige und lebensnotwendige
Bindungen innerhalb einer Gemeinschaft
hervorgerufen hat, muß dieser eine andere
Methodik der Kritik und Wertung anwenden.
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Die erste Aufgabe der systematischen
Theologie (Kalam) bestand darin, Glau-
bensgrundlagen zu formulieren.

Die systematische Theologie (Kalam) hatte
bei den Muslimen dreierlei Aufgaben zu er-
füllen.
Die erste bestand darin, Grundlagen des
Glaubens im lslam zu formulieren und zu
erläutern. Das Verlangen danach trat zu einer
Zeit auf , als Muslime auf fremde Religionen
und Philosophien stießen; denn bei derarti-
gen Kontakten entsteht fast immer das Be-
dürfnis, die Grundlagen der eigenen Religion
genau abzustecken. Diese Abgrenzung war
von innerer und äußerer Gestalt. Die innere
verdeutlichte dem Gläubigen, welches die
Glaubensinhalte waren, während die äußere
aufzeigte, welche Unterschiede zwischen der
eigenen Überzeugung und der von Angehöri-
gen anderer Religionen bestanden und wel-
che jeweils akzeptiert bzw. abgelehnt werden
konnten. Diese zweischichtige Abgrenzung
machte deutlich, was es in dieser bestimmten
Religion an Überzeugungen gab und was
nicht. Diese Auseinandersetzung hatte so-
wohl positive wie auch negative Züge. Das
Verlangen nach einer solchen Abgrenzung
ergibt sich normalenrueise immer dann, wenn
die Umstände bewirken, daß einfacher Glau-
be in eine ausgearbeitete theologische Posi-
tion gewandelt wird. Diese Entwicklung ma-
chen alle Religionen gleichermaßen durch. ln
der Anfangsphase aller Offenbarungsreligio-
nen existiert nur einfacher Glaube. ln dieser
Phase kennen die Gläubigen ihren Glauben
nicht als ein System bestimmter feststehen-
der Lehrmeinungen. Sie sind erfüllt von inni-
ger Liebe zu ihrem Glauben und werden aus
Begeisterung mit ihrem ganzen Dasein zu
einer spirituellen Reise getrieben.
ln allen Offenbarungsreligionen wie Juden-
tum, Christentum und lslam ist diese Tatsa-
che sehr deutlich zu spüren.

Die Geschichte der ersten Jahre dieser Reli-
gionen ist gekennzeichnet von Hingabe und
Faszination. Was die Gläubigen damals aus-
zeichnete, war die grenzenlose Begeisterung
für den Glauben. Es war nicht so, daß dieser
innige Glaube nicht von Erkenntnis begleitet
war, aber die Erkenntnis war von dererlei Art,
daß der gläubige Mensch aufgrund seiner
ganzen Person zur Erkenntnis erlangt war,
nicht durch den Verstand allein. ln dieser
Phase machte es wenig Sinn, aus Distanz

über den Glauben zu reflektieren. Es müßten
Jahre vergehen, ehe die Macht .des Glau-
bens, die das ganze Wesen des Gläubigen
beherrschte, schwand, und erst dann ergab
sich die Notwendigkeit, über Glauben nach-
zudenken. Von da an wurden die Glaubens-
inhalte in Form von Überzeugungsprinizipien
ausgearbeitet und es war zum ersten Mal von
Überzeugung und Überzeugungsinhalten die
Rede. Als diese Phase bei Muslimen eintrat,
wurde damit begonnen, islamische Überzeu-
gungen auszuarbeiten, was zunächst in ver-
einfachter und geraffter Form geschah. Zu
dieser Zeit wurde der Begriff 'Kalam' - syste-
matische Theologie - gebräuchlich. Der all-
gemein übliche Begriff für Vertiefung der Re-
ligion war 'Tafaqquh' - Reflektion. 'Tafaqquh'
bedeutet das umfassende Studium der Reli-
gion und 'Fiqh' - Jurisprudenz als eine spezi-
fische Wissenschaft, die einer bestimmten
Methodik unterliegt und deren Gegenstand
die Praxis der Gläubigen ist, machte nur ei-
nen Teil der gesamten theologisphen Wis-
senschaft aus.
Man ging dazu über, zwischen Hauptprinzipi-
en ('Usul') und davon abgeleiteten Lehren
('Foru') zu unterscheiden und schließlich
wurden wissenschaftlich fixierte Glaubens-
prinzipien mit klaren Definitionen und Ab-
grenzungen als Grundpfeiler des lslam aner-
kannt.

Die zweite Aufgabe bestand darin,
Glaubensinhalte wissenschaftlich nach-
zuweisen.

Diese Glaubensinhalte nachzuweisen, war
die zweite Aufgabe, die die islamische Theo-
logie für sich gewählt hatte. Als die Glau-
bensinhalte wie zum Beispiel 'Tauhid' (Einheit
Gottes),'Nubuwwa' (Prophetentum),'Maad'
(Eschatologie) und Attribute Gottes eine sy-
stematische Form angenommen hatten, be-
gannen die Systematiker diese lnhalte mit
wissenschaftlichen Argumenten'zu unter-
mauern.

Die Theologen waren darum bemüht, Gott,
das Prophetentum im allgemeinen, das Pro-
phetentum im speziellen (d.h. das Prophe-
tentum Muhammads (s.a.s.)), die Einheit
bzw. die Unterscheidung zwischen Gottes
Wesen und göttlicher Attribute, die Auferste-
hung, Jüngster Tag und andere Glaubensfra-
gen durch Vernunft und anhand von aner-
kannten Quellen nachzuweisen. Diese Vor-
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gehensweise der Theologen bedeutete den
erste Schritt in Richtung Beweisführung. Es
wurde davon ausgegangen, daß es die
Pflicht des Gläubigen ist, sich die Grundlagen
seines Glaubens, die der Wahrheit entspra-
chen, anzueignen und daran zu glauben. Die
Pflicht der Theologen indes lag darin, die
wahren von den falschen Überzeugungen zu
unterscheiden und für die wahren Nachweise
zu erbringen. Denn es wurde angenommen,
daß der Mensch allein über diese wahren
Überzeugungen den Weg der künftigen Ret-
tung finden könne und daß jeder, der nach
jenseitiger Erlösung strebe, diese wahren
Uberzeugungen beherrschen müsse. Der
Theologe entdeckte diese wahren Uberzeu-
gungen und erbrachte den notwendigen
Nachweis.

Als drittes galt es Antworten auf Fragen
zu finden, die von außerhalb der Religion
kamen

Z.B. zweifelten manche das Prophetentum
Muhammads (s.a.s.) an, und die Theologen
gaben Antwort auf ihre Skepsis. Auch im Qu-
ran werden einige Fragen dieser Art aufge-
griffen und beantwortet. Demzufolge hatte die
islamische Theologie drei Aufgaben. Gleich
welches Buch der islamischen Theologie sie
zur Hand nehmen, immer ging es darum,
diesen drei Zielsetzungen gerecht zu werden.
ln den Büchern wurden zum Beispiel be-
stimmte Glaubensgrundlagen dargestellt und
der Nachweis erbracht und kritische Fragen
beantwortet. Diese Vorgehensweise hatte
zwei Merkmale: Erstens wurden Fragen an-
geschnitten, die die Wahrheitsfrage betreffen:
Zum Beispiel, ob es Gott gibt oder nicht, wie
Er beschaffen ist, ob Seine Attribute mit Sei-
nem Wesen identisch sind oder vom Wesen
getrennt, was Prophetentum ist, ob der Pro-
phet des lslam ein Prophet war, was das
Jüngste Gericht darstellt, ob die Menschen
erweckt werden. Alle diese Fragen waren
sowohl allgemein gültiger als auch spezifi-
scher Art. Das Ziel der Gläubigen und Theo-
logen bei dieser Fragestellung lag in der Er-
kenntnis einer Reihe von Tatsachen über
Gott, den Geschöpfen, den Menschen und
seiner Zukunft.

Warum ist das so? Weil die Theologie der
damaligen Zeit bemüht war, solche wahren
Überzeugungn zu suchen, die der Realität
entsprachen und weil die Denkweise, die die

gesamte theologische Reflektion ausmachte,
Lösungen nach endgültiger Gewißheit und
absoluter Wahrheit verlangte. Diese Denk-
weise war solcher Natur, daß der Mensch
glaubte, 100%ige Gewißheit erlangen zt)
können.

Nach traditioneller Denkweise war Er-
kenntnis allein durch theologische Reflek-
tion möglich; Ungewißheiten und Zweifel
galt es auszuschließen

Nach dieser Denkweise konnte der Mensch
Erkenntnis allein durch theologische Reflekti-
on gewinnen. lhrer Auffassung nach entsteht
Erkenntnis durch eine Quelle, die der
menschlichen Vernunft entspricht und all ihr
Bemühen ist darauf konzentriert, zu einer der
absoluten Realität entsprechenden Auffas-
sung zu gelangen. Diese der Realität zu ent-
sprechenden Auffassung kehrte am Ende zu
den Grundwahrheiten zurück und Grund-
wahrheiten sind Angelegenheiten, die nicht
weiter nachgefragt werden können. Unge-
wißheit und Zweifel waren allemal ausge-
schlossen. Das erste Prinzip war die Gewiß-
heit und die Überzeugung, daß beides so-
wohl vorstellbar als auch möglich und leicht
zu erlangen war. Es ist eben diese Denkwei-
se, die die islamische Theologie im besonde-
ren dazu veranlaßte, auf der Suche nach
hundertprozentiger Gewißheit zu gehen, wo-
bei die Erlangung einer absoluten Gewißheit
als Garant für jenseitige Glückseligkeit be-
trachtet wurde. Dabei blieb die Frage, welche
Rolle die Gewißheit dieser absoluten Über-
zeugung für die Gegenwart und das Leben
im Diesseits spielte, unberücksichtigt. Ober-
stes Ziel blieb es, absolute Wahrheiten zu
erkennen, wurde doch die Glückseligkeit des
Menschen einzig davon abgeleitet.

ln dererlei Diskursen in der christlichen
Welt ging es z.B. darum, ob Jesus von
einer oder zwei Naturen war.

Die Struktur der Theologie war ganz und gar
dieser Denkweise angepaßt und hat ihre
Rolle innerhalb dieses ihr selbst gesteckten
Rahmens sehr gut erfüllt. Betrachten wir uns
die theologischen Diskurse verschiedener
Religionen, die sich in diesem Rahmen be-
wegten, stellen wir große Gemeinsamkeiten
fest. ln den Disputen ging es darum, welche
der Überzeugungen der (absoluten) Wahrheit
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entsprach. Zum Beispiel wurde in der christli-
chen Welt darüber diskutiert, ob Jesus Chri-
stus von zweierlei Natur war, auf Erden als
Mensch lebte und die menschliche Erlösung
durch seine göttliche Natur bewirkte oder ob
Jesus nicht vielleicht nur von göttlicher Natur
war. ln solch heiß geführten Diskussionen
galt es, die absolute Wahrheit herauszufin-
den, als ob für den gläubigen Christen, wenn
er denn wüßte, ob Jesus von einer oder zwei
Naturen sei, und er fest daran glauben wÜr-
de, sich alle weiteren Probleme von selber
lösten. Die Diskurse unter Juden, Muslimen
und Anhängern anderer Religionen verliefen
nicht anders.

Es wurde angenommen, daß Glaubensfra-
gen nachweisbar sein müssen

Die zweite Besonderheit innerhalb der islami-
schen Theologie war die Annahme, daß
Glaubensangelegenheiten nicht nur zu ver-
stehen, sondern auch mit der Ratio beweis-
bar sind, zum Beispiel Fragen um die Exi-
stenz Gottes, das Prophetentum oder das
Leben nach dem Tod. Es ging nicht um die
Aufstellung von Lehrmeinungen, sondern
darum, ob sie nachweisbar waren oder nicht.
Nicht nur in Religionsfragen ist von Beweis-
führung die Rede, auch in anderen Berei-
chen, wie in den Natunruissenschaften oder in
der Philosophie, wurde darum gerungen,
mühsam erlangte Erkenntnisse durch die
Erbringung von Nachweisen zu untermauern.
Es sollten nicht etwa Theorien aufgestellt
oder gar Nachweise erbracht werden, um
irgendwelches Problem zu lösen.

Die islamische Theologie hat sich im Laufe
ihrer Geschichte aufgrund dieser zwei typi-
schen Strukuren entwickelt. ln unserem Zeit-
alter haben sich aber neue Denkstrukturen
etabliert und genau hier setzt das Problem
an. Genau die Denkstrukturen, die der islami-
schen Theologie bis in unseren Tagen Form
und lnhalt verliehen haben, müssen neuen
weichen. Philosophischer und wissenschaftli-
cher Dogmatismus haben an Bedeutung
verloren und das Ringen um Gewißheiten,
wie es unsere Vorfahren anstrebten, hat nicht
zu enruünschten Resultaten geführt, so daß in
allen Bereichen menschlicher Denkprozesse
kritisches Hinterfragen vorherrscht.

ln den letzten Jahrhunderten wurden kompli-
zierte und tiefgreifende Diskussionen aufge-

worfen, die zur Folge hatten, daß der Mensch
alle seine bis dahin enruorbenen Erkenntnisse
kritisch zu hinterfragen begann.

Der Mensch von heute versteht sich
als Wesen ohne klar
umrissenes Ziel vor Augen

Wenn sich der Mensch seiner Denkstrukturen
bewußt wird und eine kritische Distanz zu
ihnen gewinnt, dann ist das ein Phänomen,
das der menschlichen Geschichte eine neue
Wende gibt, die wir nicht übergehen können.
Kritik ist etwas, das keine Grenzen kennt.
Manche, die davon hören, ziehen daraus den
falschen Schluß, daß es eine Wirklichkeit gar
nicht gäbe. Daß es eine Wirklichkeit gibt und
der Mensch das Recht hat, diese kritisch zu
hinterfragen, sind zweierlei Dinge, die nicht
miteinander zu vermischen sind.
ln den Denkkategorien unserer Tage versteht
sich der Mensch als souveränes Wesen, der
eigenständig abwägen und Schlußfolgerun-
gen und Ergebnisse seine Reflektion kritisch
überprüfen muß. Er begreift sich als Wesen
ständig in Bewegung, ohne klar umrissenes
Ziel vor Augen, gleichsam Weg, Wanderer
und Ziel in einem. (Eine Metapher, die in der
islamischen Mystik häufig Ausdruck findet)
lnnerhalb eben enruähnter Denkstrukturen ist
die Methode der Beweisführung belanglos
und ohne jeglichen Nutzen.

Dem Menschen geht es nicht darum, etwas
zu beweisen, vielmehr möchte er konkrete
Probleme lösen. Er sieht sich ständig vor
neue Aufgaben gestellt, die er bewältigen
möchte. Während sich der Mensch von früher
einem unlösbaren Geheimnis gegenübersah,
darüber reflektiede, um zu absoluten Wahr-
heiten zu gelangen, so sieht sich der Mensch
von heute mit unzähligen Fragen konfrontiert,
auf die er zufriedenstellende Antworten sucht.

Heute steht der Mensch als fragendes
Wesen im Vordergrund.

Der Mensch als fragendes Wesen oder als
Wesen, das immer Fragen hat, steht im Vor-
dergrund. Unter solchen Voraussetzungen
gibt es keine eindeutige Definition für die Welt
noch kann der Mensch klar bestimmt werden.
Weder die Philosophie noch die Wissen-
schaften sind in der Lage, ein fest umrisse-
nes Bild von der Welt aufzuzeichnen. Sowohl
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wissenschaftliche als auch philosophische
Theorien sind im Wandel. Wie könnten sie
dann ein endgültiges Bild vom Menschen und
der Welt entwerfen?
Obwohl es an absoluten Aussagen in Philo-
sophie und in den Wissenschaften fehlt, müht
sich der Mensch mit aller Kraft um Halt und
Sicherheit, doch jede Stütze, nach der er
greift, bricht eine nach der anderen in sich
zusammen und selbst das Bemühen, den
Einsturz aufzuhalten, bleibt erfolglos.

Die Theologie von heute kann sich nicht
auf frühere Denkstrukturen stützen.

Unter diesen Umständen wollen nun religiöse
Menschen und Theologen zu Wort kommen.
Es ist selbstverständlich, daß sich die Theo-
logie nicht auf ihre früheren Denkstrukturen
stützen und die gleichen Methoden anwen-
den und die alten Ziele verfolgen kann. Was
den Menschen am Glauben und an der
Frömmigkeit interessiert, ist diese wichtige
Frage: Was macht die Religion mit mir, einem
nicht eindeutig bestimmbaren Wesen? Gibt
die Religion mir und der Welt einen Sinn?
Welchen Platz weist sie mir innerhalb der
Welt zu? Schließlich geht es dem Menschen
darum, der Ruhelosigkeit, den schmerzlichen
Verletzungen und den Zweifeln zu entfliehen
und Halt und Geborgenheit zu finden. Es
geht darum, inwieweit die Religion mich an
die Hand nehmen kann. Denn der Mensch ist
sich seiner prekären Lage bewußt geworden
und weiß, daß er sich in einer Krise befindet
und um seiner vielen unbeantworteten Fra-
gen sowie Probleme. Heute steht die Rolle
der Religion zur Disposition, nicht etwa ihre
Übereinstimmung oder Nicht-Überein-
stimmung mit der absoluten Wahrheit.

Der Mensch möchte nicht auf die spiritu-
elle Rettung im Jenseits warten.
Es geht ihm um das Leben hier und jetzt.

Heute heißt es für den Menschen nicht, ab-
solute Wahrheiten zu ergründen und diese
bestätigen, um jenseitige Rettung zu erlan-
gen, sondern viel vordringlicher erstrebt er
Erlösung und spirituelle Rettung hier auf Er-
den, hat er doch seine Sehnsucht nach dem
verlorenen Paradies in diese Welt verlagert.
Unsere mystischen Gelehrten sagten einst,
Paradies sei nicht etwas, was später eintref-
fe, sondern vollziehe sich jetzt und hier im

Menschen selbst, nur werde es vom Men-
schen außer acht gelassen. Für viele Men-
schen hat sich der Schleier der Unachtsam-
keit enthüllt. Sie fragen inständig. Was gibt
mir die Religion jetzt und hier, der ich verwirrt,
ohne Rast und voller seelischer Probleme
bin? Jene sind nicht mit großen Verspre-
chungen auf eine Erlösung im Jenseits zu-
friedenzustellen, auch Mystiker konnten es
nicht. Versprechungen traditioneller Theolo-
gen, der Mensch müsse absolute Wahrheiten
akzeptieren, bestimmte religiöse Handlungen
ausführen, um nach dem Tod Glückseligkeit
zu erlangen, interessieren den heutigen
Menschen nicht. Auch Mystiker wollten ihre
innere Ruhelosigkeit auf die Gegenwart be-
zogen wissen. Für den Mystiker ist der
Schmerz der Trennung vom Göttlichen aktu-
ell, von dem er sich befreien möchte, und
seine spirituelle Entwicklung hier und jetzt.
Denn Gott und das Jenseits betreffen seiner
Meinung nach das hier und jetzt und sind
nicht eine Angelegenheit von morgen. Eben-
so betrachtet der Mensch von heute Gott, das
Jenseits und die Religion als Angelegenhei-
ten, die zur Klärung drängen.
Er will quasi das jenseitige Leben, das dem
Paradies vorenthalten ist, hier schon erleben
und endlos fortsetzen. Was dem Menschen in
dieser Lage weiterhilft, sind nicht Beweisfüh-
rungen einer Reihe von Glaubenprinzipien,
sondern der Versuch, ihm zu einem neuen
Lebenssinn zu verhelfen, indem ihm über-
greifende und endgültige Wahrheiten aufge-
zeigt werden, in die der Mensch mit seiner
ganzen Existenz einbezogen wird.
Zu Beginn des lslam unternahm der Prophet
keine Anstrengungen, Gott, das Propheten-
tum oder das Jenseits zu beweisen. Gott
spricht im Quran den Menschen an, indem Er
Sich ihm vorstellt. Er beweist sich ihm nicht.
Ebenso wie sich der Prophet den Menschen
vorstellte, ohne seine Person beweisen zu
müssen. Es war nicht die Strategie des Pro-
pheten, über theologische Argumente seinen
Auftrag zu beweisen. Seine Botschaft war ein
Phänomen, das die Öffentlichkeit beeinflußte
und Glauben hervorbrachte. Ebenso brau-
chen wir heute eine Theologie, die Gott, Pro-
phetentum, Offenbarung und Eschatologie in
einer völlig neuen Art präsentiert, daß sie
nicht nur der Menschheit und der Welt einen
neuen Sinn gibt, sondern darüber hinaus es
ihm ermöglicht, sein Leben und die Welt zu
revolutionieren.
Fortsetzung insh'allah in der nächsten Ausgabe!
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