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1. Die Verbreitung des Islam in der Welt.

Folie 3

Ein Fünftel der Weltbevölkerung, das sind ca. 1,4 Milliarde Menschen, sind
Muslime.
Die ursprüngliche Heimat der Muslime liegt im vorderen und mittleren Orient,
hauptsächlich im heutigen Saudi Arabien. Von dort begann die Ausbreitung des
islamischen Glaubens speziell nach Europa hauptsächlich in vier Schritten.
1. Eroberungszüge des Islam im 7. und 8. Jh. durch die ersten Kalifen,
zuallererst durch Mohammed selbst, dem Religionsstifter des Islam. Die
Eroberungszüge erfolgten zunächst in Nordafrika, später umfassten sie
auch Südeuropa und Asien.
2. Eine weitere Ausbreitung erfuhr der Islam durch die Eroberungen,
hauptsächlich des Balkans, durch das osmanische Reich - der heutigen
Türkei, im 13. und 14. Jh.
3. Einwanderung nach Beendigung der kolonialen Eroberungen, speziell
Frankreich, England und Holland, durch die Eingeboren und
Ehemaligen Bewohner der unterdrückten Kolonien. Speziell aus Nordafrika
was Frankreich betrifft, und Indien sowie das restliche Asien, was England
und Holland betrifft, im 19. und 20. Jh.
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4. Was Westeuropa und hier ganz besonders Deutschland betrifft, geschah
hier eine wesentliche Verbreitung des Islam, speziell seit den 60er
Jahren und anhaltend bis heute, durch die Integration und
Arbeitsmigration der damalig sogenannten „Fremdarbeiter“ oder auch
„Gastarbeiter“, und den Zuzug ihrer Familien.

2. Die Verbreitung des Islam in Deutschland.
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Zu den einzelnen Gruppen, speziell in Deutschland, komme ich ausführlicher
später zu sprechen.
Insgesamt leben in Deutschland in etwa 4 Millionen Muslime.

3. Die Geschichte des Islam.

Historische
Karte
zur Zeit
Mohammeds

-6Die vorislamische Zeit im arabischen Raum.
Um die Entwicklung des Islam bis hin zu seiner heutigen Bedeutung zu
verstehen, muss man die damalige Situation und Stellung der arabischen Völker
und Stämme um das Jahr 600 n. Chr. verstehen.

Arabien um 600 n. Chr.
Die vielen arabischen Stämme auf der arabischen Halbinsel lebten vom Handel
untereinander und vom Handel mit seinen zum Teil übermächtigen Nachbarn.
Sie waren umgeben von den mächtigen Reichen der Perser, dem christlich byzantinischen Weltreich und dem christlichen Königreich Abessinien.
Außerdem wurden sie sehr stark beeinflusst durch das Gedankengut und die
Traditionen der christlichen und jüdischen Religionen, sowie den
philosophischen Weltvorstellungen des griechischen Weltreiches.
Ein Wandel und eine Stärkung der vielen arabischen Stämme zu dieser Zeit war
zur Erhaltung und Erneuerung der eigenen Kultur und Religion unerlässlich.
Dies war eine Situation die Mohammed vorfand und erkannte und für sich und
seine Vorstellungen zu nutzen wusste. Und so begann der einmalige Siegeszug
des islamischen Glaubens.
Mohammed stand sehr in der Tradition der christlich – jüdischen Religion, und
prangerte, sehr zum Unwillen der herrschenden Handelsaristokratie, sowohl die
Götzendienerei einerseits als auch die ungleiche Behandlung der unteren
Schichten andererseits an. Diese Unstimmigkeiten mit der herrschenden Klasse
zwangen ihn schließlich 622 n.Chr. zur Auswanderung.

-7Die Zeitrechnung des Islam („Hingabe“, „Ergebung“), als semitisch, biblisch
fundierte Religion, beginnt mit dem Jahr 622 n.Chr. und der Auswanderung
(hijra, oder Hidschra) Mohammeds und seiner Anhänger von Mekka nach
Medina.
Man muss für spätere Berechnungen berücksichtigen, dass ein Jahr im Islam
sich nach den Mondphasen richtet, und um 11 Tage pro Jahr kürzer ist als das
Sonnenjahr.

Karawane zur Zeit Mohammeds
Die Vorgeschichte des Islam liegt weitgehend im Dunkeln, da die im arabischen
Raume, zum großen Teil nomadisierenden Beduinen, des Lesens und Schreibens
unkundig waren. Im Vordergrund standen die Interessen der Familien, des Clans
und der Stämme, und die Verehrung der verschiedensten Götter, ihrer Helden
und ihrer Vorbilder.
Die Pilgerreise nach Mekka, wo in der Kaaba ihre Götter verehrt wurden, war
ein Höhepunkt im Leben der damaligen Menschen. Wichtig und hoch angesehen
in dieser vorislamischen Epoche waren die Wahrsager und vor allem die Dichter
in den einzelnen Stämmen, die die Geschichte und die Mystik der Stämme und
ihrer Helden mündlich überlieferten.
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„Die Mehrheit der Araber gehörte keiner formalen Religion an, sondern glaubte
an eine Kombination aus übernatürlichen Kräften, die zum Teil als Geistwesen
und zum anderen Teil als Gottheiten betrachtet wurden.
Die Geistwesen bewohnten nach diesem Glauben Naturobjekte wie Felsen und
Bäume und hatten Einfluss auf das menschliche Leben.
Die Gottheiten wurden hingegen häufig mit Naturphänomenen wie Sonne,
Mond und Regen identifiziert. Viele Araber betrachteten den Gott des Mondes
und des Reisens mit dem Namen Allah, in der wörtlichen Bedeutung der „Gott“,
als Urahn und Oberhaupt der anderen, unter denen auch die weiblichen
Gottheiten al – Lat und Manat den volksreligiösen Kult inspirierten. Die
vorislamischen Araber hatten keinen detaillierten moralischen und ethischen
Kodex, wie er in der islamischen, christlichen und jüdischen Theologie
entwickelt wurde, noch glaubten sie in der Regel an ein Leben nach dem Tod.
Statt dessen waren sie Regeln unterworfen, die Ehre, Mut und Gastfreundschaft
betreffen.
Da man nicht an ein jenseitiges Leben glaubte, konnte man Unsterblichkeit am
besten erlangen durch ein heroisches Leben voll außergewöhnlicher, tapferer
Taten und Großzügigkeit, die dann von den Stammesdichtern in Verse gefasst
wurden.
Die Araber hatten großen Respekt vor der Macht von Dichtung und Dichtern
und sahen sie als übernatürliche Personen an, die gleichzeitig zu fürchten und zu
verehren waren, nicht nur als Künstler, sondern als Geschichtsschreiber der
Stämme.
Neben den Dichtern wurde zwei weiteren Personengruppen in der
vorislamischen arabischen Gesellschaft großer Respekt zuteil. Zum Einen waren
das die Wahrsager, die die Zukunft vorhersahen und ganz unterschiedliche
Probleme von der Behandlung der Unfruchtbarkeit bis zum Wiederfinden
verlorener Tiere zu lösen versuchten. Die anderen waren die Richter, deren
Aufgabe es war, in Konflikten innerhalb eines Stammes und wichtiger noch
zwischen Stämmen zu vermitteln um so Gewalt zu verhindern. All diese Ämter
sind für die frühislamische Geschichte wichtig, denn Mohammed entfaltete im
Laufe seines Werdeganges als Prophet Qualitäten aller drei, was seine Kritiker
in die Lage versetzte, ihn mit dem Etikett des Dichters oder Wahrsagers zu
versehen, um seine religiösen Ambitionen zurückzuweisen.“
In diesem ungeeinten arabischen Reich, dass beherrscht wurde von den
mächtigen Herrschern der einzelnen Stämme, erkannte Mohammed frühzeitig
die Vormachtstellung der Dichter und die Macht ihrer Worte. Wollte er seine
Vision, Vereinigung der arabischen Stämme und ein tugendhaftes Leben gemäß
den Offenbarungen unter einem Gott verwirklichen, so musste er übergeordnete
Werte schaffen.
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4. Mohammed.

Himmelfahrt Jesu – Islamische Darstellung
Mohammed, geb. ca. 570 n. Chr., wuchs ohne Vater auf, der noch bevor
Mohammed geboren wurde starb. Er wuchs auf in der Pflege seines Großvaters
in Mekka, im Clan der Hashim, vom Stamme der Quraish (Kuraisch = Haifisch).
Als sein Großvater starb wurde seine Erziehung von seinem Onkel Abu Talib
übernommen. Der Clan der Hashim war eine geachtete Händlerfamilie im
arabischen Raum, und so lernte der junge Mohammed (von seiner Mutter
Ahmed benannt) frühzeitig andere Völker, Sitten und Religionen, vor allem das
frühe Christentum und das Judentum, kennen.
Als er 25 Jahre alt war, heiratete er die 40 – jährige reiche Händlersfrau und
Witwe Khadija, gest. 619, die einzige Frau mit der er erwachsene Kinder haben
sollte, u.a. Fatima, die spätere Ehefrau des 4. Kalifen Ali. In dieser Zeit, um 610
n. Chr. empfing er seine ersten Offenbarungen, überbracht vom Erzengel
Gabriel. Seine Offenbarungen beinhalteten in der Hauptsache die Übermittlung
eines einzigen und barmherzigen Gottes, mit der Warnung vor dem drohenden
jüngsten Tag und Gericht und der Ermutigung ein tugendhaftes Leben zu führen.
Mohammeds Offenbarungen fanden immer mehr Anhänger unter den Frauen,
Sklaven und Armen, und so wurde er immer mehr ein Dorn im Auge der
anderen mächtigen Händlerclans, nicht nur der aus dem Stamme der Quarish, in
Mekka. Zum Höhepunkt der Auseinandersetzungen, Mohammed drohte der
Tod, wanderten er und seine Anhänger 622 n. Chr. nach Medina aus.
Es kam in der direkt darauffolgenden Geschichte zu drei „Kriegen“ (Razzien),
622, 625 und 627, die Mohammed alle gegen seine Widersacher aus Mekka
gewann, und der schließlich 630 zur Eroberung Mekkas führte.
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Er zerstörte die Götterbilder in der Kaaba und starb 632 als Führer fast der
gesamten arabischen Halbinsel.

5. Die Glaubensrichtungen im Islam.
Die Muslime, also die Anhänger des Islam, werden in zwei Hauptgruppen
eingeteilt. In Sunniten und Schiiten.
Dies sind die beiden großen Gruppen die uns durch die z.T. täglichen
Berichterstattungen in Fernsehen und der Presse immer wieder vor Augen
geführt werden.
Hier einige Beispiele: Saddam Hussein, ehemaliger Diktator des Irak, war
Anhänger der sunnitischen Richtung seines Landes, oder die religiösen
Ayatollahs des Iran, des früheren Persien, die nach der Vertreibung des Schah´s
von Persien, Reza Pahlewi, 1979 durch ihren Führer Ayatollah Khomeini, die
Macht im Iran übernahmen, dem einzigen Land in der Welt, in der die
schiitische Richtung die Mehrheit bildet.
Beide Glaubensrichtungen stehen immer wieder in direkten oder indirekten
Zusammenhängen mit aktuellen politischen Geschehnissen wie dem irakisch –
iranischen – Krieg, den beiden Golfkriegen, dem djihad ( heiliger Krieg ), dem
Terrorismus, Osama bin Laden, den Anschlägen vom 9.11.2001 in New York,
oder den jüngsten Anschlägen in Madrid oder London.
Diese gesamte Problematik ist sehr schwer durchschaubar und auch sehr schwer
in Zusammenhänge zu bringen.
Ziemlich klar erscheint uns heute die Aufspaltung des Islam in seine zwei
Hauptrichtungen, den Sunniten und den Schiiten.
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Nach der ersten großen Spaltung des Islam, im Jahre 656 unter Ali, in Sunniten
und Schiiten, spalteten sich beide Gruppen in immer weitere
Untergruppierungen auf. Ursächlich waren unzählige Gründe je nach Land,
geographischer Lage, politisches Umfeld sowie regional teilweise erhebliche
Unterschiede in dem umgebenden Kulturkreis. Bild 12 zeigt lediglich die
Hauptströmungen. Die heute existierenden Untergruppierungen sind für den
Laien kaum überschaubar.
Die in Deutschland lebenden Muslime kommen in der Hauptsache aus den
Gruppierungen der Sunniten, Schiiten, Aleviten und der Ahmadija.

6. Gemeinsamkeiten im Christentum,
Judentum und Islam
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Allen drei Religionen ist gemeinsam der Glaube an einen einzigen Gott.
Es sind also sogenannte monotheistische Religionen, von denen der Islam die
jüngste ist.
Zur Zeit seines Entstehens, oder seiner Wiedereinführung, um im islamischen
Verständnis zu bleiben, nämlich um 600 n.Chr. durch Mohammed, gab es schon
die beiden Religionen des älteren Judentums und des jüngeren Christentums.
Der Islam hat den Grundbestand, die Substanz seiner religiösen Ausrichtung aus
dem Judentum und dem Christentum übernommen.
Beim Studium des Korans fällt auf, wie stark Überlieferungen der hebräischen
Bibel und des Neuen Testaments aufgenommen, übernommen oder neu
interpretiert werden.
Der Islam sieht sich als End – und Höhepunkt der monotheistischen Religionen,
also der Religionen die nur an einen einzigen, real existierenden Gott glauben,
und das sind die Religionen des Judentums, der Christen und des Islam.
In diesem Zusammenhang betrachten die Muslime auch den Koran, das Heilige
Buch, als die in Schrift gefasste, letzte Botschaft Allahs an die Menschen. Der
Koran, und damit der islamische Glaube, erkennt ausdrücklich folgende
Kriterien, die aus dem Judentum und dem Christentum hervorgegangen sind an:

A. Die Schriften des Judentums und der Christen.
B. Die Propheten des Judentums und Jesus als Prophet, nicht
als Gottessohn, der Christen.
C. Die jungfräuliche Geburt Jesu und seine bewirkten Wunder.

- 13 Gott, also Allah hat seine Propheten benutzt, um vier mündlich überlieferte
Offenbarungen schriftlich an die Menschen weiter zu geben:

A. Die Schriften:
1.
2.
3.
4.

Die Thora als Offenbarung an Moses.
Die Psalmen Davids.
Das Neue Testament an Jesus.
Den Koran an Mohammed.
B. Die Propheten:

Ausdrücklich anerkannt durch den Koran werden, neben einigen anderen
jüdischen und islamischen Propheten: Adam, Noah, Abraham, Moses und Jesus
als dem vorletzten, und schließlich Mohammed als dem vorläufig letzten der
Propheten. Diese Auffassung wird dadurch bestärkt, dass Mohammed auch als
„Siegel der Propheten“ bezeichnet wird.
Bei B und C sehen wir die auch heute noch vorhandenen
Verständigungsdifferenzen zwischen dem Islam und dem Christentum, nämlich
der Anerkennung der Trinitätslehre des Christentums.

7. Der Glaube und die Traditionen des
Islam.
Neben dem Koran bildet die Sunna die Grundlage für die Schaffung der Scharîa,
dem islamischen Gesetz. Wobei der Koran das heilige Wort Gottes, also Allahs,
übermittelt durch Mohammed, wiedergibt, und die Sunna, was soviel wie
Tradition oder Lebensweise heißt, die im Laufe der Zeit niedergeschriebenen
Handlungen und Lebensweisen des Propheten Mohammed aber auch seiner
Nachfolger, der ersten vier Kalifen, also bis Ali, wiedergibt.
Diese beiden gesammelten Schriften, Koran und Sunna, bilden in ihrer Summe
und ihrer Auslegung die Basis für das geschriebene und praktizierte weltliche,
islamische Gesetz der Scharîa.
Um Allahs Wohlgefallen und Erbarmen zu erringen sind für einen gläubigen
Muslim jedoch die Einhaltung und Befolgung der fünf Grundpfeiler des Islam
unabdinglich. Sie sind vielleicht vergleichbar, in Kombination, mit den 10
Geboten und den Sakramenten in der christlichen Tradition.
Man muss hier unterscheiden zwischen den A) fünf grundlegenden Dingen von
so zentraler Bedeutung, dass sie als die Pfeiler des Glaubens bezeichnet werden,
und B) den fünf Pfeilern der religiösen Praxis.
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A) Die 5 Pfeiler des Glaubens:

1. Die Einheit Gottes (hier liegt der große Gegensatz zur
Trinitätslehre).
2. Das Prophetentum (im wesentlichen der Glaube an die Propheten
als Vermittler zwischen Gott und den Menschen).
3. Die Offenbarung ( vier Offenbarungen werden anerkannt: die
Thora als Offenbarung an Mose, die Psalmen Davids, das Neue
Testament Jesu und der Koran Mohammeds).
4. Die Macht der Engel (als Ausführende Gottes Willens und
Beschützer der einzelnen Menschen. Die berühmtesten sind
Gabriel, als der Vermittler der Offenbarung des Korans und Iblis,
einst Haupt der Engel, der aber nach Ungehorsam Gott gegenüber
als Satan in die Hölle verbannt wurde).
5. Das Leben nach dem Tode (ein Weltende mit jüngstem Gericht).

B) Die fünf Pfeiler der religiösen Praxis:
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5

3

1. Das Glaubensbekenntnis, die „shahada“ (die Erkenntnis und
Bestätigung, dass es neben Allah keinen weiteren Gott gibt).
Dieses äußerst wichtige Bekenntnis bedeutet in der wörtlichen
Übersetzung: „Ich bekenne, dass es keinen Gott gibt außer Gott, und
ich bekenne, dass Mohammed der Gesandte Gottes ist!“
2. Das Gebet, „salat“ (das 5 mal tägliche Gebet mit Richtung gen
Mekka, und das Freitagsgebet).
3. Das Almosen, „zakat“, (eine Steuer, mindestens 2,5 % auf alle Arten
von Vermögen, zu zahlen an den Staat, der die Verteilung
übernimmt).
4. Das Fasten, (im Monat Ramadan, dem neunten im islamischen
Mondkalender, muss von vor Sonnenaufgang bis nach
Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen, Gewalt und sexuelle
Beziehungen verzichtet werden
5. Die Pilgerfahrt nach Mekka, „hajj“, (jeder Muslim muss wenigstens
ein mal im Leben, sofern er sich das erlauben kann, im letzten Monat
des islamischen Kalenders gen Mekka pilgern. Der hajj symbolisiert
den Einzug Mohammeds in Mekka nach der Eroberung.

- 16 In Mekka muss die Kaaba, neben anderen, symbolischen
Handlungen sieben mal umrundet werden. Die Kaaba, als Zentrum
des islamischen Glaubens, ist ein quadratischer Ziegelbau in Mekkas
Mitte, von dem die Muslime glauben, dass Abraham ihn als Tempel
Gottes errichtete).

Viele betrachten den jihad, („Heiliger Krieg“), „das Streben auf dem Wege
Gottes“ als inoffiziellen sechsten Pfeiler, und er gehört zu den am häufigsten
missverstandenen Konzepten im Islam.
Er umfasst alle Handlungen, die entweder der Verteidigung des Islam oder der
Förderung seiner Sache dienen. Die Bezeichnung „jihad“ wird jedoch heute von
einigen terroristischen Gruppen für ihre Aktionen missbraucht.

C) Die religiösen Feste im Islam.
Alle religiösen Feiertage des Islams orientieren sich am islamischen
Mondkalender. Er folgt dem Mondjahr, das elf Tage kürzer ist als das
Sonnenjahr. So bewegen sich die islamischen Feiertage rückwärts durch das Jahr,
und ein Fest, das in einem Jahr mitten im Sommer ist, ist zehn Jahre später mitten
im Winter.
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1. Ashura („Sühnetag“) (10. Muharram, 1. Monat)
Wichtigster schiitischer Feiertag. Gedenken an das
Martyrium Husains, des Enkels des Propheten und Sohn
des Ali und Fatima.
2. Id milad an-nabi (Geburtstag Mohammeds) (12. Rabi´al
-awwal, Monat)
3. Lailat al-mi´raj (Himmelfahrt Mohammeds) ( 27.Rajab,
7. Monat)
4. Lailat al-bara´a (Totengedenken) (14.Sha´ban, 8. Monat)
5. Lailat al-qadr (Offenbarung des Koran) (26./27. Ramadan,
9. Monat)
6. Id al-fitr („Fest des Fastenbrechens“ )( Zuckerfest )
(kleines Fest) (1. Shawwal, 10. Monat) Dieses Fest
bedeutet das Ende des Ramadan, das Ende der
einmonatigen Fastenzeit. 2005 endet der Ramadan in der
44. Woche, am 3.10.2005.
7. Id al-adha („Opferfest“) ( „das große Fest“ ) (10.
Dhu´l-hijja, 12. Monat) Das Opferfest ist der heiligste
islamische Feiertag. Er fällt auf den zehnten Tag des
letzten Monats im islamischen Kalender.
An diesem Tag werden rituell Tiere geopfert – Schafböcke - , in
Gedenken an die Bereitschaft Abrahams, seinen Sohn Ismael Gott zuliebe
zu opfern.
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8. Der Islam und sein kulturelles Erbe.
Welch großen Anteil der Islam an der Entwicklung der gesamten westlichen,
und damit der heutigen Welt hat, ist leider fast völlig in Vergessenheit geraten.
Sehr vieles hat unsere heutige Kultur, unsere Medizin, unsere
Naturheilverfahren aber auch die Pharmakologie dem Islam zu verdanken.
Genau so stark beeinflusst wurden Gebiete wie Mathematik, Chemie, Physik,
Astronomie und Philosophie. Es wurde nicht nur das bis dahin vorhandene, z.T.
hervorragende Wissen der griechischen, persischen und auch indischen Kultur
übernommen und übersetzt, sondern auch in ganz erheblichem Maße
weiterentwickelt.

Aus dem Bereich der Philosophie sind vor allem drei Namen hervor zu heben,
die nicht nur die Werke der berühmten griechischen Philosophen, allen voran
Sokrates, Platon und Aristoteles übersetzten, sondern auch kommentierten und
in speziellen Bereichen weiterentwickelten. Es waren dies die Philosophen al –
Fãrãbi, Avicenna ( Ibn Sina ~ 1000 n. Chr. ) und Averroes (Ibn Rushd ~ 1050 n.
Chr.).
Vor allem in der Medizin, die im europäischen Mittelalter kaum entwickelt war,
brachten die Werke des Avicenna, „Kanon der Medizin“, einen gewaltigen
Vorschub, und waren über Jahrhunderte Standardwerke an den europäischen
Universitäten.

- 19 Gymnastik, Leibeserziehung und auch die Chirurgie haben hier ihren Ursprung,
und sind nicht etwa Erfindungen unserer heutigen Zeit.
Pharmakologie, Chemie und die ersten Laboratorien entstammen ebenfalls
dieser Zeit.
In der Astronomie leisteten islamische Wissenschaftler Einzigartiges, was
sowohl die Berechnung der Planetenbahnen, als auch die Erkenntnis, dass die
Sterne ihr eigenes Licht ausstrahlen und nur der Mond sein Licht von der Sonne
empfängt. Ihre wohl bedeutendsten waren die Astronomen al – Battãni und al –
Bîrûnî.
Unter sehr vielen neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen sei noch die
Übernahme der arabischen Ziffern genannt, anstatt die Verwendung der
komplizierten römischen. Ein weiterer Meilenstein war die Erfindung der Null,
die allerdings aus der ebenfalls hoch entwickelten indischen Kultur stammt.
Zum Schluss möchte ich noch einen ihrer wohl berühmtesten Wissenschaftler,
Ibn Khaldûn, erwähnen, der einen wesentlichen Einfluss auf die späteren Lehren
von Montesquieu, Voltair und Rousseau hatte.
Und wohl sehr wenige wissen heute noch, dass der Ursprung der Lehren
dieser bedeutenden Männer nicht etwa in Frankreich, sondern in Arabien
bzw. in muslimisch geprägten Ländern lag.

9. Glaubensinhalte des Islam
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1. Ein einziger ewiger Gott ( Monotheismus )
Bei dieser ersten Frage kommt wohl auch eines der wichtigsten
Unterscheidungsmerkmale der Religionen zur Sprache.
1. Theistische Religionen
2. Nichttheistische Religionen
Bei den theistischen Religionen steht der Glaube und die Anbetung bzw.
Verehrung einer oder mehrerer Götter im Vordergrund. Bei den
nichttheistischen Religionen handelt es sich mehr oder weniger um das
Erreichen transzendenter Zustände noch in diesem oder in einem anderen Leben
nach dem Tode, ohne den Glauben an einen personifizierten Gott.
Bei der Anbetung oder Akzeptanz eines oder sogar mehrerer Götter
unterscheidet man monotheistische – der Glaube an nur einen einzigen Gott,
polytheistische – der Glaube an mehrere Götter, und henotheistische Religionen
– die Anbetung eines einzigen Gottes aber parallel dazu die Anerkennung der
Existenz auch anderer Götter.
Im Islam wird, wie in keiner anderen Religion, die Anbetung nur eines einzigen
Gottes, nämlich Allah, so strikt verfolgt und befolgt.

2. Mehrere Götter ( Polytheismus )
Ebenfalls wie in keiner anderen Religion steht die Ablehnung der Anerkennung
mehrerer Götter so stark im Vordergrund wie im Islam.

3. Gotteshelfer ( Engel )
Der Glaube an Engel hat im Islam eine bestimmte Bedeutung, war es doch der
Erzengel Gabriel, der Mohammed erschien und ihm die Botschaften Allahs
übermittelte.

4. Religionsbedingte Rechtsordnung
Im Islam reicht die Rechtsordnung, gegeben durch die Scharia, geographisch,
kulturell und auch politisch bedingt, von absoluter Anwendung in einigen
afrikanischen Staaten und Gemeinden, bis hin zu vollständiger Ablehnung, z.B. in
etlichen europäischen Staaten, und hier speziell bei den außerhalb der Türkei
lebenden türkischen Aleviten.

5. Einmaliger Schöpfungsakt
Wie in den anderen beiden Offenbarungsreligionen, dem Judentum und dem
Christentum, so herrscht auch im Islam der Glaube an einen einmaligen
Schöpfungsakt Gottes vor, zur Erschaffung der Welt und damit auch des
Menschen.
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6. Himmel und Hölle ( Glauben an Leben nach dem Tod )
Die Vorstellung von einem Leben nach dem Tod, wie auch immer geartet,
existiert in allen Religionen, außer in der stark diesseits geprägten Variante des
Konfuzianismus im chinesischen Universismus.

7. Wiedergeburt ( Seelenwanderung )
Der Glaube an eine Seelenwanderung bzw. an eine Wiedergeburt nach dem
irdischen Ableben, wie in den fernöstlichen Religionen, existiert nicht im Islam.
Die Vorstellung einer Weiterexistenz nach dem irdischen Ableben entspricht
den Vorstellung eines Lebens nach dem Tode wie er im Christentum und im
Judentum geglaubt wird, wobei Seele und Körper eine untrennbare Einheit auch
nach dem Tode bilden.

8. Weltende und Jüngstes Gericht
Ein Weltende mit einem Jüngsten Gericht existiert lediglich in den
Vorstellungen des Islam, des Christentums und des Judentums , wobei allerdings
in allen drei Religionen keine klare, generell verbindliche Aussage darüber
gemacht wird, ob das Gericht am Ende der Welt für alle Verstorbenen zur
gleichen Zeit stattfindet, oder aber individuell sofort nach dem Tode jedes
Einzelnen. Unklar ist auch, ob das Gericht über Körper plus Seele, oder
lediglich über die körperlose Seele stattfindet. Allerdings lasse ich mich hier
sehr gerne über klar definierte Vorstellungen belehren, wenn es sie denn
tatsächlich gibt.

9. Bilderkult
Unter einem sogenannten Bilderkult ist die Verehrung und Anbetung von Gott
selbst aber auch seiner Engel, Helfer und Symbolfiguren zu verstehen, die in
Bilderform oder als Skulpturen dargestellt sind. Dieser Bilderkult wird in allen
Religionen praktiziert außer im Protestantentum, im Islam und im Judentum.
Uns allen ist sehr gut in Erinnerung der Bilderstreit über einige Abbildungen
Mohammeds in einigen westeuropäischen, vor allem einer dänischen Zeitung,
Anfang 2006. Im Judentum und im Islam beruht die Ablehnung von
Abbildungen Gottes auf das Gebot Jahwes in der Hebräischen Bibel und damit
im AT: „Du sollst dir kein falsches Bildnis machen von deinem Gott.“ Da eine
bildliche Gottesvorstellung, in beiden Religionen, das Vermögen des Menschen
übersteigt, ist sie also auch aus diesen Motiven heraus schlicht unmöglich. Im
Koran selbst ist eine Abbildung Allahs nicht ausdrücklich untersagt, jedoch
existiert ein Verbot des Propheten Mohammeds, in verschiedenen Stellen der
Sunna, seine Person darzustellen, denn er wollte damit vorbeugend eine
Anbetung seiner Person als Mensch verhindern.
Luther dagegen hat den Bilderkult, sowohl Marias als auch aller Heiligen, an
den Pranger gestellt, weil er den damaligen Missbrauch, vor allem in
Verbindung mit dem Ablasshandel verurteilte.
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10. Kastenwesen
Ein Kastenwesen, wie es im Hinduismus auch heute noch besteht, gibt es nicht.

11. Priesterstand
Außer einer sehr starken, sowohl religiösen als auch politischen Stellung der
Ayatollah´s in den schiitischen Richtungen des Islam, gibt es keinen
ausgewiesenen Priesterstand, wie er im Sinne des Christentums besteht. Der
Imam, der Vorbeter in islamischen Moscheen, genießt allerdings durchaus
starke Privilegien.

12. Mönchtum
Ein Mönchtum existiert nicht im Islam.

13. Polygamie
Die Vielehe ist im Islam durchaus üblich, und legitim. Allerdings muss hier auf
den Koran: Sure 4, Vers 3 verwiesen werden: „Und wenn ihr fürchtet, sonst den
Waisen nicht gerecht werden zu können, nehmt euch als Frauen, was euch gut
erscheint, zwei oder drei oder vier. Doch wenn ihr fürchtet, ihnen nicht
gerecht werden zu können, heiratet nur eine oder diejenigen, die ihr von Rechts
wegen besitzt.“ Natürlich ist hier viel Spielraum und Interpretation möglich.

14. Speisegesetze
Neben dem Judentum ist der Islam die Religion mit ausgeprägten
Speisevorschriften.

15. Alkoholverbot
Im Islam, sofern es sich nicht um außerhalb der Türkei lebende Aleviten
handelt, ist Alkohol verboten.

16. Alleinanspruch
Der Alleinanspruch auf Rechtmäßigkeit ist von allen Religionen im Islam
besonders stark vertreten.

10. Die Integration und die Probleme des
Islam in unserer modernen Gesellschaft.
( Rituale, Kopftuch, Dschihad, Terrorismus ).
●

Rituale
Einigen Rituale im Brauchtum innerhalb des Lebenslaufes eines
Moslem kommen noch besondere Bedeutung zu. Und zwar sind das:
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Beschneidung, Heirat und Tod.
Diese Rituale unterscheiden sich in ihrer Ausführung und Auslegung
zum Teil erheblich, je nach geographischer Lage. Die männliche
Beschneidung wird zwar im Koran nicht erwähnt, ist jedoch in allen
islamischen Gesellschaften wesentlich, und wird auf alle Propheten
vor Mohammed, bis hin zu Abraham zurückgeführt.
Bezüglich der äußerst vielfältigen Heiratsbedingungen und
Voraussetzungen sei erwähnt, dass es laut Koran kein Zölibat gibt,
und das die Erwähnung im Koran, dass ein gläubiger Muslim vier
Frauen haben darf (Sure 4:3), die er allerdings gleich zu behandeln
hat, grundlegend sind. Die gleichzeitige Feststellung, in der gleichen
Sure, dass diese Gleichbehandlung unmöglich ist, lässt großen
Spielraum in den islamischen Gruppen für
Auslegungsmöglichkeiten.
Die islamischen Ehegesetze erlauben grundsätzlich die Scheidung.
Der Tod bedeutet im Islam den Höhepunkt des Lebens, da er den
Übergang und die Rückkehr zu Gott bedeutet, vor dem er nun
Rechenschaft ablegt. Die Bestattung erfolgt direkt in der Erde, und
aufwendige Gräber oder gar Gedenkstätten sind normalerweise
unüblich.
● Kopftuch

Der
Kopftuchstreit
Fereshta Ludin

Bezüglich des Verschleierns in der Öffentlichkeit gibt es keine
eindeutige Regel durch den Koran, jedoch ist es in Gemeinschaften
und Familien, bei denen die Verschleierung üblich ist, eindeutig
geregelt, dass Frauen vor einem „marahm“ nicht unverschleiert
auftreten dürfen.
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Ein „marahm“ (verboten, sakrosankt) ist ein Mann,
dem aufgrund familiärer Affinität oder Blutsverwandtschaft, geregelt
im Koran 4:23, eine Heirat verboten ist.
Richtig ist, dass ein grundsätzliches Kopftuchgebot geschweige denn
eine Aufforderung zur Verschleierung der Frauen in der
Öffentlichkeit, wie sie noch heute unter den Taliban praktiziert wird,
im Koran nicht gefordert wird.
● Der Dschihad oder auch „Heiliger Krieg“ genannt.

Nichts steht in den heutigen Schlagzeilen der Öffentlichkeit mehr im
Brennpunkt bei Berichten über Attentate, religiöse Kriege oder
Terrorismus, als der vermeindliche Hintergrund, der Dschihad oder,
eben in der Übersetzung, der „Heilige Krieg“. Nichts wird aber auch
so oft und so gerne falsch interpretiert wie dieser sogenannte „Heilige
Krieg“. Die wohl beste und auch zutreffendste Übersetzung von
Dschihad dürfte das Wort „Kampagne“ sein.
Und zwar sinngemäß zu verstehen als: gegen Armut, gegen Krankheit,
gegen das Analphabetentum allerdings auch gegen Ungläubige, dann
aber hauptsächlich mit Argumenten.
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– immerhin ca. 80 % des Islam – dieser sogenannte „Heilige Krieg“,
als Krieg gegen die Ungläubigen, und das sind nicht Juden und
Christen, sondern in der Regel Atheisten, vom islamischen Glauben
Abgefallene und Politheisten, also Menschen, die mehrere Götter
anbeten, überhaupt keine Erwähnung findet.
Erwähnung findet die Möglichkeit eines „Heiligen Krieges“ im Sinne
eines Bekehrungs – nicht eines Eroberungskrieges, nach
entsprechenden Darstellungen heutiger, islamischer Gelehrter,
maximal in der schiitischen Glaubensrichtung, aber auch nur dann,
wenn es sich um einen aufgezwungenen, wirklichen Krieg handelt, in
dem der Gläubige tatsächlich gezwungen wird seinen Glauben mit
Waffen zu verteidigen. (Koran 9:30 )
● Terrorismus.
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Der Terrorismus, den es in mehr oder weniger abgewandelten Formen
schon immer gab solange Menschen in Streitigkeiten lagen – siehe
hierzu einen Vortrag vor der IHS vom 18.06.2004, wird von vielen
westlichen Gesellschaften gerne so hingestellt, als handele es sich hier
um den im Koran angedeuteten Dschihad, den „Heiligen Krieg“.
Terroristische Akte, wie etwa die vom 9.11.2001 auf das WTC in New
York, oder die Madrider oder Londoner Attentate der letzten Jahre,
werden jedoch von allen geistigen, religiösen und politischen Führern
der islamischen Welt vehement abgelehnt und verurteilt.
Und es erscheint auch tatsächlich glaubhaft, dass hinter all diesen
Anschlägen extreme terroristische und fanatische Splittergruppen
stehen wie etwa die HAMAS, die Hizbullah (Partei Gottes) im
Libanon, die Gefolgsleute um Osama bin Laden – al Quaida, die
Palästinensische Befreiungsfront, oder wie sie sich auch immer
nennen.
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