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Renaissance der Religion und notwendige Selbstkritik 1 

EINLEITUNG – GLAUBENSPLURALITÄT UND IDENTITÄT 

1. Renaissance der Religion und notwendige Selbstkritik 

Christen und Muslime tun sich schwer miteinander. Die jahrhundertealte, vorwie-
gend von Polemik und abgrenzender Apologetik geprägte Geschichte christlich-
islamischer Auseinandersetzungen ist dafür ein ebenso beredtes Zeugnis wie die 
polarisierenden Debatten um die Integrationsfrage auf nationaler und um die Be-
ziehungen zwischen „dem Islam“ und „dem Westen“ auf internationaler Ebene. 
Nachdem der amerikanische Politologe Francis Fukuyama 1990 noch glaubte, auf 
die Beendigung des Kalten Krieges hin frohgemut das „Ende der Geschichte“ ein-
läuten zu können, sah sein Kollege Samuel Huntington nur drei Jahre später den 
Beginn einer neuen Geschichte heraufziehen, die, bedingt durch neue Frontlinien, 
nunmehr von einem clash of civilizations geprägt sein würde. Die Problematik 
dieses Begriffes einmal beiseite lassend, wird niemand bezweifeln wollen, daß das 
Verhältnis zwischen den drei großen Weltreligionen, insbesondere zwischen dem 
Christentum und dem Islam, zumal nach dem 11. September 2001, nicht einfacher 
geworden ist. Vor allem die „religiös Unmusikalischen“ bzw. dem Religiösen e-
her distanziert gegenüberstehenden Bürger des freiheitlich-demokratischen Euro-
pa hegen ein weit verbreitetes Unbehagen angesichts des unübersehbar verstärk-
ten Selbstbewusstseins muslimischer Minderheiten. Ist es nun, so befürchten sie, 
das Schicksal der aufgeklärten und säkularisierten Gesellschaft, nach mühsamer 
Befreiung vom Gängelband kirchlicher Autoritäten und erfolgreicher Domestizie-
rung der Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft nun in Gestalt des 
Islam von neuem von der Macht einer mit gesamtgesellschaftlichem Anspruch 
auftretenden Religion eingeholt zu werden? Werden die Muslime, bei einer wann 
auch immer einsetzenden, durch die demographische Entwicklung jedenfalls nicht 
auszuschließenden Veränderung der Mehrheitsverhältnisse der freiheitlich-
demokratischen Grundordnung dieselbe Achtung entgegenbringen wie sie es jetzt 
als Minderheit tun? In welchem Maße würden unveräußerliche Rechte wie etwa 
das der Religionsfreiheit oder der religiösen Minderheiten auch in einer stärker 
von islamischen Rechtsbestimmungen geprägten Rechtsordnung gewahrt bleiben? 
So verschieden die Antworten darauf auch ausfallen mögen: Der lang gepflegte 
europäische Sonderweg einer homogenisierten Kultur scheint mit dem 21., von 
André Malraux als „religiös“ prophezeiten Jahrhundert unübersehbar an sein Ende 
gekommen. Von der Wiederkehr der Religion1 ist die Rede, im Blick auf den Is-
lam vom Ende der in Hinterhöfe und Fabrikgebäude verbannten Moscheen.  

                                                 
1 Vgl. F.W. Graf, Die Wiederkehr der Götter. Religion in der modernen Kultur, München 2004. Zur Zitation: 
Aus Platzgründen werden nur die einmalig auftretenden Referenzen im Volltitel genannt, die anderen vom ersten 
Auftreten an im Kurztitel: dies betrifft sowohl die Quellenschriften bzw. Primär- als auch die Sekundärliteratur. 
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Religion wird (wieder) öffentlich! Freilich nicht immer in der Form, wie es sich 
die weniger Religiösen oder erklärte Nichtgläubige wünschen würden. Nachdem 
im vergangenen Jahr ein paar geschmacklos-zynische Bilder und ein ungeschickt 
gebrauchtes Zitat des Papstes einen Teil der Muslime zu wilden Proteststürmen 
gegen die Arroganz des Westens animierten, schienen die Angstphantasien, in 
denen die westliche Publizistik spätestens seit dem Schibboleth nine-eleven vor 
einem aggressiven Islam zu schwelgen scheint, bestätigt. Eine Berliner Opernin-
tendantin glaubte gar, in vorauseilendem Gehorsam bzw. aus Angst vor islamisti-
schen Übergriffen eine Oper vom Spielplan nehmen zu müssen, in der sich ein 
König in zugegebenermaßen recht drastischer Weise aus allen religiösen Bindun-
gen löst.2 Nach den Debatten um die Freiheit der Presse (Karikaturenstreit) und 
die der Wissenschaft (Regensburger Vorlesung des Papstes) ging es nun um die 
Freiheit der Kunst und die Frage nach der Grenze zwischen Respekt und Selbst-
zensur. An welchem Punkt, so wurde gefragt, soll auf die bloße Möglichkeit einer 
Tabu-Verletzung hin etwas lieber ungesagt, ungeschrieben oder eben – wie im 
Falle des Berliner „Idomeneo“ – ungespielt bleiben, weil es religiöse Gefühle ver-
letzen könnte? Schließt der Respekt vor einer Religion kritische Anfragen aus o-
der muss ein kritisches Zitat zur Gewalttradition einer anderen Religion auch ohne 
den obligatorischen Blick auf die Verbrechen der eigenen erlaubt sein? Schließ-
lich: taugt eine Opernproduktion tatsächlich als „Lackmustest für das unterschied-
liche Aggressionspotential der Weltreligionen“3, wie es ein Kunstkritiker nach 
dem Opernskandal in Berlin sehen wollte? 

Fest steht: Nach dem Zerbruch des Kommunismus und des Faschismus als der 
zwei großen politischen Ersatzreligionen des 20. Jahrhunderts scheint das zurück-
gelassene Glaubensvakuum von neuem gefüllt werden zu wollen. „Die theologie-
freie Zone der Weltgeschichte ist implodiert“, schreibt Cicero-Chefredakteur 
Wolfram Weimer. Die Katastrophe des 20. Jahrhunderts, die nicht nur Abermilli-
onen Menschenleben gekostet, sondern auch „das Elend in die Seelen ganzer Ge-
nerationen eingraviert“ hat, habe nun die „Sehnsucht nach einer religiösen Unbe-
dingtheit zurückkehren lassen“.  

Zugleich will Weimer einen ursächlichen Zusammenhang sehen zwischen dem 
„moralischen und ethischen Bankrott der westlichen Welt“ und der Renaissance 
des politischen Islam in Europa, der sich nun dazu aufgerufen fühlt, den glaubens-
leeren Raum in Politik und Gesellschaft zu füllen. „Das weltanschauliche Vaku-
um, das die europäischen Ideologien hinterließen, saugte die politisierte Religiosität 
an wie eine Unterdruckkammer die Luft“.4 

                                                 
2 Zum Vorwurf der Prophetenschmähung in der von Hans Neuenfels inszenierten Mozartoper „Idomeneo“ 
(Deutsche Oper Berlin, geplante Wiederaufnahme 11.06) vgl. Neuenfels in der SZ Nr. 223 (27.09.06) 13: 
„Mit einer tiefen, intensiven Erschütterung von dramatischer Kraft hat sich dieser Idomeneo von seiner Religi-
on, von seiner Weltanschauung getrennt und zu seiner ureigenen Substanz gefunden. Die Inszenierung richtet 
sich weder gegen den Islam noch gegen eine andere Religion, sondern ist ein Diskurs über Religionsstiftung“. 
3 So Jörg Königsdorf, Der geköpfte Prophet, in: SZ Nr. 223 (27.09.06) 2. 
4 Wolfram Weimer, Credo. Warum die Rückkehr der Religion gut ist, München 2006, 10 und 12. 
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Außer Frage steht, daß im Zuge der neuzeitlichen Migrationsbewegungen und des 
durch sie forcierten innergesellschaftlichen Pluralismus die Homogenisierung des 
eigenen Welt- und Selbstbildes zunehmend schwieriger geworden ist. Dies gilt in 
besonderem Maße für die gegenwärtige Zeitepoche der mit dem Klischee des a-
nything goes belegten Postmoderne, in der paradoxerweise die Institutionen und 
Bastionen der Ordnung urplötzlich wieder an gesellschaftlichem Renommee zu 
gewinnen scheinen. Die Angst vor dem Selbstverlust in einem von keinen Nor-
men und ethischen Vorgaben mehr getragenen Individualismus wird kompensiert 
durch die Rückkehr ins Vertraute und Geordnete: neben der Familie als primärem 
Geborgenheitsraum erfährt auch die katholische Kirche, wie die letztjährigen 
Grossveranstaltungen des Weltjugendtags in Köln und des Papstbesuches in Bay-
ern gezeigt haben, wieder neuen Zuspruch als Instanz der Orientierung und der 
Ordnung. Für die verunsicherten und bildungspolitisch vernachlässigten Jugendli-
chen aus Migrantenfamilien ist es oft die Religion des Islam, die als ein klares 
System der Ordnung und Moral zugleich als Mittel der Angstkompensation fungiert 
und umso mehr an Bedeutung gewinnt, je stärker der weltanschauliche Horizont des 
Anderen als bedrohlich bzw. die eigene Kultur überfremdend empfunden wird.  

Gerade weil Religion mit „Wahrheit“ über die letzte Wirklichkeit, über Gott, über 
den Sinn des Lebens und des Kosmos, kurzum, mit den tiefsten Dimensionen des 
Daseins zu tun hat, ist sie als solche eine stets gefährdete Größe: gefährdet darin, 
mit ihrer Symbolwelt jene individuelle wie kollektive Gewaltbereitschaft zu for-
cieren, die der Angst vor der Bedrohung, gar dem Verlust der eigenen Identität 
durch den Anderen entspringt.5 Sie ist damit auch nie ganz unschuldig am Phä-
nomen einer „kulturellen Gewalt“, wie sie der norwegische Friedensforscher Jo-
han Galtung als eigene Form von der direkten und strukturellen Gewalt unter-
schieden6 und der libanesische Schriftsteller Amīn Maalouf in seinem Buch über 
„Mörderische Identitäten“7 drastisch beschrieben hat.  

Umso mehr ist der interreligiöse Dialog dazu herausgefordert, über die Feststel-
lung und Aufarbeitung der jeweils erlittenen historischen Verletzungen hinaus 
eine grundsätzlichere Auseinandersetzung darüber zu führen, wie und in welchem 
Maße sich religiöse Symbolsysteme wie das Christentum und der Islam in der 
Vergangenheit dadurch, daß sie sich zur religiös-weltanschaulichen Aufladung 
politischer Konflikte haben instrumentalisieren lassen, zur Konfliktverschärfung 
beigetragen haben. Er wird sich dabei nicht damit begnügen, Religionsgemein-
schaften aufzufordern, „Widerstand [zu] leisten, wenn immer Religion und ihre 
heiligen Prinzipien im Dienst von Gewalt pervertiert werden“ und schließlich 
festzustellen, daß „nicht die Religion als solche versagt“ habe, „sondern die Men-

                                                 
5 „Bedrohungsgefühle sind ein wesentlicher Nährboden für Gewaltbereitschaft“, G. Gebhardt, „Zusammen-
prall der Religionen. Religionen als Quellen der Gewalt“, in: RfP Mitteilungen Nr. 75 (2006), 21-24, hier 23. 
6 Im Blick auf das Verhältnis von Religion und Gewalt arbeitete Galtung innerhalb jeder Religion sogenannte 
„harte“ und „sanfte“ Elemente heraus und beschrieb die ersteren als „pervertierte Religion“, vgl. J. Galtung, 
Religions, hard and soft, in: Cross Currents, vol. 47, issue 4, New York, Winter 1997-98, 24f. 
7 Vgl. Amīn Maalouf, Mörderische Identitäten (Les Identités meurtrières), Frankfurt 2003 (Paris 1998). 
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schen in den Religionen“.8 Über das bloße Faktum ihrer Instrumentalisierung hin-
aus ist vor allem der Frage nach jenem Potential auf den Grund zu gehen, das Re-
ligionen für eine solche Instrumentalisierung, mit der sie ihre eigenen Ansprüche 
auf Förderung des (Welt)Friedens konterkarieren, überhaupt erst empfänglich 
macht. Entgegen einer weitverbreiteten Tendenz, in Reaktion auf den Mißbrauch 
der Religion deren eigentliche Friedfertigkeit herauszustellen („Christen sind 
friedlich“, „Islam ist Friede“), sollte zunächst einmal nüchtern festgestellt werden 
dürfen: Religionen sind niemals einfach nur „unschuldig“, sondern tragen vieler-
orts Mitschuld an der Verschärfung nicht nur zwischenmenschlicher, sondern 
auch (inter)nationaler Konflikte und stehen als solche in der Pflicht zur selbst-
kritischen Erforschung ihrer eigenen Grundlagen.9 

2. Fremdwahrnehmung und notwendiger Glaubensdialog 

Die zu einem solchen Unternehmen notwendige Bereitschaft zu einer beider- bzw. 
vielseitigen, letztlich interkulturellen und interreligiösen Wahrnehmung freilich ist 
bislang eher gering. Die für ein friedliches globales Miteinander der Menschen 
bzw. Kulturen unabdingbar notwendige Auseinandersetzung mit dem das eigene 
Weltbild in Frage stellenden Fremden scheint in großen Teilen der westlichen wie 
der islamischen Welt eher als ein Luxus angesehen zu werden, dem man notfalls 
auch entraten kann. Die Geschichte der Menschheit selbst, die sich in großen Ab-
schnitten entweder als die Geschichte der Flucht vor der Realität des Anderen o-
der als Geschichte seiner Repression lesen lässt, ist dafür Zeugnis genug. Das 
Fremde und Infragestellende wird entweder geistig vereinnahmt oder machtpoli-
tisch überwunden, die durch dieses herausgeforderte Verwandlung und Verände-
rung des eigenen Denkens selbst verdrängt oder verleugnet.  

Gläubige Muslime konstatieren in der modernen westlichen Kultur gerne einen 
Mangel an Religion, ein Zu-Wenig an religiöser Bindung. Areligiöse bzw. Atheis-
ten wiederum fürchten sich – freilich nicht zu Unrecht – vor zuviel Religion, vor 
einer Einschränkung ihrer selbstbestimmten Freiheit. Während der Ruf des Muez-
zin im Urlaub noch romantische Assoziationen an das Reich von Tausendundeiner 
Nacht wecken mag, möchte damit vor der heimischen Haustüre niemand konfron-
tiert, geschweige denn, morgens um halb fünf zum Gebet geweckt werden. Ob 
nun zuviel oder zuwenig: beide – die Religiösen wie die Areligiösen – leiden glei-
chermaßen, so paradox es klingt – an einem vom Berliner Religionswissenschaft-
ler Andreas Feldtkeller ausführlich beschriebenen „Mangel an Religion“: der be-
steht allerdings nun nicht etwa darin, daß Gott im Leben der Menschen und in der 
Gesellschaft eine zu geringe oder zu marginale Rolle spiele, sondern darin, daß 

                                                 
8 So im Wortlaut die von mehr als 800 Delegierten unterzeichnete Kyoto-Erklärung (29.08.2006) der VIII. 
Weltversammlung der Religionen für den Frieden/RfP in Kyoto Ende August 2006 („Confronting violence 
and advancing shared security“), übs. von H. Benz, in: RfP Informationen Nr. 75 (2006) 22-28, 23 und 25. 
9 Dazu gehört insbesondere das Verhältnis zum „Ungläubigen“ sowie zur Häresie bzw. Apostasie. 
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Menschen sich selbst und ihre Welt nicht hinreichend konkret und umfassend 
wahrnehmen: „Mit der Religion steht nicht Gott auf dem Spiel, sondern das Ver-
hältnis des Menschen zu sich selbst“10 und, so wäre hinzuzufügen, zum Fremden. 

Gerade angesichts des fortgeschrittenen und weiterhin fortschreitenden Prozesses 
der Globalisierung stellt sich die Aufgabe interreligiöser Verständigung als eines 
Überschreitens der eigenen Verstehensgrenzen mit besonderer Dringlichkeit, in-
sofern dieser Prozess entgegen einem weit verbreiteten Mißverständnis die zwi-
schen Menschen und Kulturen stehenden Verstehensgrenzen nicht einfach ver-
schwinden, sondern häufig erst sichtbar und zum Problem werden lässt. Im Blick 
auf die weltpolitische Entwicklung in den Jahren nach der Jahrtausendwende hat 
sich die Vorstellung, eine ökonomische Globalisierung würde als solche die Ach-
tung der Menschenwürde, Demokratie und eine internationale Wertegemeinschaft 
ganz automatisch nach sich ziehen, als eine fatale Illusion erwiesen. Umso mehr 
gehört es zur Aufgabe einer handlungsrelevanten interkulturellen Verständigung, 
sich auf die jeweiligen religiösen und weltanschaulichen Traditionen als die ei-
gentlich kulturprägenden Faktoren einzulassen, in europäischer Perspektive vor 
allem auf die Religionen des Christentums und des Islam, und in diesem Zusam-
menhang ganz allgemein nach deren Herkunft und Eigenart und im Speziellen 
nach deren Kommunikations-, Kooperations- und Pluralismusfähigkeit zu fragen. 

Denn zweifellos ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum selbstkritischen Gespräch 
um Spiritualität und Glauben in der Achtung vor der Überzeugung und dem Ge-
wissen des Anderen eine Schicksalsfrage der kulturellen und gesellschaftlichen 
Reallage. Angesichts des gewandelten Erscheinungsbildes von Religion und des 
drohenden Verlusts an religiöser Sprachfähigkeit in der Postmoderne wird damit 
das Thema der Glaubens-Bildung sowie der Alteritäts-Toleranz zur Herausforde-
rung des neuen Jahrhunderts. Dabei wird sich kirchliches Handeln freilich nicht 
auf die falschen Alternativen einer entweder übergreifenden, mögliche Differen-
zen kleinredenden Dialog-Ideologie oder einer sich gegen das Andere abgrenzen-
den statischen Glaubens-Profilierung festlegen lassen. Und es wird gesellschaftli-
chen Tendenzen eines oberflächlichen Redens über die Bewahrung „christlicher 
Werte“ vor allem dort kritisch gegenübertreten, wo mitten im Streit um Integrati-
on und Terrorabwehr wieder nach einer mobilisierenden Debatte um Leitkultur, 
Patriotismus und christlich-abendländische Werte gesucht wird. Es muß gerade 
Muslimen seltsam erscheinen, wenn in Zeiten einer fortschreitenden Entchristli-
chung der Lebenswelt nun von christlicher Seite plötzlich – gleichsam als Boll-
werk gegen fremdkulturelle Einflüsse – die „christliche Tradition“ bzw. „abend-
ländische Werte“ wieder als prägendes Ferment bzw. als Grundlage für eine zivil-
religiöse Wertegemeinschaft beschworen und in solchem Horizont die gegenwär-
tige multireligiöse Situation ähnlich wie im römischen Reich der ersten nach-
christlichen Jahrhunderte bestenfalls als Übergangsphase gedeutet wird. Manche 

                                                 
10 Andreas Feldtkeller, Warum denn Religion? Eine Begründung, Gütersloh 2006, 10.  
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scheinen gar so weit gehen zu wollen, mit den (Zwangs-)Mitteln des Rechts einer 
Religion verteidigend an die Seite zu springen, die von den eigenen Mitgliedern 
selbst nicht mehr für würdig erachtet wird, verteidigt zu werden. Eine solche Stra-
tegie der durch äußere Strukturen und Korsette bewerkstelligten Erhaltung des 
Christentums macht dieses selbst nicht nur zu einer formelhaften sinnentleerten 
Angelegenheit, sondern steht in der Gefahr, gerade jene Geister zu rufen, denen 
man eigentlich wehren möchte.11 

3. Glaubensvernunft und Menschenwürde 

Es bedarf keiner besonderen prophetischen Gaben, um zu begreifen, daß die 
Form, in der Religion in Europa wieder an die Öffentlichkeit tritt, nicht unwesent-
lich davon abhängen wird, wie ernsthaft die multireligiöse Gesellschaft mit die-
sem Thema bzw. wie vernünftig die Gemeinschaft der Religionen nicht nur mit-
einander, sondern vor allem auch mit den Nichtreligiösen bzw. erklärten Atheisten 
umzugehen gedenkt! Dies deshalb, weil sich, so eine These dieser Arbeit, gerade 
in der Verhältnisbestimmung zum religiös Fremden bzw. Andersgläubigen und 
damit letztlich im Umgang mit der Herausforderung einer angemessenen Bestim-
mung von Identität angesichts religiöser Alterität die dialogische Zukunft der Re-
ligionen des Christentums und des Islam entscheidet. Vor dem Hintergrund der 
neuzeitlichen Lebenswelt erleben Christen und Muslime gleichermaßen, wie in 
einer Zeit gewaltiger Umbrüche nicht nur in gesellschaftspolitischer, sondern auch 
in spiritueller Hinsicht die alten Gewissheiten und Sicherheiten bröckeln, erleben 
sich, bildlich gesprochen, auf einer riesigen Baustelle namens „Glaube und Spiri-
tualität“, auf der schon lange nicht mehr nur Anbieter der eigenen Religion zuge-
gen sind. Die Zeiten, wo sich der Einzelne zuverlässig in einem allgemein akzep-
tierten Sinn geborgen fühlen konnte, scheinen unwiderruflich vorbei. Altherge-
brachte, ehemals individuelle Sicherheit vermittelnde Bindungen an Tradition und 
Kirche lösen sich zunehmend auf oder verlieren zumindest an identitätsstiftender 
Kraft. Daran vermögen auch jene Minderheiten nichts zu ändern, die der Erfah-
rung der Dialektik und Unsicherheit des Lebens durch den Anschluß an integralis-
tische Weltanschauungen und Religionsauffassungen auszuweichen versuchen.  

Für Christen bedeutet dies die Notwendigkeit einer authentischen, eine Idealisie-
rung wie eine Dämonisierung des Islam gleichermaßen transzendierenden Begeg-
nung mit dem Anspruch dieser Religion bzw. deren – von ihrem Selbstverständnis 
her – nicht nur an ein bestimmtes Volk, sondern an die gesamte Welt gerichteten 
Botschaft. Wie die türkische Professorin Beyza Bilgin im Nürnberger Forum 2003 
eindrucksvoll unterstrichen hat, wird die Auseinandersetzung mit dem Islam und 

                                                 
11 Der Soziologe P.L. Berger hat gegenüber einer solchen „kognitiven Kapitulation“ den Weg eines „kogniti-
ven Verhandelns“ vorgeschlagen, das den Pluralismus mit seinen Chancen und Grenzen „freudig anerkennt“, 
vgl. Ders., Der Zwang zur Häresie. Religion in der pluralistischen Gesellschaft, Frankfurt 1980. 
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seiner Botschaft zu den Bedingungen jenes „neuen Paradigmas“12
 gehören, auf 

das sich auch und vor allem die christliche Kirche in ihrer Lehre und ihrer Praxis 
stärker wird einlassen müssen als sie dies in der Vergangenheit getan hat. Dabei 
wird die eingeforderte Vernünftigkeit im Dialog wohl nicht zuletzt eine kritische 
Reflexion der gängigen Praxis im Dialog bedingen, über die Differenzen im Reli-
giösen hinaus verstärkt die grundlegenden Gemeinsamkeiten in den Blick zu 
nehmen, um so Kommunikationsbarrieren zu überwinden. Zu dieser Praxis gehört 
u.a. auch die Berufung darauf, Christen, Juden und Muslime könnten sich glei-
chermaßen fundamental auf eine unveräußerliche, noch vor jeglicher religiösen 
Zugehörigkeit stehende Würde des Menschen verständigen. Die vorliegende Un-
tersuchung geht demgegenüber von der Überzeugung aus, daß in einem welchen 
Maße auch immer vorgenommene Berufungen auf Gemeinsamkeiten erst dann 
ihren Zweck erfüllen, wo zugleich das im jeweiligen Referenzrahmen unter-
schiedlich bestimmte Verhältnis zwischen Gott und Mensch sowie zwischen 
Glaube und Vernunft in den Blick genommen wird. Ohne auf die äußerst unglück-
liche Form Bezug zu nehmen, in der Papst Benedikt XVI. diese Frage zur Diskus-
sion stellte, dürfte die sensible und selbstkritische Auseinandersetzung mit diesem 
Verhältnis m.E. wohl tatsächlich zum großen Thema nicht nur des interreligiösen 
Dialogs, sondern auch des gesamtgesellschaftlichen Diskurses in den kommenden 
Jahrzehnten werden. Zumindest dürfte es jenen, die aus falsch verstandener Libe-
ralität dieser Auseinandersetzung bislang aus dem Weg gegangen sind, in Zukunft 
schwerer fallen, die Praxis bzw. eher Passivität der Vergangenheit weiterzuführen.  

Es sind nicht zuletzt die leidvollen Erfahrungen in der Geschichte und in der jüng-
sten Vergangenheit, angesichts derer die 2001 verabschiedete „Charta Oecumeni-
ca“ die Notwendigkeit einer verstärkten Pflege der Beziehungen zum Islam be-
gründet und dazu auffordert, diese „auf allen Ebenen“ zu intensivieren. Empfoh-
len wird dabei insbesondere, „miteinander über den Glauben an den einen Gott zu 
sprechen“13, wobei es angesichts der Herausforderungen der kommenden Jahre 
freilich nicht bei einer einfachen Empfehlung wird bleiben dürfen. Gefordert ist 
demgegenüber vielmehr, sowohl vom einzelnen Gläubigen als auch von der Theo-
logie insgesamt, eine radikale Öffnung für die fremdreligiöse Wirklichkeit, zu der 
nicht zuletzt oder in diesem Falle zuallererst auch der Islam gehört.   

Eine solche Öffnung für die Wirklichkeit des Islam bedeutet nun allerdings gerade 
nicht den vereinten Schulterschluss aller Gottgläubigen gegen die sog. Herausfor-
derung des Atheismus und Konsumismus. Nicht wenige Muslime sehen sich zum 
Dialog mit den Christen dadurch motiviert, mit ihnen gemeinsam eine „Front“ der 
Gottgläubigen etablieren zu können, die dem Treiben der sog. „dekadenten, gott-

                                                 
12 Beyza Bilgin, Das Projekt Weltethos und die islamische Religionspädagogik, in: Bewahrung, Entwicklung, 
Versöhnung, Johannes Lähnemann (Hg.), Schenefeld 2005, 203-210, hier 204. Bilgin ist Professorin für Reli-
gionspädagogik (Ankara) und wegen ihres „Brückenbauens“ Trägerin des deutschen Bundesverdienstkreuzes. 
13 Charta Oecumenica - Leitlinien für die wachsende Zusammenarbeit unter den Kirchen in Europa, Genf/St. 
Gallen, April 2001, 9, Kursivsetzung R.B. Eine 30-seitige „Arbeitshilfe“ konkretisiert die Themenbereiche. 
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losen Gesellschaft“ Einhalt gebieten soll. Eine solche Motivation wird nicht zu-
letzt von Verlautbarungen der Kirchen genährt, die dem Relativismus der Gesell-
schaft und dem eigenen moralischen Defaitismus mit dem Rekurs auf moralische 
Ordnungen begegnen. Orthodoxe Dialoginitiativen sehen „die Gefahr unserer 
Zeit“ „weniger in einem Konflikt zwischen Christentum und Islam“, sondern viel-
mehr „in der götzenhaften Verehrung alles Materiellen, die den Osten genauso 
wie den Westen bedroht“.14 Gleichwohl wäre der christliche Dialog mit dem Is-
lam schlecht beraten, die notwendige Verständigung mit ihm dadurch zu suchen, 
daß man sich, wie es von muslimischer Seite häufig vorgeschlagen wird, im 
Kampf gegen den „bösen Atheismus“ vereint. Ebensowenig sinnvoll freilich ist 
es, der Herausforderung des Islam dadurch zu begegnen, daß man, wie es integra-
listische Gruppierungen der Gesellschaft zu tun pflegen, die Religion des Islam 
und deren politisierte Abart, sprich: den Islamismus, gleichsam „über einen 
Kamm schert“. Die Herausforderung des Islam ist eine andere als die, von ein 
paar ewiggestrigen Islamisten mit Gewalt zur Anerkennung oder gar Annahme 
ihrer Religion gezwungen zu werden. Sie liegt auf alle Fälle nicht im gegenwärti-
gen, von Gewalt geprägten Erscheinungsbild des Islam und ebensowenig in einer 
schleichenden Islamisierung Europas. Um der Ebene, auf der sie tatsächlich liegen 
könnte, ein wenig näher zu kommen, seien im Folgenden knapp und kursorisch 
Tendenzen des gegenwärtigen christlich-muslimischen Dialogs mit dem Islam 
nachgezeichnet und so zugleich in einem ersten Schritt in die Thematik der vor-
liegenden Untersuchung eingeführt. 

PROLEGOMENA – GLAUBENSVERGEWISSERUNG UND ALTERITÄTSDENKEN 

1. Glaubensdifferenz und ihre Überwindung – Zur Problematik 

1.1. Versöhnte Verschiedenheit im Monotheismus 

1.1.1. Die Wende des II. Vatikanums – Der Glaube an den einen Gott 
Seit mittlerweile gut zwei Jahrzehnten wird angesichts der geschilderten Heraus-
forderungen insbesondere in christlichen Kreisen verstärkt danach gefragt, wie in 
einer religiös desintegrierten Gesellschaft eine tragfähige Basis für den christlich-
islamischen Dialog errichtet werden kann. Wer sich in den letzten Jahrzehnten mit 
den Grundlagen zur Etablierung einer interreligiösen bzw. genauer christlich-isla-
mischen Kommunikationsgemeinschaft beschäftigt hat, kam nicht umhin, mit dem 
Gedanken einer „abrahamitischen Ökumene“ konfrontiert zu werden, in der sich 
die auf den biblischen Stammvater Abraham beziehenden monotheistischen Reli-
gionen des Judentums, Christentums und des Islam an einem gemeinsamen Tisch, 

                                                 
14 D. Papandreou, Möglichkeit und Notwendigkeit interreligiöser Dialoge, in: US 53 (1998) 115-125, 120. 
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sozusagen am Tisch Abrahams bzw. an der „Tafelrunde“ des Glaubens zusam-
menfinden. Von der lehramtlichen römisch-katholischen Theologie im Allgemei-
nen und von dem Tübinger Religionstheologen Hans-Josef Kuschel im Speziellen 
wird diese „abrahamitische Ökumene“ als ein den christlich-islamischen Dialog 
fundierenden, die notwendigen Brückenschläge zwischen den Religionssystemen 
ermöglichenden Gesamtrahmen vertreten. Aufgrund dieser über strukturelle Ana-
logien hinausgehenden monotheistischen „Ökumene“-Konzeption seien im Fol-
genden deren Prämissen im Grundriss vorgestellt. 

Der von Louis Massignon initierte Weg eines gemeinsamen jüdisch-christlich-
muslimischen Rückbezugs auf Abraham als dem „Vater des Glaubens“ wird seit 
dem Zweiten Vatikanum auch von der römisch-katholischen Kirche beschritten. 
In ihrer religionstheologischen Position vom Gedanken einer graduell abgestuften 
Hinordnung der Andersgläubigen auf die „Vollgestalt des Volkes Gottes“ in der 
Kirche bestimmt, spricht sie in Lumen Gentium Art. 16 von den Muslimen als 
denjenigen, „die sich zum Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einen 
Gott anbeten“.15 Ausgehend von einem die systematisch-werthafte Hinordnung 
der Religionen auf das Christentum mit der heilsgeschichtlich-dynamischen Hin-
ordnung verbindenden „Zwiebelschalenmodell“ spricht neben Lumen gentium 
auch die Enzyklika Nostra aetate Art. 3 „mit Hochachtung (cum aestimatione)“ 
von den vom Heilswillen Gottes umfassten Muslimen als Menschen, „die sich 
zum Glauben Abrahams bekennen“ und „mit uns (nobiscum) den einen barmher-
zigen, lebendigen und in sich seienden Gott (viventem et subsistentem)“16 anbeten. 
Das Zweite Vatikanum bestätigt damit als „neue Charta des christlich-islamischen 
Dialogs“ die theologische Annahme von der „ontologischen Identität“ des von 
Juden, Christen und Muslimen angebeteten Gottes und anerkennt Ruokanen zu-
folge „unzweideutig die Gültigkeit des Islam als Religion, deren Glaube und Ritu-
ale den authentischen Glauben an den personalen, allmächtigen Gott ausdrü-
cken“.17 Nach den „Richtlinien des päpstlichen Sekretariats für den Dialog mit 
Muslimen“ (1969) ist der Glaube an den einen, in sich seienden und barmherzigen 
Gott „ohne Zweifel das tiefste und stärkste Band, das Juden, Muslime und Chris-
ten miteinander verbindet“.18 

Religionstheologisch wegweisend sind die Ansprachen von Johannes Paul II., der 
in Aufnahme der „kopernikanischen Wende“ des Konzils und in der Überzeu-
gung, daß „beide Religionen einen wahren Humanismus vertreten“19, die Muslime 

                                                 
15 Vgl. A. Grillmeier, Kommentar [zu Lumen Gentium], in: LthK2, XII, Freiburg 1966, 176-207, hier 205. Im 
Rahmen der Lichterzeremonie während des zweiten Friedensgebetes in Assissi am 24.1.2002 erstrahlten die 
konzentrischen Kreise der jeweiligen, die Religionen repräsentierenden Lampen genau in der Anordnung, 
welche die römisch-katholische Kirche seit dem II. Vatikanum lehrt. Dergestalt befinden sich die Religionen 
in einem „großen Integrationsprozeß in die gemeinsame Vollgestalt des Volkes Gottes“; so z.B. Heinrich 
Döring, Das unterscheidend Christliche und die anderen Religionen, in: Una Sancta 2 (2001) 98-121.120.  
16 Vgl. J. Oesterreicher, Kommentar [zu Nostra Aetate], in: LthK2, XIII, Freiburg 1967, 406-482, insb. 410. 
17 M. Ruokanen, Catholic Doctrine of Non-Christian Religions, Leiden u.a. 1992, alle Zitate S. 78. 
18 Secretariatus Pro Non Christianis, Guidelines for a Dialogue between Muslims and Christians, Rom 1969, 139. 
19 C. Troll, Religiöser Wahrheitsanspruch, in: A. Bsteh (Hg.), Eine Welt für alle, Mödling 1999, 61-99, 90. 
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als „Brüder und Schwestern im Glauben Abrahams“20 benennt, ihren Glauben in 
den größeren Rahmen einer „abrahamitischen Heilsökumene“ einordnet und be-
tont, daß mit Abraham, auf den mit den Christen auch Juden und Muslime „als 
Vorbild bedingungsloser Unterwerfung unter den Willen Gottes“ schauen, der 
Bund Gottes mit der Menschheit begann und damit „die Heilsgeschichte ihren 
Ausgang nahm“.21 Vor dem Horizont des gemeinsamen, Christen und Muslime 
verbindenden Kampfes gegen den neuzeitlichen Materialismus und Atheismus 
geben Muslime durch die Verrichtung ihrer religiösen Pflichten „den modernen 
Gesellschaften ein notwendiges Beispiel des Gottesgehorsams, der Bedeutung des 
Gebets und der Selbstbeherrschung“.22  

Ausdruck gefunden hat diese Neuorientierung gegenüber dem Islam nicht zuletzt 
in den 1986 von Papst Johannes Paul II. initiierten multireligiösen Gebetstreffen 
in Assisi. Während Joseph Ratzinger, damals Präfekt der Glaubenskongregation 
und damit verantwortlich für die Reinheit der katholischen Lehre, angesichts die-
ser Veranstaltung die Gefahr einer konturlosen pazifistischen Universalfrömmig-
keit heraufziehen sah, hat er sich als Papst Benedikt XVI. im Herbst 2006 mit die-
sem Projekt identifiziert – freilich auf seine eigene, vorsichtige und intellektuelle 
Weise. In einer siebenseitigen Botschaft, in der er den Religionsfrieden in einer 
universalen Ethik der Liebe begründet, geht er über „Abraham, auf den sich Ju-
den, Christen und Muslime berufen“, zurück bis auf den göttlichen Bund mit No-
ah, der alle Menschen umfasst und sich gemäß der Schrift im Regenbogen mani-
festiert.23 In seiner Rede vor dem Chef der türkischen Religionsbehörde, Ali 
Bardakoğlu, unterstrich der Papst schließlich die Zugehörigkeit der Christen und 
Muslime „zur Familie derjenigen, die an den einen Gott glauben“ und vergass 
dabei nicht, bei der Aufzählung der Gemeinsamkeiten zwischen Christen und 
Muslimen den „biblischen Urvater Abraham“24 zu erwähnen.  

1.1.2. „Abrahamitische Ökumene“ (Kuschel) – Der gemeinsame Ursprung 

Um die theologischen Prämissen der abrahamitischen Ökumene noch detaillierter 
zu erfassen, sei im Folgenden die klar strukturierte Position des Tübinger Religi-
ons- und Ökumene-Theologen Hans-Josef Kuschel in ihren wesentlichen Grund-
zügen nachgezeichnet. Kuschels zentrales und durchaus begrüßenswertes Anlie-
gen ist die Überwindung einer sog. „Defizit-Hermeneutik“, welche den Glauben 
des Anderen allein aus der Wertungsperspektive der eigenen Norm, d.h. von den 
eigenen normativen Quellen her wahrnimmt und dementsprechend neben gewis-
sen Übereinstimmungen vor allem „Defizite“ gegenüber der eigenen Tradition 

                                                 
20 F. Gioia (Ed.), Interreligious Dialogue. The Official Teaching of the Catholic Church (1963-1995), Boston 
1997, 283, Nr. 442; vgl. 290, Nr. 451: mit Abraham als „Vater des Glaubens“ wird der „gemeinsame Glaube 
an den einen … Schöpfergott“ betont, der „den Menschen als seinen Vertreter (delegate) erschaffen“ hat. 
21 Johannes Paul II., Jubiläumspilgerreise zu den Heiligen Stätten, in: VAS 145, Bonn 2000, 5f. Art.1. 
22 Johannes Paul II., Grußwort zum Fest des Fastenbrechens 1991, CIBEDO Beiträge 5 (1991), 68-69, 68. 
23 „Schönste Glaubens- und Ideen-Musik“, so Jan Ross, Projekt Eintracht, in: Die Zeit Nr. 37 (7.09.2006), 7. 
24 Zitiert nach Peer Meinert (dpa), Sanfte Worte und ein versöhnliches Schweigen, in: NZ (29.11.06) 3. 
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feststellt. Eine solche Defizit-Hermeneutik, die auf der Annahme bzw. besser: 
dem Vorverständnis gründet, der Andere könne nie das haben, was man selbst 
habe, schließt Kuschel zufolge eine wirkliche „Theologie des Anderen“ aus. Wo 
von vornherein die Normativität der eigenen Tradition affirmiert wird, wird es 
kaum mehr zu vermeiden sein, anderen Traditionen nur noch einen inferioren, 
defizitären Status zuzubilligen. Hermeneutisch verantwortlicher erscheint ihm 
demgegenüber ein „chronologisch-evolutives Verfahren“, welches beim „End-
punkt der Entwicklung“ einsetzt und vom Qur’ân her zurückfragt nach den jüdi-
schen und christlichen Ursprüngen. Den Vorteil einer solchen Vorgehensweise 
sieht er darin, daß sich nur so „zunächst das herausarbeiten [läßt], was vom 
Qur’ân her allen drei Traditionen gemeinsam ist [...] Die Entscheidung ist, von 
rückwärts die Geschichte zu lesen, d.h. aus dem qur’ânischen Gesprächsmodell 
heraus die Geschichte von Juden und Christen noch einmal zu rekonstruieren, um 
dann das spezifisch jüdische und christliche herauszuarbeiten“.25  

Kuschels „Theologie des Anderen“ nimmt somit ihren Ausgang von der Anthro-
pologie des Qur’ân und fragt von ihr her zurück auf das den drei monotheistischen 
Traditionen Gemeinsame. Im ausgeprägten qur’ânischen Bewußtsein für die Ver-
führbarkeit und Sündenverfallenheit des Menschen, der „stets auf die gnädige 
Zuwendung Gottes vertrauen“ könne, sieht er die Grundlage für eine „adamitische 
Ökumene“, in der sich Juden, Christen und Muslime als „Kinder Adams“ begrei-
fen und sich wechselseitig an dessen Schicksal erinnern. Als archetypische Sym-
bol- und Spiegelfigur steht Adam zugleich für die Urabsicht des Schöpfers mit 
seinem Geschöpf wie auch für das ambivalente Schicksal des Menschen zwischen 
Trieb- und Geistnatur, letztlich also für die von allen Menschen gemeinsam geteil-
te conditio humana. „Des Schicksals Adams eingedenk sein heißt: erinnert zu 
werden an die Geistpräsenz Gottes im Menschen; erinnert zu werden an die Ver-
führbarkeit des Menschen zur Sünde; erinnert zu werden an das Schicksal der 
Gottesferne, der Gottesverwerfung (Vertreibung aus dem Paradies); erinnert zu 
werden an Gottes Bereitschaft zur Vergebung und zur Ausübung von Barmher-
zigkeit. [...] Juden, Christen und Muslime führen also auf je verschiedene Weise 
eine adamitische Existenz. Indem sie Grunderfahrungen des Menschlichen vor 
Gott teilen, sind sie verbunden in einer Ökumene der Kinder Abrahams“.26 Be-
deutsam ist hier nicht nur der wiederholte Verweis auf die primär anamnetische 
Funktion der Adamserzählungen, sondern vor allem auch die bewußte, durch die 
Gestalt Adams ermöglichte inhaltliche Verschränkung qur’ânischer und biblischer 
anthropologischer Prämissen: die qur’ânischerseits so gefasste conditio humana 
als einer Auseinandersetzung zwischen Geist und Trieb einerseits und das bibli-
sche Verständnis des Ausschlusses aus dem Paradies als einer „Gottesverwer-
fung“ bzw. ausdrücklichen „Vertreibung“ aus der Gegenwart Gottes andererseits.  

                                                 
25 H.J. Kuschel, Grundzüge der abrahamitischen Ökumene, in: WCRP Nr. 70 (2005) 5-19, 9f.; vgl. auch Ders., 
Streit um Abraham, Was Juden, Christen und Muslime trennt - und was sie eint, Düsseldorf 2003, 305f. 
26 Kuschel, Grundzüge, in: RfP Nr. 70 (2005) 13. Kursivsetzung R.B. 
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Ein Blick auf Kuschels Interpretation des qur’ânischen Noah hilft, die Grundin-
tention seines Ökumenegedankens noch genauer zu erfassen. Noahs Auseinander-
setzung mit seinen Zeitgenossen, ein Moment, das bezeichnenderweise in der Ge-
nesis selbst keine Rolle spielt, erfährt im qur’ânischen Kontext eine zugleich ak-
tualisierende wie existentiell-situative Auslegung. Die mittels einer „strukturana-
logen Imagination“27 ermöglichte Horizontverschmelzung mit der Zeit Muham-
mads, durch die Noah für den Propheten gleichsam zu einer retrospektiven Spie-
gelfigur seines eigenen Kampfes und Schicksals wird, läßt die Gestalt des alttes-
tamentlichen Erzvaters neben der Adams und Abrahams für Kuschel von ein-
schlägiger Bedeutung werden. Er sieht die Parallelen zwischen den biblischen und 
qur’ânischen Erzählungen der Noah- und Sintflutgeschichte darin, daß Gott trotz 
aller Frevel durch den Menschen „nicht nur die Erhaltung der Menschheit [will], 
sondern auch ihre geistig-moralische Erneuerung“. Die Gerichtsrede im Zusam-
menhang der Noah-Geschichte hat in der Hebräischen Bibel, im Neuen Testament 
und im Qur’ân „didaktische, moralpädagogische Funktion“. Sie soll Juden, Mus-
lime und Christen, die sich belehrt durch Noahs Schicksal als eine „alle Völker, 
Nationen, Rassen, Clans und Familien transzendierende neue Familie“ erfahren, 
anstacheln zu einem Leben in der Verantwortung vor Gott und der Schöpfung. 
Die auch von Kuschel nicht zu leugnende Differenz zwischen den (Noah-
)Traditionen betrifft allein „die spezifische Form der Gesetzgebung“: Während 
Gott dem Volk Israel 613 Gebote auferlegt, gelten für die Völker „sieben Grund-
gebote der Humanität“, die ihnen „Anteil geben am kommenden Reich“ und somit 
eine „Brücke“ bilden zu einem „Menschheitsethos“, welches „eine größere Ge-
meinschaft aus Menschen anderer Traditionen“ herzustellen vermag.28  

Neben der adamitischen und noahitischen Ökumene bildet nun die sog. abraha-
mitische Ökumene das dritte und wesentliche Standbein einer monotheistischen 
Dialoggemeinschaft aus Juden, Christen und Muslimen. Begründet wird sie da-
durch, daß alle drei Religionsgemeinschaften Abraham als einen „Vater“ bzw. 
wesentlichen prototypischen Repräsentanten ihres Glaubens verstehen und so an 
dem ihm von Gott verheißenen Segen partizipieren. Muslime haben, so Kuschel, 
die ursprüngliche Universalität des Abrahamssegens (Gen 12,2f) in ihrem Glau-
ben dergestalt aufgenommen, daß sie ihre Form der Gottesverehrung millat 
ibrâhîm, die „Religion Abrahams“ nennen und so - ähnlich wie die Christen vor 
ihnen - „dem ursprünglich universalen Abrahams-Segen zu neuer Universalität“ 
verhelfen. „Die Muslime nehmen durch die Praktizierung von Islam Anteil an der 
Segensgeschichte Gottes für die Völker. Israel, die Kirche und die umma sind also 
durch ihren Abraham-Glauben in die dem Abraham verheißene Segensgeschichte 
Gottes gestellt und so von ‚innen’, von Gott her, miteinander verbunden“.29  

                                                 
27 Kuschel, Grundzüge, in: RfP Nr. 70 (2005) 14. Belegstellen im Folgenden alle S. 14ff. Kursivsetzung R.B. 
28 Kuschel nimmt hier Bezug auf jene Gebote, die dem Erzvater Noah bereits vor dem Sinai gegeben wurden. 
29 Kuschel, Grundzüge, in: WCRP Nr. 70 (2005) 15f. Kursivsetzung R.B. 
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1.1.3. „Weltethos“ (Küng) – Das gemeinsame Humanum und Gottvertrauen 

Ein über die abrahamitische als monotheistische Ökumene hinaus führender, ins-
besondere von Hans Küng in seinem Projekt „Weltethos“ eingeschlagener Weg 
versucht jenseits theologischer Denkbahnen einen sozialen Konsens über die 
grundlegendsten ethischen Regeln des Zusammenlebens zu finden und sicherzu-
stellen. Im Zuge der Forderung nach einer kultur- und religionsübergreifenden 
„Mehrsprachigkeit“30 gewinnt dabei gegenüber rein zweckorientierten, temporären 
oder konsensuellen Formen der Toleranz vor allem ihre ethische Begründung an 
Bedeutung. In Küngs Projekt „Weltethos“ und der dazugehörigen Weltethos-
Erklärung werden die Religionen angesichts der drängenden globalen Probleme 
auf ein „ökumenisches Grundkriterium“ verpflichtet, das auf dem Humanum be-
ruht. Dieses Humanum - von Küng näher definiert als „wahre Menschlichkeit“ – 
versteht er als conditio sine qua non, d.h. als Mindestvoraussetzung „wahrer“ Re-
ligion: „Wahre Religion ist die Vollendung wahrer Menschlichkeit“.(105) Als Pro-
testschrei religiöser Menschen gegen die Verletzung elementarer Lebensregeln 
stellt die Weltethos-Erklärung zweifellos eine eindrückliche Erinnerung an be-
währte Lebensregeln dar, die über Zeiten hinweg geholfen haben, das Zusammen-
leben von Menschen zu fördern. Vor diesem Horizont ist Küngs Projekt dem e-
vangelischen Religionspädagogen Rehm zufolge nicht nur eine interreligiöse Dis-
kussionswürdigkeit, sondern vor allem auch „pädagogische Relevanz“ zuzugeste-
hen.31 Andererseits provoziert die nicht unbegründete Annahme, daß jede Religi-
on und Kultur in diese Formel ihr spezifisches Verständnis vom Menschen ein-
trägt bzw. letztlich auf ihre Weise bestimmt, was „das wahrhaft Menschliche“ ist, 
die Frage, inwieweit dieses Kriterium einer reflektierten interreligiösen Kriterio-
logie genügen kann bzw. ob hier der ethischen Pluralität und der Anerkennung der 
Identität des Fremden tatsächlich ausreichend Rechnung getragen wird. 

Konkreter als in seinen Ausführungen zum Weltethos wird Küng im letzten Teil 
seiner Trilogie „Zur religiösen Situation der Zeit“, der sich nach dem „Judentum“ 
(1991) und dem „Christentum“ (1994) nun ausschließlich dem „Islam“ („Der Is-
lam – Geschichte, Gegenwart, Zukunft“, 2004) widmet.32 In der Tradition des 
großen Orientalisten Louis Massignon, der bereits vor dem zweiten Vatikanum 
von den Christen eine „geistige kopernikanische Wende“ forderte und für die 
Versöhnung zwischen der Religion der Hoffnung (Judentum), der Religion der 
Liebe (Christentum) und der Religion des Glaubens (Islam) warb, ist es Küngs 
Anliegen, auf einem Weg „zwischen Islamverzerrung und Islamverherrlichung“ 
der Religion der Muslime Gerechtigkeit widerfahren, d.h. dem Islam nicht nur in 
seinem Konflikt-, sondern auch in seinem „Versöhnungspotential“33 zur Sprache 

                                                 
30 So H. Küng, Projekt Weltethos; München 19924, 119; eine solche „religionsübergreifende Mehrsprachig-
keit“ verhindert den Rückzug auf die „fragwürdigen Verteidigungslinien einer ideologischen Apologetik“ 120.  
31 J. Rehm, Weltethos als Programm interreligiösen Lernens – Anregungen durch Comenius, in: J.A. Come-
nius – Vordenker eines kreativen Friedens, hg. von E. Schadel, Frankfurt/M. 2005, 517-532, hier 530. 
32 Hans Küng, Der Islam – Geschichte, Gegenwart, Zukunft, München 2004 (TB 2006). 
33 Küng, Islam 39 und 49. Belegstellen im Folgenden in ()Klammern. Kursivsetzungen R.B. 
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kommen zu lassen. Küng fragt danach, wie es dem Islam als einer Religion, die 
sich gegenwärtig wie kaum eine andere Weltreligion in einem „Grundkonflikt von 
Tradition und Innovation“ befindet, gelingen kann, bei all den Kämpfen zwischen 
Traditionalisten und Modernisten, „die religiöse ‚Substanz’, ihr ‚Wesen’, zu be-
wahren und zugleich für eine neue Generation ‚umzugestalten’“.(53) In diesem Zu-
sammenhang ist es bedeutsam, daß Küng noch vor der Detailanalyse zum zentra-
len Wesen des muslimischen Glaubens (Teil B: Zentrum) aus dem Umstand des 
gemeinsamen Bezugs auf Abraham als dem Vater des Glaubens die Schlussfolge-
rung zieht, im „unbedingt vertrauenden Glauben“ Abrahams eine grundlegende 
Gemeinsamkeit der drei „Glaubensreligionen“ Judentum, Christentum und Islam 
konstatieren zu können. „Auch der Islam ist wie das Judentum und das Christen-
tum eine Glaubensreligion: Der Mensch hat Gott weder mit distanzierter Ver-
nunftargumentation noch in mystischem Einheitsstreben zu begegnen, sondern in 
vertrauendem Glauben. Der Glaube an den einen Gott ist erste und vornehmste 
Pflicht eines jeden Muslim“.(115) 

Glaube wird, so fasst Küng die jüdisch-christliche Glaubenstradition zusammen, 
„in der ganzen hebräischen Bibel nie als Annahme einer vorgelegten Wahrheit, als 
ein ‚Für-wahr-Halten’ von Unbeweisbarem verstanden, sondern als unerschütter-
liches Vertrauen auf eine menschlich nicht zu realisierende Verheißung“.(83) Daß 
es „im Gottesglauben nicht unvernünftig zugeht, sondern daß es sich dabei […] 
um ein höchst vernünftiges Vertrauen (‚reasonable trust’, nicht ‚rational proof’) 
handelt, betont auch der Islam mit Nachdruck“. Insofern ließen sich Judentum, 
Christentum und Islam gemeinsam als nahe beieinander stehende „Glaubensreli-
gionen“ bezeichnen: „Die grundlegende Gemeinsamkeit zwischen Juden, Christen 
und Muslimen besteht im Glauben an den einen und einzigen Gott, der allem Sinn 
und Leben gibt“.(127) Abraham selbst erscheint so als „der gemeinsame Stammva-
ter aller drei großen Religionen semitischen Ursprungs“ und wird insbesondere 
durch die Tatsache seiner späten Beschneidung zum Stammvater aller Nationen: 
„In der jüdischen Religion kann die Existenz des Christentums (und des Islam) 
verstanden werden als eine Erfüllung von Gottes Verheißungen an Abraham, ihn 
zum Vater vieler Völker zu machen“.34 

Des Weiteren kann Küng im Blick auf die Frage nach einem “realen Fundament 
für eine ins Bewußtsein zu hebende und faktisch neu zu realisierende abrahami-
sche Gemeinschaft” auf „ein weithin ähnliches Grundverständnis von Gott, vom 
Menschen, von der Welt und der Weltgeschichte überhaupt“(89) verweisen. „Ge-
meinsam ist Juden, Christen und Muslimen der Glaube an den geschichtlich han-
delnden Gott: an jenen Gott, der nicht nur in der Art der Griechen die ‚arché’, das 
erste Prinzip der Natur ist, […] sondern […] in der Geschichte tätig ist […] Gott 
ist der Geschichte gewiss transzendent, aber doch auch immanent: dem Menschen 
‚näher als die Halsschlagader’, wie es im Koran so plastisch heißt“. Gemeinsam 

                                                 
34 D. Flusser, Christianity: in: A.A. Cohen, P. Mendes-Flohr (Hg.), Contemporary Jewish Religious Thought. 
Original Essays on Critical Concepts, Movements and Beliefs, Jerusalem 1972, zitiert bei Küng, Islam 88. 
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ist Juden, Christen und Muslimen überdies „der Glaube an den einen Gott, der für 
sie […] ein ansprechbares Gegenüber ist; anredbar in Gebet und Meditation, zu 
loben in Freude und Dankbarkeit, anzuklagen in Not und Verzweiflung: ein Gott, 
vor dem der Mensch ‚aus Scheu ins Knie fallen’, ‚beten und opfern’, ‚musizieren 
und tanzen kann’“(128). Im Ergebnis kommt Küng so zu der Feststellung, daß 
„auch für den Islam … Gott selber der Anwalt der Humanität, der wahren 
Menschlichkeit [ist]. So können wir denn … von einem gemeinsamen Grundethos 
der drei prophetischen Religionen reden, das einen geradezu welthistorischen Bei-
trag zu einem sich entwickelnden Weltethos leisten kann“.(130) 

In Bezugnahme auf das Zweite Vatikanische Konzil (Konstitution über die Kir-
che, 1964), demzufolge der Heilswille „auch die [umfasst], welche den Schöpfer 
anerkennen, unter ihnen besonders die Muslime“, schließt Küng seine Ausführun-
gen zu Abraham mit der Feststellung, daß auch Muslime das „ewige Heil erlan-
gen“ können: „Das heißt: Auch aus christlicher Sicht kann der Islam Weg zum 
Heil sein“.(91) Das Schweigen des Zweiten Vatikanums über den islamischen Pro-
pheten und dessen im Qur’ān gesammelten Offenbarungen durchbrechend fragt 
Küng schließlich auch nach der Möglichkeit einer christlichen Anerkennung Mu-
hammads und dessen Offenbarung. Fest steht dabei für ihn: „Wenn wir schon 
Muhammad als nachchristlichen Propheten anerkennen, dann werden wir konse-
quenterweise auch zugeben müssen, worauf es den Muslimen am allermeisten 
ankommt: daß Muhammad seine Botschaft nicht einfach aus sich selber hat, daß 
seine Botschaft nicht einfach Muhammads Wort, sondern Gottes Wort ist“.(112) 

1.2. „Akzentsetzungen“ und „Konsens“ (Renz) in der Glaubenslehre 

Nun werden über die Annahme eines gemeinsamen Gottesverständnisses hinaus 
auch auf anthropologischer Ebene sowohl hinsichtlich der Geschöpflichkeit des 
Menschen als auch hinsichtlich seiner sündhaften Verkehrung grundlegende Ge-
meinsamkeiten zwischen christlicher und muslimischer Theologie festgestellt. 
Gegenüber einer christlichen Islaminterpretation, die dem islamischen Sündenver-
ständnis mangelnde Tiefe unterstellt35, weisen Qur’ān und islamische Theologie 
dem römisch-katholischen Religionstheologen und Islamwissenschaftler Andreas 
Renz zufolge „ein sehr realistisches und tiefgehendes Sündenbewusstsein auf“, so 
daß sich insgesamt „in der Sicht des Ursprungs, des Wesens und der Folgen 
menschlicher Sünde“ trotz „unterschiedlicher Akzentsetzungen“ „große Konver-
genzen“ ergeben.36 Grundsätzlich erweist sich „für Christentum und Islam glei-
chermaßen die Aussage von der universalen und radikalen Sündenverfallenheit 
des Menschen“ als „ein Teil einer viel grundlegenderen theologischen Kernaussa-
ge, nämlich der von der absoluten Angewiesenheit des Menschen auf Gottes ver-
gebende Barmherzigkeit und Gnade“.37 

                                                 
35 So u.a. A. Nielsen, Sünde und Schuld im Islam, in: Der Orient 17, 1 (1935), 126-131, 131. 
36 Andreas Renz, Der Mensch unter dem An-Spruch Gottes. Christentum und [Islam], Hildesheim 2003, 443. 
37 Renz, Islam, a.a.O. 442. Belegstellen im Folgenden in ()Klammern. Kursivsetzungen R.B. 
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Renz zufolge bestehe zwischen christlichem und islamischem Glauben „hinsicht-
lich der Thematik von Freiheit und Verantwortung des Menschen kein Wesensun-
terschied“38, so daß sich das „von der christlichen Theologie erarbeitete energeti-
sche Modell“ als ein „für monotheistische Religionen generell tragfähiges Kon-
zept“ erweise, dementsprechend es „wahre menschliche Befreiung und Freiheit 
aus der Sicht von Christen und Muslimen einzig in der freiwilligen Bindung an 
den einen Gott und in der eindeutigen Abkehr von ‚Beigesellung’“ gibt, d.h. als 
Bindung an den „Schöpfer der menschlichen Vernunft und Freiheit, wodurch die 
menschliche Person konstituiert wird“(410). Insofern teilen beide Religionen über 
„die anthropologische Grunderfahrung der Heilsbedürftigkeit des Menschen“ hin-
aus auch „die anthropologische und theologische Einsicht in die absolute Ange-
wiesenheit des Menschen auf Gott“, dessen Offenbarung im Qur’ān „keineswegs 
nur eine Willensoffenbarung“, sondern „grundlegend eine Selbstkundgabe Gottes“ 
darstellt, der das „Heil des Menschen will, weil er der Barmherzige ist“.(506) 

Die religionstheologische Bewertung der islamischen Offenbarung führt Renz zu 
dem Ergebnis, daß „der gemeinsame Wurzelgrund, die alttestamentliche Selbstof-
fenbarung Gottes, ... von der jüdischen, der christlichen und der islamischen Reli-
gion gleichermaßen bejaht und als Offenbarung qualifiziert“39 wird. Dementspre-
chend geht es „nach gemeinsamer Überzeugung beider Religionen [um] die Wie-
derherstellung der schöpfungsgemäßen Beziehung zwischen Gott und Mensch, 
Mensch und Mitmensch, damit [um] die Wiederherstellung und Erfüllung der 
gottgewollten Bestimmung des Geschöpfes Mensch“(507) und bedeutet „Glaube“ 
„nach biblisch-christlichem wie nach koranisch-islamischem Verständnis das 
rechte Verhältnis des Menschen zu Gott und als solches notwendige Vorausset-
zung, aber bereits auch schon Zeichen menschlichen Heils“.(535) 

Insofern der Glaube in beiden Traditionen als „ganzheitlicher, personaler Akt der 
Hingabe“ erst durch Gottes Offenbarung in der Geschichte und „durch seine hel-
fende Gnade ermöglicht und bewirkt“ wird, gilt Renz zufolge auch für die islami-
sche Tradition sowohl das sola fide als auch das sola gratia: der „eigentliche Un-
terschied zwischen christlichem und islamischem Glauben“ liegt dementspre-
chend „im Glaubensinhalt“, wobei Renz neben dem „Glauben an Jesus als den 
gekreuzigten und auferstandenen Christus“ insbesondere auf den Glauben an den 
dreieinigen Gott als „Spezifikum des christlichen Glaubens“(536) verweist. 

„Große inhaltliche und strukturelle Übereinstimmungen zwischen christlicher und 
islamischer Anthropologie“ bestehen nicht nur hinsichtlich der „auf Gott bezoge-
nen Geschöpflichkeit“ des Menschen als eines von Gott angesprochenen und so-
mit als „Hörer des Wortes“ bestimmten Wesens, sondern auch hinsichtlich der 
Hamartiologie, nehmen doch beide religiöse Traditionen „eine von Natur aus ge-
gebene Neigung des Menschen zum Bösen an, der jeder Mensch – von wenigen 

                                                 
38 „Gegenwärtig höchstens noch ein gradueller Unterschied“, 411. Belegstellen im Folgenden in ()Klammern. 
39 M. Seckler/M. Kessler, Offenbarung - Generalinterpretament des Christentums und Prinzip neuzeitl. Theologie, 
in: M. Müller (Hg.), Senfkorn. Handbuch für den kath. RU III/1, Stuttgart 1987, 7-34, 8, zit. von Renz, Islam 475. 
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von Gott dazu auserwählten und befähigten Menschen abgesehen – faktisch auch 
erliegt“ und betonen diese Sünde als „eine Abkehr von Gott selbst und damit [als] 
eine Verfehlung des menschlichen Wesens und seiner gottgewollten Bestimmung“. 
Neben der Annahme einer „allgemeinen Disposition zur universalen Verbreitung 
der Sünde“ sind sich Christentum und Islam auch darin einig, daß „die größte und 
unvergebbare (sic!) Sünde die des Unglaubens [ist], weil der Unglaube das Ge-
meinschaftsverhältnis von Gott und Mensch gänzlich zerstört“.(540) 

Als „inhaltliche Gemeinsamkeiten“ erweisen sich damit für Renz grundlegend 
„der Glaube an den einen, gütigen und barmherzigen, aber auch gerechten Schöp-
fergott sowie die ethischen Forderungen“, als „Unterschiede jedoch die trinitari-
sche Formulierung des christlichen Gottesbekenntnisses und eine pointiertere 
Stellung und Ausweitung des Gebotes der Nächsten- und Feindesliebe durch Je-
sus“(541) als dem „höchsten Fall des Wesensvollzugs der menschlichen Wirklich-
keit“.40 Wenn auch in der christlichen Theologie „mit größerer Deutlichkeit und 
auf breiterer Basis reflektiert“, steht „das eigentliche Ziel der Heilshoffnung, die 
Gemeinschaft mit Gott“ auch im Islam, „zumindest in der mystischen Tradition 
und den davon beeinflussten Richtungen durchaus im Mittelpunkt der Heilshoff-
nung“.(541) Ist im Islam „mit seinen zentralen religiösen Lehren, Praktiken und 
Institutionen der Gott gnadenhaft am Werke, zu dem sich auch Juden und Chris-
ten bekennen“, dann muß er mit Karl Rahner auch „als positives Mittel der richti-
gen Beziehung zu Gott und so zur Erlangung des Heils“41 angesehen werden. 

In der Grundintention ist damit der Einladung Muhammad Šams Ad-Dīns zur 
Teilhabe an einer Christen und Muslime gleichermaßen umfassenden und an das 
gemeinsame abrahamitische Erbe anknüpfenden „Gemeinschaft des Glaubens 
(šarika îmânîya)“42 entsprochen. In ausdrücklicher Betonung, die „Erlösung der 
Welt“ hinge von der Etablierung muslimisch-christlicher Beziehungen ab, die 
„frei und unberührt von Haß“ sind43, will Šams Ad-Dīn gemeinsam mit den Chris-
ten den „Bau einer gerechten und stabilen Gesellschaft“ vorantreiben, „die ihre 
Prinzipien und ihren Charakter von den Tugenden des Glaubens und der gemein-
samen, im allumfassenden abrahamischen Glauben gründenden Spiritualität des 
Islam und des Christentum“ herleitet.44 Angesichts der hier ausdrücklich positiven 
Bezugnahme auf das gemeinsame abrahamische Erbe scheint das Projekt einer 
„abrahamitischen Ökumene“ zumindest aus dieser Perspektive ein erfolgverspre-
chender Weg für den zukünftigen Dialog. Nicht zuletzt auch angesichts der Not-
wendigkeit einer weltweiten Strategie zur Sicherung des Friedens in der Welt lädt 
die bereits erwähnte türkische Professorin Beyza Bilgin die christlichen Kirchen 
zu einer „Ausweitung der innerkirchlichen Ökumene auf eine Ökumene der Reli-

                                                 
40 K. Rahner, Theologie der Menschwerdung, in: SzTh IV, Einsiedeln 1967, 137-155, 142, zit. Renz, Islam 541. 
41 K. Rahner, Das Christentum und die nichtchristlichen Religionen, in: SzTh V, Zürich 19683, 136-158, 148. 
42 Vgl. Mahmoud Ayoub, Nahwa l-ğidâl al-ahsan, Balamand 1997, 11 mit Verweis auf Q 49,14; 4,123f. 
43 al-îmân al-ibrâhîmî al-ğâmic, M. Šams ad-Dīn, in: an-našra Nr. 20, RIIFS Amman, 8. 
44 Šams ad-Dīn, in: an-našra Nr. 20, 8. Kursivsetzung R.B. 



Prolegomena – Glaubensvergewisserung und Alteritätsdenken 18 

gionen“ ein, die nicht, wie sie betont, auf ein Einheitsbekenntnis zielen, sondern 
den für den Weltfrieden notwendigen Frieden zwischen den Religionen fördern 
soll. Bilgin geht aus von einem Verständnis des Islam als paradigmatischer Frie-
densreligion, deren Friedensbotschaft sie direkt aus der Erfahrung Gottes als des 
Barmherzigen im Qur’ān ableitet, der die Liebe zu Gott entspricht: „Und wer an 
Gott glaubt, wird um der Liebe zu Gott willen alle anderen lieben“.45 

Mit dieser als Problemskizze zu verstehenden Darstellung christlicher und musli-
mischer Bezugnahmen auf Begriffe wie Religion, Glaube, Vertrauen und Gottes-
gemeinschaft ist nicht nur ein Streiflicht auf Landschaften des gegenwärtigen 
christlich-muslimischen Dialogs geworfen, sondern zugleich eine vorläufige Mar-
kierung jenes semantischen Feldes vorgenommen, dessen genaueres ‚islamisches’ 
Verständnis ein wesentliches Interesse dieser Untersuchung darstellt. Wenn der 
von Bilgin geforderte „ökumenische Weg der Religionen“ Früchte tragen und 
nicht nur einfach Identitätsbehauptungen aufstellen soll, die in ihrer apriorischen 
Standortbestimmung des Partners die Möglichkeit authentischer Begegnung eher 
restringieren als fördern, wird er sich einer kritischen Prüfung seiner Prämissen 
nicht entziehen können. Zu diesen gehört nicht zuletzt die Annahme, daß wir es 
im Blick auf die genannten begrifflichen Abstrakta Glaube, Liebe, Würde u.ä. mit 
inhaltlich kongruenten Vorstellungen zu tun haben. Aus diesem Grund wird im 
Folgenden nach der Hermeneutik zu fragen sein, auf deren Wege im Rahmen die-
ser Untersuchung die Annäherung an das islamische Symbolsystem aus christli-
cher Perspektive erfolgen soll. Denn erst eine nüchterne Vergegenwärtigung der 
dem Verstehen eines fremden Symbolsystems inhärenten Gefährdungen und Be-
grenzungen vermag den Raum zu erschließen, in dem eine solche Annäherung an 
das muslimische Verständnis des Glaubens wenn schon nicht unverfälscht, so 
doch wenigstens so authentisch wie möglich gelingen kann. 

2. Glaubensreflexion und Perspektive - Zur Hermeneutik 

2.1. Individuum und Sprachgemeinschaft (Korsch, Dalferth) 

In gewisser Abgrenzung zur klassischen Religionsphänomenologie, welche die 
Erklärung für kulturübergreifende Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen 
nicht selten in einer von Rudolph Otto als das „Heilige“ oder das „Numinosum“ 
bezeichneten Wirklichkeit gesucht hat, deren Einheit man als das „Wesen“ der 
Religion hinter allen einzelnen Religionen nachweisen zu können glaubte, hat die 
traditionelle europäische Hermeneutik zu Recht die Frage nach den Bedingungen, 
unter denen sich A und B verstehen, zur Voraussetzung für eine gelingende Kom-
munikation gemacht. Dennoch setzt eine Reihe von philosophischen und theologi-
schen Antworten auf diese Frage weiterhin die Gültigkeit problematischer Theo-

                                                 
45 Beyza Bilgin, Das Prinzip der Liebe in der islamischen Erziehung und in den Unterrichtswerken der Türkei, 
in: Weltreligionen und Friedenserziehung, J. Lähnemann (Hg.), Hamburg 1989, 36-43, 38f. 
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rien voraus. Dazu gehört unter anderem die Annahme der Existenz eines übergrei-
fenden Dritten, das beiden Grössen gemeinsam ist. Der hermeneutische Ansatz, 
nachdem Gleiches nur durch Gleiches verstanden werden könne, muß zwangsläu-
fig dazu führen, den Anderen als dem eigenen Selbst ähnlich wahrzunehmen bzw. 
sich im Anderen wiederzuentdecken. Eine solche Hermeneutik ist von Sunder-
meier zu Recht als „Vereinnahmungshermeneutik“46 kritisiert worden, die den 
anderen als Spiegel benutzt, um sich selbst besser zu verstehen oder ihn als Mittel 
zur Selbstergänzung verwendet. Angesichts der Gefahr einer solchen Verzweck-
ung des Anderen zum Mittel der Selbstidentifikation ist kritisch zu fragen, in wel-
chem Maße nicht auch das übergreifende Dritte letztlich einer Teilmenge der Sub-
jektivität des Verstehenden selbst gleichkommt. „Religion“ hat es als solche, 
wenn man im Horizont einer Vernunfttheologie par tout von einer „anthropologi-
schen Konstante“ reden will, zunächst einmal mit einer anthropologisch veranker-
ten Deutungsbedürftigkeit des Lebens zu tun, betrifft also elementar die von der 
erlebbaren Vergänglichkeit und der Frage nach der eigenen Herkunft bestimmte 
Selbstbeziehung des Menschen zu sich selbst. Dabei ist keine religiöse Deutung 
eine „subjektiv-willkürliche Produktion“47, sondern verdankt sich selbst immer 
schon einer jeweils bestimmten Sprach- und Deutungstradition. Die Individualität 
der eigenen Deutung kommt nach Korsch dadurch zum Ausdruck, daß bestimmte 
Momente der eigenen Lebenswirklichkeit als „religiöse Schlüsselfunktion“ ver-
wendet bzw. als „Gravitationspunkte“ eingesetzt werden, um die herum sich die 
Elemente der eigenen Tradition gruppieren und neu konstellieren lassen.48 

Auf die interreligiöse Hermeneutik übertragen bedeutet das, daß die Auslegung 
der normativen, d.h. der biblischen oder qur’ānischen Grundsemantik bzw. deren 
Selektion nun vor allem von den Lösungsanforderungen gesteuert wird, die die 
jeweiligen Gravitationspunkte stellen und von denen her dann auch die Regeln der 
Beziehung zum „Anderen“ bzw. Andersgläubigen wie überhaupt die „Lehre“ vom 
Anderen modifiziert werden können. Entscheidende Voraussetzung dazu wäre 
allerdings nach Korsch die „Fähigkeit(en) zur Ausbildung eines kontextübergrei-
fenden Begriffs eigener Kontextualität“49, der als solches wiederum eine kritische 
Bezugnahme auf traditionelle Person- und Subjekttheorien voraussetzt. Was das 
für den interreligiösen Dialog höchst bedeutsame Thema der Identität betrifft, so 
sind es in der Vergangenheit insbesondere traditionelle Formen einer „Subjektivi-
tätsphilosophie“ gewesen, denen man – zu Recht oder zu Unrecht, sei hier dahin-
gestellt – ein eher monologisches Verhältnis des Erkenntnis- und Handlungssub-
jektes zu sich selbst sowie ein eher vergegenständlichendes oder gar beherrschen-
des Verhältnis zu den Objekten des Erkennens und Handelns unterstellt hat. Dem-
gegenüber hat die sprachanalytische Philosophie insbesondere die Bedeutung von 

                                                 
46 Vgl. Theo Sundermeier, Den Fremden verstehen. Eine praktische Hermeneutik, Göttingen 1996, 18ff., 41f. 
47 D. Korsch, Dogmatik als Hermeneutik der Religion, in: Religion, W. Härle/R. Preul (Hg.), Marburg 2003, 53. 
48 Verbunden mit einer solchen „Neukonstellation der überlieferten religiösen Symbolwelt“ ist nach Korsch 
zugleich eine „Anreicherung durch andere religiöse Ingredienzen divergenter Herkunft“, Korsch, Religion 54.  
49 Korsch, Religion 57. Kursivsetzung R.B. 
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Kommunikations- und Interpersonalitätsbeziehungen herausgehoben und so den 
Weg dafür geebnet, das erkenntnistheoretische Subjekt in erster Linie als eine 
Kommunikationsgemeinschaft zu verstehen. Die zu identifizierende Entität „Per-
son“ ist konstituiert durch interpersonale Beziehungen bzw. eine Sprach- und Kul-
turgemeinschaft. In nahezu allen Positionen der analytischen Philosophie, die den 
Personbegriff der Ontologie oder Bewußtseinstheorie (philosophy of mind) einer-
seits und den der Moralphilosophie andererseits als voneinander unabhängige Be-
griffe sehen, werden interpersonale Beziehungen als konstitutiv für den Begriff 
der Person angesehen.50 Angesichts des damit verbundenen Problems von Ge-
samtsystem und Individuum sieht sich eine religionsphilosophische, auf das „Ver-
stehen“ eines religiösen Symbolsystems abzielende Hermeneutik vor die Aufgabe 
gestellt, die Sprach- und Verständigungsgemeinschaft des Islam konkret ins Auge 
zu fassen. Lässt sich über ein „muslimisches“ Verständnis des Glaubens bzw. des 
Humanums überhaupt schreiben, wenn jedes Individuum in seiner Singularität 
bewahrt bleiben soll und eine Erfassung des „Gegenstands“ „muslimischer Glau-
be“ damit letztlich eine Analyse aller persönlichen Glaubensverständnisse jedes 
einzelnen Muslim bedeuten würde? Zweifellos haben wir es im „Islam“ zunächst 
einmal mit Menschen zu tun, genauer mit einer Vielzahl von Gläubigen, die ihre 
Religion auf je unterschiedliche Weise verstehen. Forschungsgegenstand wäre 
demzufolge zunächst einmal der einzelne Muslim als solcher und sein ganz per-
sönliches Verhältnis zur Andersheit im Glauben bzw. zum völligen Fehlen eines 
Glaubens an Gott im Fall eines überzeugten Atheisten. Ebenso wie alle Identität 
ist auch die muslimische Identität einem ständigen Wandel unterworfen, lebt doch 
auch der Muslim in einem unabgeschlossenen kulturellen Anwandlungsprozess. 

Was nun den Islam als „Gegenstand“ dieser Untersuchung betrifft, so spiegelt sich 
die Vielfalt der religiösen Tradition dieser Religion in der Vielfalt der unter dem 
Singular „Islam“ zusammengefassten Glaubensweisen, die in ihrer Pluralität und 
Variabilität aus verständlichen Gründen nicht Gegenstand dieser Untersuchung 
sein können. Die grundlegend richtige Feststellung, daß die Formen des Islam 
ebenso zahlreich sind wie die Muslime selbst, die ihn leben, nötigt zum einen zu 
einer Begrenzung des Forschungsgegenstandes, wird zum anderen jedoch nicht so 
verstanden werden dürfen, als ließe sich in der Pluralität der Erscheinungsformen 
des Islam nicht auch so etwas wie ein sich durchhaltendes Kontinuum erfassen. So 
sehr außer Frage steht, daß muslimische Identität immer wieder neu kontextuali-
siert werden muss, so wenig kann zugleich bezweifelt werden, daß sie dabei im-
mer auch als muslimische Identität identifizierbar bleiben und nicht einfach in 
ihrer jeweiligen kulturellen Kontextualität aufgehen will. Die muslimischen Ge-
meinden und ihre Träger, Vorsitzende wie Religionsgelehrte, sind insofern in ei-
ner Art Gegenbewegung gegen die Herausforderung der interkulturellen Kontex-

                                                 
50 Vgl. dazu P.F. Strawson, Individuals, London 1959, Dt. Einzelding und logisches Subjekt, übers. F. Scholz, 
Stuttgart 1972; Derek Parfit, Personal Identity, in: Philosophical Review 80 (1971) 117-137; Ders., Reasons 
und Persons, Oxford 1984 und den Überblick bei L. Siep (Hg.), Identität der Person, Basel1983, 109-138. 
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tualisierung immer auch mit dem Erfordernis konfrontiert, sich ihrer bleibenden 
Identität zu vergewissern, und dies nicht zuletzt durch das erinnernde Verstehen 
der identitätsstiftenden Anfänge ihrer Geschichte.  

Die Berechtigung zu einem Gesamtzugang zum Phänomen „muslimischen“ Glau-
bens lässt sich nicht zuletzt mit Blick auf philosophische Stimmen erweisen. Hei-
degger zufolge existiert der Mensch als „ins Sein geworfener Entwurf“51 eigener 
Seinsmöglichkeiten, als eine Frage nach der eigenen Identität. Es ist demnach ge-
radezu eine Notwendigkeit, daß sich der Sprecher in jeder Sprechhandlung nicht 
nur individuell-subjektiv, sondern auch kollektiv identifiziert, d.h. stillschweigend 
ein Zeugnis für jenes Seinsverständnis ablegt, auf dem er durch seine Herkunft 
begründet ist. Die Unausweichlichkeit dieser Identifikation als solche rechtfertigt 
freilich noch nicht die jeweils zugrundegelegte Ordnung des Grenzdiskurses als 
ganze. Nach Lyotard, Foucault und den Verfechtern der Postmoderne vermag sich 
ein Grenzdiskurs unvermeidlich mit Macht zu verbinden: d.h. der Erfolg bzw. der 
Sinn eines Arguments ist nicht nur von der überzeugenden Kraft der Gründe ab-
hängig, die es unterstützen, sondern vor allem von der Akzeptanz der Kriterien, 
die es als Sprechakt ermöglichen.52 Das Dilemma liegt darin, daß jeglicher 
Grenzdiskurs, ob nun christlich oder muslimisch, durch das Setzen von Regeln 
ohne Verweis auf die Korrekturmöglichkeit von außen in der Willkürlichkeit ei-
nes universalistischen Machtspruches münden kann.  

Geht man davon aus, daß alles Leben durch semiotische Prozesse und damit zu-
gleich durch unabschließbar mögliche Interpretationsprozesse charakterisiert ist, 
dann bewährt es sich letztlich, mit Dalferth gesprochen, „durch aktive, speziell 
sprachlich kommunizierende, also kreative und kritische Teilnahme an Zeichen- 
und Interpretationsprozessen“.53 Der religiös oder weltanschaulich Andere fordert 
mich schlicht durch sein konkretes Auftreten zum Perspektivenwechsel, zur Posi-
tions- und Rollenübernahme heraus. Es gibt demnach keinen Lebensprozess, der 
„nicht durch die Diskontinuität der Unterbrechung durch die Andersheit des An-
deren charakterisiert ist“.54 Korsch hat aus diesem Grund den Dialog als auch eine 
„fortgesetzte religiöse Semiose“ bezeichnet, in die „analytische, selbstreflexive 
und vorstellungsproduktive Anteile“ hineingewoben sind. Religiöse Aufklärung 
kann so überhaupt nur in der Teilhabe am pluralen religiösen Leben geschehen 
und setzt als solche konsequent die Überschreitung der Grenzen der jeweiligen 
Gemeinschaft voraus. Dabei zeichnet sich eine solche Teilhabe nicht durch ein 
„Besserwissen“ aus, sondern, so Korsch, durch ein kompetentes, das heißt von 
den Dialogteilnehmern selbst „ratifizierbares Mitdeuten der Lebenssituation“. 

                                                 
51 M. Heidegger, Über den Humanismus, Frankfurt/M. 1949, 19f. 
52 Vgl. M. Foucaults Rede vom „Macht/Wissen-Komplex“ in: Ders., Überwachen und Strafen, Frankfurt 
1976, 39; schließlich die Überblicksdarstellung: Diskursanalyse in Europa, Konrad Ehrlich (Hg.), Frank-
furt/M. 1994 und die Aufsätze im Sammelband: Das Wuchern der Diskurse, Hannelore Bublitz u.a. (Hg.), 
Paderborn 1999; daneben auch S. Jäger, Kritische Diskursanalyse, Duisburg 1993, insb. 146-229. 
53 I. U. Dalferth, Die Wirklichkeit des Möglichen. Hermeneutische Religionsphilosophie, Tübingen 2003, 9. 
54 Dalferth, Religionsphilosophie 16. Kursivsetzung R.B.; nachfolg. Zitate: Korsch, Religion, alle Zitate 62. 
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2.2. Wahrheitserfassung und Konsensteleologie (Gadamer, Habermas) 

Ein solches „Mitdeuten“ der Lebenssituation eines Anderen bedarf freilich einer 
reflektierten hermeneutischen Grundlegung. Zu einer solchen sei an dieser Stelle 
ein kurzes Streiflicht auf hermeneutische Positionen in der jüngeren deutschen 
Philosophiegeschichte geworfen, um an ihnen exemplarisch jene Defizite aufzu-
zeigen, die ein Verstehen des Anderen als Anderen erschweren, wenn nicht über-
haupt unmöglich machen. Die hier ausgewählten philosophischen Positionen kön-
nen freilich angesichts des begrenzten Rahmens einer Einleitung hier nur selektiv 
im Blick auf ihre hermeneutischen Defizite, nicht jedoch auf ihre im Gesamtüber-
blick zweifellos bedeutsameren positiven Beiträge zur interkulturellen Debatte 
thematisiert werden. Insofern liegen bei der folgenden Vorstellung einschlägiger 
Positionen zur Hermeneutik wie z.B. der Gadamers und Habermas’ gewisse per-
spektivische Verengungen in der Natur der Sache. Um z.B. Gadamers hermeneu-
tische Ausführungen richtig einordnen zu können, bedarf es vor allem einer Ver-
gegenwärtigung des Gegners, gegen die sie sich primär richten. Es ist dies ein his-
toristisches Methodenbewusstsein bzw. eine szientistische Hermeneutik, die sich 
auf die Erkenntnisrelation von Subjekt/Objekt beruft und der das Andere allein als 
Objekt begegnet. Einer solchen Hermeneutik gegenüber hat Gadamer völlig zu 
recht die umgreifende Bedeutungseinheit zwischen „Subjekt“ und „Objekt“ im 
Bereich eines symbolischen Verstehens herauszuarbeiten versucht.55  

Das Problem beginnt dort, wo Gadamer die notwendige „Gleichheit“ zweier mit-
einander – auf „gleicher Augenhöhe“ – kommunizierender Subjekte nun nicht 
allein als eine allgemeine und formale Bedingung des Verstehens fasst, die me-
thodologisch Raum ließe für das Verstehen und die Entfaltung ganz unterschiedli-
cher Seins- und Realitätsentwürfe, sondern diese Prämisse mit dem hegeliani-
schen Konzept eines „Sich-wieder-erkennens im Anderen“ konkretisiert. Die Re-
flexion auf Wirkungsgeschichte und Tradition hat so den Hauptzweck, das histo-
risch und kulturell Andere als das in Wahrheit Eigene zu entdecken. In Gadamers 
Worten: „Der wahre historische Gegenstand ist kein Gegenstand, sondern die 
Einheit dieses Einen und Anderen ... Wir stehen ... beständig in Überlieferungen, 
und dieses Darinstehen ist kein vergegenständlichendes Verhalten, so daß das, 
was die Überlieferung sagt, als ein anderes, Fremdes gedacht wäre – es ist immer 
schon ein Eigenes, Vorbild und Abschreckung, ein Sichwiedererkennen“.56 Jede 
Verstehensbemühung ist somit von einer Sinnerwartung geleitet, die auf das Gan-
ze der Bedeutung im Sinne „sinnhafter Vollkommenheit“ zielt und so einen „Vor-
griff auf Vollkommenheit“(278) impliziert. Die bei Gadamer so genannte „Kunst der 
dialektischen Gesprächsführung“(344f) hat sich darum zu bemühen, die Argumente 
und Ansichten des Anderen, bevor man gegebenenfalls Einwände geltend macht, 
so stark und plausibel wie möglich zu machen.57 

                                                 
55 Vgl. die ausführliche Kritik an ihr bei H.G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 1975, 162ff. 
56 Gadamer, Wahrheit und Methode 283 und 267. Belegstellen zu Gadamer im Folgenden in ()Klammern. 
57 Vgl. dazu Gadamers sog. „Guten Willen“ in: Text und Interpretation, P. Forget (Hg.), München 1984, 24-55 
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Insofern mit dieser Logik des Verstehens anderer Sinn überhaupt erst zu einer 
kritischen Infragestellung eigener Ansichten ermächtigt wird, stellt sie zweifellos 
eine produktive Überwindung des Historismus und Objektivismus bereit. Die Ge-
fahr einer solchen argumentativ-stärkenden Unterstützung anderen Sinnes ist frei-
lich, den Anderen gerade so vernünftig zu machen, wie man ihn sich als vernünf-
tig vorzustellen bereit ist. Anders formuliert: Die problematische Konsequenz ei-
nes solchen Wahrheitsverstehens, dessen Telos auf eine „neue Unmittelbar-
keit“(377) zielt, besteht in einer durch den Vorgriff auf „Vollkommenheit“ vorge-
nommenen Identifikation von Verständnis und Wahrheit, die in der traditionalisti-
schen Wendung der Hermeneutik die Form einer Identifikation von Verstehen und 
Einverständnis annimmt.58 Wird aber die eigene Vernunft und das eigene Wahr-
heitsverständnis mit dem der Tradition identifiziert, besteht letztlich keine metho-
dologische Ebene mehr für das Verstehen radikal anderer kultureller Deutungs-
muster und Seinsauffassungen. Konsequenz eines solchen „Vorgriffs auf Voll-
kommenheit“ ist wieder die Assimilation des Anderen an das je schon Eigene und 
somit ein Wahrheitsbemühen, das sich mit der Erfassung der Wahrheit des Ande-
ren im Sinne der Identität mit den eigenen basalen Realitätsprämissen zufrieden 
gibt. Der Andere ist in dieser Konzeption damit nur insoweit als anderes Subjekt 
in seinem Selbstverständnis zugelassen und anerkannt, wo er mit den eigenen on-
tologischen Prämissen kompatibel ist. Die Konsequenz ist schließlich die Aufhe-
bung des hermeneutischen Vordergrunds – des dialogischen Sachbezugs – in eine, 
wie Kögler zu Recht kritisiert, quasi-hegelianische „Versöhnungs- und Konsens-
teleologie der Horizontverschmelzung“.59 Fremdverstehen wird bei Gadamer der 
Köglerschen Kritik zufolge ein „in den eigenen Sinnhorizont eingeschlossener 
Zirkelgang, bei dem weder tiefgehende Selbstkritik noch radikale Innovation 
denkbar sind“.60 Die eigenen Prämissen werden in Wahrheit abgesichert, anstatt 
sie zur Disposition zu stellen. Durch die Setzung der Tradition als ein homogenes 
Ganzes läuft die hermeneutische Erfahrung Gefahr, in einer umgekehrten Herr-
schaftsform zu münden, insofern die Wahrheit der Tradition immer schon als im-
pliziter Leitfaden einer gelungenen Interpretation fungiert. Ein produktiver Dialog 
in dem Sinne, daß beide Gesprächspartner voneinander lernen und zumindest po-
tentiell in ihren Ansichten revidiert werden können, ist so kaum mehr möglich.  

In seiner „Theorie des kommunikativen Handelns“61 hat Habermas nun versucht, 
über Gadamer hinausgehend den „fehlenden Anderen“ wieder in die Sozialphilo-
sophie bzw. in die sozialwissenschaftliche Forschung hineinzuholen. Mit der Ex-
plikation der Lebenswelt als miteinander verknüpften Wahrheits- und Authentizi-

                                                                                                                                      
und die Repliken Derridas: „Guter Wille zur Macht I“ und, auf Gadamers Antwort, „Guter Wille zur Macht II“. 
58 Vgl. Gadamer, a.a.O. 168: „Verstehen heißt, sich miteinander zu verstehen. Verständnis ist … Einverständnis“. 
59 H.H. Kögler, Die Macht des Dialogs. Projekt einer kritischen Hermeneutik, Frankfurt 1992, 143. Der fol-
genden Darstellung der hermeneutischen Tradition liegen neben der einschlägigen Primärliteratur insbeson-
dere die Arbeit Köglers sowie die noch zu nennenden von Arens, Putnam, Reijen und Feldtkeller zugrunde. 
60 Kögler, Die Macht des Dialogs 122. 
61 Vgl. Jürgen Habermas, Die Theorie kommunikativen Handelns, Bd. 1 (u. 2), Frankfurt/M. 1982, insb. 189f. 
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tätsansprüchen unternimmt er den Versuch, die Perspektive der Systemtheorie 
(Parsons und Luhmann) mit der Perspektive des handelnden Subjekts dadurch zu 
verbinden, daß er sie an ein die Begründungsansprüche des Denkens und Han-
delns systematisierendes Rationalitätskonzept koppelt, demzufolge sich die kultu-
rell-gesellschaftliche und philosophische Entwicklung an der „Kritisierbarkeit von 
Geltungsansprüchen“ werten lässt. Seiner „formalpragmatischen Bedeutungstheo-
rie“ zufolge sind es vor allem die formalen Strukturen der kommunikativen Le-
benswelt, die eine interpretative Überbrückung vom eigenen zum anderen Kontext 
erlauben.62 Habermas sucht so das übersubjektive Verstehensgeschehen bei Ga-
damer durch die Konzentration auf die von sprach - und handlungsfähigen Sub-
jekten kommunikativ vorgenommene Bezugnahme auf etwas in einer gemeinsam 
geteilten Welt zu überwinden. Dabei sieht er die in der jüdisch-christlichen Tradi-
tion ausgebildete religiöse Brüderlichkeitsethik in eine von ihrer erlösungsreligiö-
sen Grundlage entkoppelte „kommunikative Ethik“63 münden und darin in säkula-
risierter Form aufgehen. Die Autorität des Heiligen wird damit schrittweise durch 
die Autorität eines für begründet gehaltenen Konsenses ersetzt, womit das kom-
munikative Handeln von sakral geschützten normativen Kontexten gelöst und 
freigesetzt wird. Mit dieser Wende tritt nach Arens eine „freie, ihrer Intention 
nach unrestringierte Kommunikation … an die Stelle von Religion“.64

 Ausgehend 
von der wegweisenden und grundlegenden Unterscheidung von erfolgsorientiert-
strategischer und verständigungsorientierter Kommunikation sieht Habermas das 
Ziel des verständigungsorientierten Konzeptes in der Erreichung eines Konsenses, 
der eine durch wechselseitige Übereinstimmung gekennzeichnete Handlungsko-
ordinierung ermöglicht.65 Seiner Subjektivitätstheorie zufolge erscheint der Andere 
als ein zu Konsensbildung befähigtes Wesen. Das, was er gesellschaftlich und poli-
tisch verwirklichen will, hat er in verallgemeinerungsfähigen Argumenten zu for-
mulieren und so in den Prozess der Meinungs- und Willensbildung einzubringen.  

Damit wäre auch an Habermas kritisch die Frage zu stellen, inwiefern in seinem 
Ansatz, wie Reijen formuliert, die „Subjekte nur als transparente, Rechenschaft 
gebende und fordernde auf ein Modell der Rationalität verpflichtet werden“66 
bzw. inwiefern die theoretische Vernunft andere Formen der Vernunft dominiert. 
Denn Habermas These einer stillschweigenden Voraussetzung der formalen Welt-
bezüge weist im Rahmen historischen und ethnologischen Verstehens dahinge-

                                                 
62 „Der Interpret kann stillschweigend voraussetzen, daß er diese formalen Weltbezüge mit dem Autor und 
dessen Zeitgenossen teilt“, Habermas, Theorie a.a.O. 190; d.h. die gemeinsamen Bezugspunkte der Weltkon-
zepte bilden gleichsam die Koordinaten der Beurteilung der von beiden Seiten erhobenen Geltungsansprüche. 
63 J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 1, a.a.O. 331. 
64 Edmund Arens, Was kann Kommunikation? in: Stimmen der Zeit 6 (6/2002) 410-420, 415; Kursivsetzung 
R.B. „Religion selbst büßt damit ihren kognitiven, expressiven und moralisch-praktischen Gehalt ein“ (415). 
65 D.h. die Wahrheit der Aussagen wird konsensuell geklärt und intersubjektiv über deren Richtigkeit Ver-
ständigung erzielt, vgl. J. Habermas, Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen 
Kompetenz, in: Ders., N. Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, Frankfurt 1971, 101-141. 
66 Willem Van Reijen, Der Andere in der Kommunikation, in: Das Andere und das Denken der Verschieden-
heit, a.a.O. 233-248, hier 244; vgl. zu Reijens Ansatz Ders., Bewußtsein, Identität und Sinn, Stuttgart 1975. 
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hend Schwierigkeiten auf, daß ein „Verstehen“ anderer Welt- und Seinsentwürfe 
oftmals gerade die Einsicht beinhaltet, daß die moderne Unterscheidung in objek-
tive, soziale und subjektive Welt in anderen Sinn- und Lebenswelten gerade so 
nicht getroffen wird. Unterstellt man den für kulturelles Verstehen eher gängigen 
Fall, daß beide Dialogpartner verschiedenen Traditionen entstammen und die dem 
Verständigungsprozess zugrunde liegenden Sinnwelten mit z.T. stark divergieren-
den ontologischen Prämissen verbunden sind, dann ist anzunehmen, daß auch die 
Begründung der jeweiligen Ansichten relativ zu den jeweiligen Prämissen unter-
schiedlich ausfällt. Insbesondere der Neostrukturalismus (vgl. 2.3) hegt starken 
Zweifel daran, sich der Definition der Wirklichkeit tatsächlich über die Schiene 
einer im Subjekt zentrierten Vernunftkonzeption annähern zu können. „Die Ver-
ankerung der Vernunft und damit jener Instanz, die sich die Wirklichkeit definiti-
onsgemäß und dem Anspruch nach realiter untertan macht, im Subjekt, täuscht 
über den Status der Theorie und ihre Beziehung auf eine außerhalb ihrer gedachte 
Realität hinweg“.67  

Habermas fasst den Prozess der Kommunikation hingegen unter idealisierten Be-
dingungen als einer „idealen Sprechsituation“68 und glaubt, aus der negativen Be-
stimmung der Machtfreiheit und Chancengleichheit im Diskurs zugleich die posi-
tive Bestimmung eines Konsenses der Parteien ableiten zu können. Die Gefähr-
dung besteht darin, daß beide Seiten sich nicht als sich in ihrer Anders- bzw. 
Fremdheit anerkennende Subjekte behandeln, sondern den Anderen jeweils in die 
eigene Vor- oder Verfallsgeschichte einordnen. Statt der Herausforderung des Ei-
genen durch das Fremde kommt es zu einer Integration des Anderen in die eigene 
Welt. Damit aber gibt sich auch die methodische Weiterentwicklung Gadamers 
durch Habermas nach Kögler als eine „idealistische Unterstellung bezüglich ge-
meinsam geteilter Sinn- und Bewertungsstandards“69 zu erkennen. Dies deshalb, 
weil auch Habermas nicht anders als Gadamer unterstellt, daß der dialogische 
Sachbezug zugleich auch eine gemeinsame Beurteilungsplattform beinhaltet. 
Demgegenüber ist davon auszugehen, daß auch und gerade beim wechselseitigen 
Verstehen einer Bedeutung oder Sache die verschiedenen Prämissen inkommensu-
rabel bleiben. Dann aber würde das Habermasche Insistieren auf der intrinsischen 
Verschränkung von Sinnverstehen und Geltungsbeurteilung im Verstehensprozess 
letzten Endes doch wieder die Privilegierung der eigenen Prämissen bedeuten. 

Wie aber lässt sich an einer sich an der Wahrheit als Bezugspunkt orientierenden 
Methodologie festhalten, ohne ins Fahrwasser einer assimilierenden Hermeneutik 
zu geraten? Grundsätzlich wird zur Erfassung eines fremden Symbolsystems wie 
dem des Islam zwei Fehlschlüssen zu widerstehen sein, die in den oben und in 
Punkt 1.1f beschriebenen Konzeptionen des Anderen immer wieder auftreten. 

                                                 
67 Van Reijen (Der Andere 245) betont zu Recht: „Historische und gesellschaftliche Kräfte wirken a tergo“. 
68 Vgl. J. Habermas, Wahrheitstheorien, in: Wirklichung und Reflexion, H. Fahrenbach (Hg.), Pfullingen 
1973, 137, abgedruckt: Ders., Vorstudien zur Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt/M. 1984. 
69 Kögler, Die Macht des Dialogs 97. 
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Zum einen ist die Identität der religiösen Terminologie (Gott, Glaube, Vertrauen, 
Abraham) noch kein Beweis einer gemeinsamen Sicht der Dinge bzw. eines ge-
meinsamen Verständnisses. Zum anderen wird man sich davor hüten müssen, the-
oretische und praktische Optionen des Glaubens von vornherein auf einen als i-
dentisch und gemeinsam unterstellten Handlungskontext zu beziehen.  

2.3. Symbolische Strukturen und Widerständigkeit (Foucault, Derrida) 

Gegenüber dem habermaschen Versuch, das alteuropäische Konzept einer theore-
tischen Vernunft und des Subjekts zu retten, haben sich im 20. Jahrhundert eine 
Reihe von Ansätzen artikuliert, die im Rückgriff auf Nietzsche und Heidegger das 
Konzept eines autonomen, d.h. in eigener Regie denkenden und selbstverantwort-
lich handelnden Subjekts für theoretisch unhaltbar und praktisch passé halten und 
damit – unter ihnen die Ansätze von Derrida, Foucault und Lyotard – den „Tod 
des Subjekts“ feststellen. Ihnen zufolge ist es insbesondere der Logozentrismus, 
der den Menschen eine Verfügung über Kräfte vorgaukelt, die ihnen das Un-
durchsichtige bzw. das Andere der Vernunft transparent und somit eigen zu ma-
chen erlauben. Gerade die von Habermas in affirmativer Absicht in die Analyse 
eingebrachte Rolle der Sprache wird von den Neo- oder Poststrukturalisten mit 
Blick auf deren Charakter als „bewegliches Heer von Metaphern und Metony-
mien“ in Frage gestellt: die Sprache „verfolgt andere Ziele als das faire Besiegen 
eines mit offenem Visier kämpfenden Gegners“.70

  

Demgegenüber versuchen genealogische und linguistische Verfahren, die in der 
sinnlich erfahrbaren Realität hinterlassenen Spuren ohne den Rekurs auf eine re-
gelbestimmte Rationalität zu sichern. Foucault sucht im Blick auf die Relation der 
Subjekte mit ihrer institutionalisierten Umwelt die Lösung im Konzept eines ‚Dis-
cours’, der sowohl die ‚Erzählungen’ wie auch die erzählte ‚Wirklichkeit’ um-
greift. Gegenüber der auf Anpassungs- und Kontrolltechniken focusierenden Ana-
lyse zielt die sog. archäologische Analyse darauf ab, allgemeine symbolische 
Strukturen und Regeln freizulegen, anhand derer Wahrheitsaussagen in ein be-
stimmtes Verhältnis zueinander gebracht werden können, d.h. zu eruieren, nach 
welchem Ordnungsraum sich das Wissen in einem bestimmten System konstitu-
iert bzw. auf welchem (a)historischen Apriori sich Rationalitäten bilden: „Was 
wir an den Tag bringen wollen, ist das epistemologische Feld, die Episteme, in der 
die Erkenntnisse … ihre Positivität eingraben und so eine Geschichte manifestie-
ren“.71 Zum Verständnis einer symbolischen Ordnung gilt es dementsprechend, 
die Regelfunktion der ontologischen Grundannahmen zu erfassen, welche den 
Aussagen, Wahrnehmungen und Handlungen in einem Kontext wie hier im Kon-
text muslimischen Denkens ihren spezifischen Sinn gibt.72  

                                                 
70 Van Reijen, Der Andere 235 in Anknüpfung an diesbezügliche Gedanken von Nietzsche und Heidegger. 
71 M. Foucault, Die Ordnung der Dinge, Frankfurt/M. 1980, 24; Kursivsetzung R.B. 
72 Foucault zufolge ist diskursive Praxis „eine Gesamtheit von anonymen, historischen, stets im Raum und in 
der Zeit determinierten Regeln, die […] die Wirkungsbedingungen der Aussagefunktion definiert haben“, M. 
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Foucaults Landsmann Derrida sucht im Blick auf die Relation der Subjekte mit 
ihrer institutionalisierten Umwelt die Lösung im Konzept einer ‚Differance’, die 
als Freiraum Bedeutungen aus sich entlässt und so das in Foucaults „systemati-
scher Beschreibung eines Diskurses als Objekt“ eher ausgeblendete Grundphäno-
men der Sprache als Mittel der Sinnerfassung noch schärfer in den Blick zu neh-
men vermag. Ohne nun dieses Konzept73 hier im Einzelnen würdigen zu können, 
möchte ich mit Reijen diesen Begriff wie zugleich den der Dekonstruktion74 als 
Problemindikator verstehen, der als solcher weder mit einer Quasi-Institution i-
dentifiziert noch auf eine mehr oder weniger bewährte ‚Methode’ zur Analyse von 
philosophischen Problemen reduziert werden darf. Andernfalls stünden genealogi-
sche und linguistische Verfahren der Dekonstruktion in der Gefahr, die Wirklich-
keit ins rein Spekulative abwandern und das bei Habermas Zentrale zur völligen 
Leerstelle werden zu lassen.75 Während die Habermasche Position mit ihrer Ver-
nunft- und Sprachidentifikation eine Transparenz in der Intersubjektivität sugge-
riert, die es so praktisch niemals gibt, besteht die Gefährdung eines Dekonstrukti-
vismus darin, das Selbst und den Anderen bzw. Fremden schlicht einer historischen 
Dynamik zu opfern, die weder zuverlässig erkannt noch beeinflusst werden kann 
und so von vornherein Gegenseitigkeiten bzw. Überschneidungen ausschließt. In-
sofern bleiben beide Konzepte, sowohl das einer subjektzentrierten Vernunft bei 
Gadamer und Habermas wie das der subjektlosen Strukturen bei Foucault und z.T. 
bei Derrida nur bedingt geeignet, dem Phänomen des „Fremden“ in der Kommu-
nikation wirklich gerecht zu werden. Dies deshalb, weil beide Konzepte etwas 
ausgrenzen, was in intersubjektiven Beziehungen Transparenz und Fremdheit 
gleichzeitig präsent und erfahrbar macht: das Moment des Widerstandes. Insofern 
ist zu fragen, ob das Problem des „Anderen“ bzw. „Fremden“ in der Kommunika-
tion mit diesen hier kontrahierten Modellen überhaupt adäquat zu erfassen ist. 

Der Versuch, in Anknüpfung an Kögler diese von Foucault und Derrida formu-
lierten methodologischen Prämissen in eine dialogische Hermeneutik einzubauen, 
setzt daher gewisse Präzisierungen bzw. Differenzierungen voraus: dazu gehört, 
zum einen der symbolischen Ebene keine ontologische Autonomie zukommen zu 
lassen und zum anderen die Vernunft nicht empiristisch zu naturalisieren und so 
einem „objektiv-umspannenden Epochen- oder Kulturholismus“76 das Wort zu 
reden. Dementsprechend geht die Untersuchung in Bezug auf die interne Organi-
sation von Diskursen von „regionalen Rationalitäten“ aus, d.h. von einer internen 
Logik von Symbolsystemen, dergemäß bestimmte Aussagen relational zu be-

                                                                                                                                      
Foucault, Die Archäologie des Wissens, Frankfurt 1973, 171; Kursivsetz. R.B.; nachfolg. Zitat: ebd. 200. 
73 Vgl. dazu den Abschnitt „Die différance“ in: Jacques Derrida, Ein Portrait von G. Bennington und Jacques 
Derrida, Frankfurt/M. 1994, 79-92. Der Begriff der différance „unterliegt selbst der différance“ (82). D.h. 
schließlich: „Die différance ist niemals rein. Es lässt sich aus ihr, bei Strafe des Rückfalls in die absolute 
Differenz Hegels und eines Umschlags der différance in die Identität aus ihr kein Absolutes machen“ (88f). 
74 Vgl. dazu Hyok-Tae Kim, Zur theologischen Rezeption Derridas im deutschsprachigen Raum, Freiburg 2004. 
75 Vgl. Van Reijen, Der Andere 245 zu J. Derrida, Fines Hominis, in: Ders., Randgänge, Berlin 1976. 
76 Vgl. zu diesem Begriff die erhellenden Präzisierungen bei Kögler, Die Macht des Dialogs 149f. 
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stimmten Grundannahmen vernünftig und wahrheitsrelevant sind, während andere 
von vornherein aus dem Bereich des Wahren und Realen ausgeschlossen sind. 
Vernunft wird so weder naturalisiert noch empirisiert.77 

Insgesamt sensibilisieren Foucaults archäologische und genealogische Fragen 
nach den Anfängen „großer Bewegungen“ zu einem kritischen Umgang mit Er-
zählungen, die den keimhaften Ursprung einer Religion zu idealisieren suchen. 
Grundlegend ist eher davon auszugehen, daß am Anfang auch einer religiösen 
Bewegung nicht nur die unschuldige Potenz des Ursprungs steht, sondern auch 
eine „gesellschaftliche Macht, die sich etabliert, indem sie eine bestimmte Her-
meneutik der Vergangenheit institutionalisiert“.78 Andererseits trifft das Desiderat 
einer Sensibilisierung zugleich auch im Blick auf das Verführungspotential der 
aufklärerischen Vernunft selbst zu: Aufgeklärte Vernunft bleibt also, nicht zuletzt 
angesichts der Erfahrung des Fremden, zuallererst und vor allem anderen auch 
sich selbst bzw. ihrem Gebrauch gegenüber kritisch.  

Denn es ist eben das Widerfahrnis des Fremden und Anderen, in dem die Heraus-
forderung des menschlichen Lebens ihre unüberbietbare Konzentration erreicht. 
Das Fremde ist ja das, was sich dem unmittelbaren Zugriff, dem Überschauen und 
Begreifen entzieht, was sich nicht einordnen lässt in das, worüber wir schon Be-
scheid zu wissen meinen, was also letztlich außerhalb jenes Raumes steht, in dem 
sich unsere Vernunft heimisch fühlt. Das Problem des Fremden verstärkt sich 
dort, wo mir der Andere als Fremder entgegentritt, d.h. als jemand, der nicht nur 
geographisch, kulturell und religiös different ist, sondern mir dazu noch, wie z.B. 
der Migrant, dauerhaft begegnet, so daß ein Ausweichen nicht mehr möglich ist. 
Die anfänglichen Versuche, den Anderen sich anzueignen, müssen letztlich an 
dessen Widerständigkeit, genauer: an dessen Eigenständigkeit scheitern. Die un-
mittelbare gesellschaftliche Folge ist das in Deutschland sowohl auf islamischer 
als auch auf christlicher Seite zu konstatierende Phänomen der Ablehnung des 
Anderen. Ablehnung deshalb, weil sich der Fremde, vor allem, wo er unerwartet 
einbricht in die Wirklichkeit, nicht einfach mir nichts dir nichts in das bekannte 
Versmaß des Seins übersetzen lässt. Insofern ist die Fremdheit des Anderen viel-
leicht überhaupt die grundsätzliche Weise des Begegnens von was auch immer in 
unserer Welt: ein Ort, wo sich das gewohnte Verhältnis von Wahrnehmenden und 
Wahrgenommenen bzw. dem Einordnenden und dem Eingeordneten umkehrt.79  

Der Tendenz der klassischen Hermeneutik, Individuen durch Systeme der Deu-
tung habhaft zu werden, hat der jüdische Religionsphilosoph Emmanuel Levinas 
die Rede vom „Antlitz des Anderen“ entgegengestellt, das den Menschen im Be-

                                                 
77 Vgl. dazu Foucaults Rede von „spezifischen Rationalitäten“ in: Das Subjekt und die Macht, in: Drey-
fus/Rabinow, a.a.O., 245 und seine Ausführungen in der Einleitung zur Archäologie des Wissens, a.a.O, 23f. 
78 Johannes Hoff, Spiritualität und Sprachverlust. Theologie nach Foucault und Derrida, Paderborn 1999, 199. 
79 Ein Beispiel für oder eine Erinnerung an dieses Fremd- bzw. Anderssein der Welt überhaupt ist insbeson-
dere R.M. Rilkes Gedicht „Die Brandstätte“: „Denn seit es nicht mehr war, schien es ihm so seltsam: phantas-
tischer als Pharao. Und er war anders. Wie aus fernem Land“, Ders., Die Gedichte, Frankfurt/M. 1998, 539. 
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gegnungsgeschehen noch vor aller Sprache in Frage stellt. In deutlicher Kritik an 
der abendländischen Seinslehre steht hier also noch vor jeder Glaubensaussage 
und jeder Theorie der Mensch bzw. das Leben des Menschen als etwas Unverfüg-
bares, das als solches geachtet sein will. Übertragen auf die interreligiöse Begeg-
nung sind religiöse Symbolsysteme in Levinas Terminologie von einer „unüber-
windbaren Allergie“ ergriffen, ergriffen „vom Entsetzen vor dem Anderen, das 
Anderes bleibt“.80 Levinas spricht von einer „absoluten Widerständigkeit“ des 
anderen Du, durch dessen Auftreten es unabweisbar wird, das eigene biologische 
Sein auf jene „Exteriorität“ hin zu überschreiten, die hier unabweisbar in den Le-
bensprozess einbricht.81 Jenseits der in Abschnitt IV.3.4f. noch näher zu beleuch-
tenden möglichen Gefährung einer Divinisierung des Anderen wird das Moment 
der Widerständigkeit im Blick auf die weiteren Überlegungen zum hermeneuti-
schen Zugang zumindest implizit immer mitzubedenken sein.  

2.4. Selbstverständnis und Außenperspektive (Moxter, Feldtkeller) 

Nun steht jede Annäherung an ein anderes religiöses Symbolsystem in der Span-
nung zwischen der theoretisch geforderten wissenschaftlich-kritischen Betrach-
tung und der existentiellen Beteiligung des betrachtenden bzw. beschreibenden 
Hermeneuten. Diese Problemlage, wie beides überhaupt miteinander zu vereinba-
ren ist, hat wissenschaftsgeschichtlich die religionsphänomenologische Methode 
erst eigentlich aufkommen lassen. Eine einfache Relativierung bzw. Partikulari-
sierung des eigenen im Gegenüber zu anderen religiösen Symbolsystemen wäre 
deshalb keine Lösung, weil sie, wie Deuser zu Recht konstatiert, gerade dem 
Selbstverständnis religiöser Selbstbeschreibungen, Rituale, Kulte, heiliger Texte 
usw. zuwiderläuft.82 Insofern bleibt es religionsphilosophisch eine kontrovers dis-
kutierte Frage, ob das einer anderen Offenbarungsreligion unabdingbar „Heilige“, 
auch in der Kategorie einer religiösen „Einfühlung“83, überhaupt phänomenologi-
scher Beschreibung zugänglich ist. So wird gern auf die Unhintergehbarkeit der 
Teilnehmerperspektive verwiesen und argumentiert, daß derjenige, der an dieser 
Binnenperspektive nicht partizipiere, auch nicht wirklich verstehen könne.84 In 
der Praxis des interreligiösen Dialogs liefe dies auf die gänzliche Unmöglichkeit 
eines Sich-Verstehens hinaus. Nun bestünde, um in der kulturwissenschaftlichen 
Debatte einer rationalistischen Deutung des Fremden entgegenzusteuern, die 
Möglichkeit, religiöse Überzeugungen und Handlungen allein im Kontext des be-
lief-Systems zu interpretieren, sich also schlicht und einfach an das zu halten, was 

                                                 
80 E. Levinas, Die Spur des Anderen, in: Ders., Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie 
und Sozialphilosophie, Freiburg/München 1992, 209-235, hier 211. 
81 So in ähnlichem Zusammenhang Dalferth, Hermeneutische Religionsphilosophie 13. 
82 Vgl. H. Deuser, Einleitung, in: Religion, MJTH XV 2003, 1-14, 5 mit Verweis auf E. Troeltsch, Die Abso-
lutheit des Christentums und die Religionsgeschichte (1902), T. Rendtorff (Hg.), Berlin 1998, 166. 
83 Vgl. zum Begriff der “Einfühlung” G. van der Leeuw: On Phenomenology and its Relation to Theology 
(1928), in: Classical Approaches to the Study of Religions, ed. J. Waardenburg, The Hague 1974, 153ff. 
84 Bei Wittgenstein erscheint die Partizipation an einer Lebensform dezidiert als Voraussetzung des Verstehens. 
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sie nach den eigenen Aussagen der Gläubigen bedeuten. Doch läuft auch eine sol-
che Maximalforderung in Sachen Teilnehmerperspektive, wie Moxter betont hat, 
auf eine Immunisierung hinaus: Ein Verstehen über Grenzen hinweg wäre aus- 
und „jeder in den Grenzen seiner Weltsicht eingeschlossen“.85 Im Blick auf die 
beschreibende Erfassung der Religion muß nach Moxter also „zwischen Affinität 
und Distanz, zwischen Orientierung an Binnenperspektiven der Religionsgemein-
schaften und an der eigenen Wahrheitsüberzeugung genauso vermittelt werden 
wie in der Arbeit des Historikers zwischen dem Eigensinn der Quellen und der 
Aufgabe ihrer Rekonstruktion“.86  

Grundsätzlich bleibt zu vergegenwärtigen, daß ein Sprechen oder Schreiben über 
Religion auf einen Gegenstand abhebt, der auf spezifische Weise immer auch 
„größer“ ist als alles, was der Mensch selbst durch sein Sprechen und Schreiben 
zu erfassen vermag. Insofern wird dieses stets im Bewußtsein der „unreinen Lip-
pen“ geschehen, d.h. im Bewußtsein der beständigen Gefahr, daß der Dienst an 
der Erhellung religiöser Symbolwelten in eine Verdunklung umschlagen könnte. 
Theologisch „erschlossen“ wird eine andere Religion wie die des Islam in dieser 
Untersuchung ja aus der Perspektive einer anderen, hier der christlichen Religion. 
Diese Perspektive bedeutet eine natürliche Verengung des Blickfeldes auf das 
Gesamtspektrum einer anderen Religion, nicht zuletzt auch deshalb, weil dort, wo 
die eigene religiöse Gewißheit als ontologische Gewißheit selbst als universal ge-
glaubt wird, zunächst auch die Alterität der anderen Religion im Horizont dieser 
Überzeugung verstanden wird. Zur Rechtfertigung dieser Verengung des Gesamt-
spektrums ist jedoch darauf hinzuweisen, daß sich die Perspektivität der Betrach-
tung einer Religion letztlich nicht wirklich umgehen, sondern nur anders besetzen 
lässt.87 Zudem wird über den Gegensatz des Verstehensbegriffes zum Begriff des 
Erklärens hinaus eine weitere Grenze des Verstehens nicht aus dem Blick geraten 
dürfen: Sie verläuft zwischen dem Verstehen des Anderen und dem Selbstver-
ständnis und markiert gewissermaßen die Unzugänglichkeit bzw. Unhintergeh-
barkeit des Anderen als Anderen. Selbst wenn im letzten Sinne, mit Moxter ge-
sprochen, „eine Affinität zwischen dem eigenen und dem fremden Ausdruck des 
Seelenlebens“88 unterstellt wird, bleibt das Verstehen eines Anderen immer in der 
Spur des Anders- oder Besserverstehens, wobei anders als beim ‚Erklären’ in der 
zwischen wahr und falsch unterscheidenden Naturwissenschaft ‚Verstehen’ vom 
manifesten zum latenten Sinn übergehen kann.89 Moxter fasst den Gedanken der-
gestalt zusammen: „Verstehen zielt nicht auf Wahrheit, sondern auf Sinn“.90 

                                                 
85 M. Moxter, Einleitung, in: Verstehen über Grenzen hinweg, Marburg 2006, 1-22, 12; er verweist insb. auf 
A. MacIntyre, Lässt sich das Verstehen von Religion mit religiösem Glauben vereinbaren? in: Magie. [] Über 
das Verstehen fremden Denkens, H.G. Kippenberg/B. Luchesi (Hg.), Frankfurt/M. 1987, 52-72, dort 52. 
86 Moxter, Einleitung, in: Verstehen über Grenzen hinweg, a.a.O. 12. 
87 Vgl. dazu C. Schwöbel, Theologie und Religionswissenschaft, in: Religion, MJTH XV 2003, 63-80, 72f. 
88 So Moxter, Einleitung, in: Verstehen über Grenzen hinweg, a.a.O. 8. 
89 Vgl. P. Ricoeur, Hermeneutik und Psychoanalyse. Der Konflikt der Interpretationen II, München 1974, 65. 
90 Moxter, Einleitung, in: Verstehen über Grenzen hinweg 8. 
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Dann aber wäre hinsichtlich der Methodologie zu fragen, wie ein Verstehen über 
Grenzen der Teilhabe an einem Symbolsystem hinweg zustande kommt? Die 
Antwort darauf wird hier nun dezidiert nicht in einer strikt verstandenen Religi-
onswissenschaft gesucht, die sich auf einen methodischen Neutralismus und Ob-
jektivismus zurückzieht. Wie Schwöbel herausgestellt hat, widerspricht ein sol-
cher Zugang gerade der „Objektivität des Religiösen, die keine neutrale Stellung 
zulässt, in der[en] Selbstbeschreibung“91 und führt zwangsläufig zu einer Ver-
zeichnung im Verständnis der Religion.  

Mit Feldtkellers Dekonstruktion der Differenz zwischen Religionsbeschreibung 
„von innen“ und Religionsbeschreibung „von außen“92 und der neu vergegenwär-
tigten Unmöglichkeit eines von jeglichen Vorannahmen freien Standpunkts ver-
ändern sich zugleich auch die Voraussetzungen der phänomenologischen Religi-
onsbetrachtung selbst. Insofern die Annahme einer wertfreien Wissenschaft eben-
so illusionär ist wie die Annahme, Wissenschaft könne frei von weltanschaulichen 
Voraussetzungen sein, geht es nach Feldtkeller im Vollzug der Fremdbeschrei-
bung vielmehr um eine „methodisch kontrollierte Infragestellung des eigenen 
Standpunkts“, welche durch eine Beschränkung auf Methoden der Religionsbe-
schreibung „von außen“ gerade verhindert würde.93 Im Gegenüber zu einem An-
satz, der nach dem methodischen Konsens religionswissenschaftlicher Arbeit kein 
religiöses oder weltanschauliches Programm verfolgt, wird in dieser dezidiert 
theologischen, vom evangelischen Profil her geprägten Untersuchung die eigene 
normative Bindung nicht zurückgestellt werden, auch wenn am Ideal einer mög-
lichst unvoreingenommenen und gegenstandsadäquaten Analyse nichtsdestoweni-
ger festgehalten werden soll. Insofern sich Theologie ihrem Selbstverständnis 
nach nicht in religionswissenschaftlicher Deskription und Analyse erschöpft, kann 
und soll das dezidiert theologische Interesse an der Auseinandersetzung mit dem 
Islam Gestalt gewinnen. „Während in der Religionswissenschaft die persönliche 
Involviertheit der Forscherpersönlichkeit in bestimmte religiös-weltanschauliche 
Bindungen, seien sie nun religionsbejahend oder religionskritisch, möglichst 
selbstkritisch kontrolliert oder neutralisiert werden soll, ist die Involviertheit des 
religiösen Selbstbewußtseins der Forscherpersönlichkeit gerade konstitutiv für die 
Selbstreferenz christlicher (oder auch jeder anderen) Theologie“.94 

Das Problem freilich bleibt: Die Erfahrung in der Auseinandersetzung mit religi-
onstheologischen Äußerungen (nicht nur aus dem Christentum) zeigt, daß die E-

                                                 
91 Schwöbel, Theologie, in: Religion, Marburg 2003, 63-80, 64f. Überdies erweist die Religionswissenschaft 
gerade in ihrer wissenschaftlichen Restriktion die Standpunktbedürftigkeit einer jeden gesellschaftl. Formation. 
92 Vgl. A. Feldtkeller, Die notwendige Integration von „innen“ und „aussen“ in der Methodologie der Religi-
onsbeschreibung, in: Religion MJTH XV 2003, 15-42. Ähnlich A. Grünschloss, Religionswissenschaft und 
Theologie - Überschneidungen, Annäherungen und Differenzen, in: Die Identität der Religionswissenschaft. 
Beiträge zum Verständnis einer unbekannten Disziplin, G. Löhr (Hg.), Frankfurt a.M. 2000, 123-158, 130ff. 
93 Feldtkeller, Integration 24. Negative Bewertungen fremder Religionen sind auch ein Problem von Religi-
onsbeschreibungen, die „ihren eigenen Standpunkt als nicht-religiös“ d.h. „von außen“ definieren, a.a.O. 27. 
94 A. Grünschloss, Interreligiöse Fremdwahrnehmung, in: Vom Geheimnis des Unterschieds. Die Wahrneh-
mung des Fremden in Ökumene-, Missions- und Religionswissenschaft, Münster 2002, 37-61, hier 58ff. 



Prolegomena – Glaubensvergewisserung und Alteritätsdenken 32 

bene einer echten Wahrnehmung des „Anderen“ in seiner Eigenreferenz nicht sel-
ten vorschnell durch die Rückkoppelung des Fremden mit der eigenen religiösen 
Selbstreferenz über- bzw. vielmehr unterschritten wird. So führt uns die Frage, 
wie sich die Begegnung mit einem anderen Sinn, der nur vom eigenen Bedeu-
tungszusammenhang aus erschlossen werden kann, bewerkstelligen lässt, zu einer 
Hermeneutik, die sich zunächst einmal die Angewiesenheit auf ein vorgängig in 
Anspruch genommenes Vorwissen vorbehaltlos eingesteht. Das Eingeständnis der 
unabdingbaren Verwiesenheit auf ein durch soziale Praktiken mitbestimmtes Vor-
verständnis lässt für den Interpreten dann aber auch die Machtfrage auf der Ebene 
der Sinnkonstitution unausweichlich werden. Sie leitet ihn dazu an, die eigenen 
Maßstäbe einer kritischen Beurteilung des zu interpretierenden Gegenstands nicht 
etwa an einem Maßstab objektiver Wirklichkeit auszurichten, sondern vielmehr 
im offenen Wechselspiel antagonistischer Perspektiven einer beständigen Erpro-
bung auszusetzen. Was eine solche gegenüber dem eigenen Vorverständnis einge-
nommene Haltung von der Einstellung der traditionellen, oben beschriebenen 
Hermeneutiken unterscheidet, ist der Umstand, daß ihre eigene „Diskursanalyse“ 
zumindest versucht, der eigenen Weltsicht keinen Kredit zu geben, sie also nicht 
als einen harmonisch-kohärenten Wahrheits(hinter)grund verstehen möchte. 

Wo nun aber das Subjekt-Objekt-Schema fällt und erkannt wird, daß sich das ei-
gene Selbstverständnis, insofern wir als Beobachtende oder Interpreten immer 
schon selbst in eine „objektive“ Welt realer Sinnverhältnisse verwoben sind, pas-
siv angeeigneten Hintergrundmomenten verdankt, dann ist damit zugleich ausge-
schlossen, daß allein der Angehörige eines Symbolsystems zugleich auch notwen-
digerweise dessen bester eigener Interpret ist, dann bedarf es möglicherweise ge-
rade zur Explikation der Hintergrundmomente bzw. der ontologischen Prämissen 
eines Systems der substantiellen Herausforderung durch eine andere Stimme. Die 
Infragestellung einer privilegierten epistemischen Einsicht in den eigenen Hinter-
grund würde so zu dem Eingeständnis führen, daß wir zum Verständnis unserer 
Selbst bleibend auf den herausfordernden Dialog und damit auf die Stimme des 
Anderen angewiesen sind. Wenn aber zugleich der Verstehensvollzug nie anders 
als von einem eigenen und je konkreten Vorverständnis aus überhaupt möglich ist, 
dann gehört die Fremdheit, oder, mit Kögler gesprochen, die „Sinneigenständig-
keit des Anderen als strukturelles Sinn-Moment“95 prinzipiell zur Grundlage einer 
dialogischen Hermeneutik. 

2.5. Sprachinternalität und interne Kohärenz (Kögler) 

Mit Schwöbel verstehe ich „Religion“ als „das Ensemble von menschlichen (ex-
pliziten und impliziten) Überzeugungen, die mit der größten Grundsätzlichkeit die 
Stellung des Menschen im Kosmos zum Inhalt haben: Ursprung, Verfassung und 

                                                 
95 Kögler, Dialog 288: „Das ontologische Privileg des Selbstverständnisses des Anderen führt also zum dialo-
gischen Deutungsgebot der epistemischen Abhängigkeit von dessen Zustimmung zur Deutung“ a.a.O. 
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Ziel des Menschseins im Zusammenhang von Ursprung, Verfassung und Ziel der 
Welt“.96 Demzufolge haben religiöse Überzeugungen, insofern sie das Dasein des 
Menschen im Zusammenhang des „Seins“ überhaupt thematisieren, letztlich den 
Charakter „ontologischer“ Gewißheiten. Als solche konstituieren sie ein Wirk-
lichkeitsverständnis im Sinne eines umfassenden Horizonts allen menschlichen 
Erlebens und Handelns. Zugänglich freilich sind diese die Religion tragenden on-
tologischen Basisüberzeugungen nur im Medium der Zeichenpraxis, insofern die 
Wirklichkeit als eine immer sprachlich vermittelte nie unabhängig von Sprache 
und Kommunikation begegnet: Der Mensch ist nicht nur ein animal sociale, son-
dern vor und in allem zugleich ein Sprachwesen (animal linguale). Geht man nun 
davon aus, daß der Sprache und dem Diskurs genuin die Dimension des Ontologi-
schen innewohnt, dann lassen sich auch die Reflexion auf diese seinsstrukturie-
renden Implikationen und die Erfahrung des Seienden nicht wirklich trennen.97 
Angesichts dieser kommunikativen Strukturierung und Ausrichtung der Ge-
schöpflichkeit und des Glaubens und nicht zuletzt angesichts dessen, daß selbst 
die postmoderne Zweck- und Mittelrationalität letztlich von sprachlich gebunde-
nen Wahrheits-, Moral- und Authentizitätsansprüchen geprägt bleibt, wird man 
mit Werbick die Kommunikation resp. den Dialog mit gutem Recht als eine „fun-
damentaltheologische Leitkategorie“98 bzw. mit Fresacher als einen „Leitbegriff 
theologischer Theoriebildung“99 verstehen dürfen. Dem von Habermas befürchte-
ten Substanzverlust hinsichtlich der Thematisierung des Subjekts ist demzufolge 
weniger im Rekurs auf eine bestimmte Rationalität als vielmehr durch eine 
Schwerpunktverlagerung auf die Sprache als jenem Medium zu begegnen, in dem 
sich unterschiedliche Vernunftansprüche erst verwirklichen. Während nun die 
sog. Schule der „Repräsentation” (Frege, Russel) eher auf die Sprache in ihrer 
epistemischen Bedeutung abhebt, hat der von Dewey und Wittgenstein geprägte 
sog. Sprachspielpragmatismus demgegenüber die unentrinnbare und unhintergeh-
bare Kontextualität und Kontingenz eines jeden Sprachgebrauchs geltend ge-
macht: nicht die Repräsentationsfunktion der Sprache, sondern vielmehr die Tat-
sache ihres sozialen Gebrauchs ist hier der wesentliche Grund ihrer Bedeutung.100 

Demzufolge steht, solange nicht die Inkommensurabilität symbolischer Ordnun-
gen und die Unaufhebbarkeit individuellen Erlebens in einem allgemein geteilten 
Sinnhorizont des Sichverstehens aufgehoben wird, jede wahrheits- oder versöh-
nungstheoretische Konzeptionierung hermeneutischen Verstehens auf tönernen 
Füssen. Problematisch werden sprachpragmatische Überlegungen genau dort, wo 
sie dem Dialog ein diesen konstituierendes Prinzip der gegenseitigen Anerken-
nung zugrunde legen und dialogische Sprachhandlungen als dadurch ausgezeich-
net verstehen, daß sie auf Verständigung oder Konsens zielen. Demgegenüber ist 

                                                 
96 Schwöbel, Theologie und Religionswissenschaft, in: Religion, a.a.O. 65. 
97 Vgl. Kögler, Dialog 12: „Methodologie und Ontologie sind […] zwei Seiten einer Medaille“. 
98 J. Werbick, Art. Kommunikation, in: LThK3, Bd. 6, 214-215, 214. 
99 B. Fresacher, Kommunikation - Leitbegriff theologischer Theoriebildung, in: ZKTh 123 (2001) 269-283. 
100 Vgl. L. Wittgenstein, Tractatus Logico-philosophicus, und: Ders., Phil. Untersuchungen, Frankfurt/M. 1984. 
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darauf aufmerksam zu machen, daß im religiösen Rahmen das Setzen von Sinn-
kriterien nicht primär mittels Verifikation von Argumenten erfolgt, daß religiöse 
Kriterien primär nicht diskutiert, nicht „gesagt“, sondern, wie Wittgenstein formu-
lierte, „gezeigt“ werden: „Es wird nicht nur etwas mitgeteilt, sondern ein histo-
risch gegebenes und kulturell bestimmtes ‚Mitsein’ unter den Menschen wird ge-
teilt und verwirklicht“.101 Insbesondere Heidegger hat den Sinn- und Wahrheits-
begriff im Sinne einer objektiv nachprüfbaren, von der Erfahrung abgelösten Ü-
bereinstimmung von Deutung und Objekt und eine auf einer solchen Epistemolo-
gie gründenden Hermeneutik in „Sein und Zeit“ nachhaltig erschüttert. Die vom 
Menschen zur Sprache gebrachte, verstandene oder auch einfach nur stimmungs-
mäßig erschlossene Welt ist nicht nur eine Anhäufung physikalischer Energie, 
sondern immer schon eine „Menschenwelt“, ein im heideggerschen Sinne Ort der 
Selbstbegegnung und Ort der Erfahrung unseres Da-seins. Wir sind immer schon 
„in“ der Welt, „mit“ den Menschen und „bei den Dingen“.102  

So wie sich unser Denken nicht von unserem Sprechen trennen lässt, so kann auch 
der explizite Sinn kommunikativer Äußerungen nur relativ auf der Folie eines nie 
gänzlich explizierbaren, weil implizit holistischen Hintergrundwissens bestimmt 
werden. In den Blick rückt damit die mittlerweile wieder verstärkt ins Bewußtsein 
gerufene historisch-kulturelle Situiertheit aller Wahrheits- und Vernunftkonzepte. 
Dabei gilt es freilich – entgegen einer poststrukturalistisch entfesselten Vernunft-
kritik – die wesentliche Unterscheidung zwischen einem strategischen Verstan-
desgebrauch einerseits und einer im Gegensatz dazu letztbegründenden Vernunft 
im Auge zu behalten. 

Bei der Frage nach dem konkreten Weg, der eine dialogisch offene Erschließung 
anderen Sinns ermöglicht bzw. den Anderen in dessen Eigenart zu erfassen und so 
zur Infragestellung eigener Prämissen zu führen vermag, orientiere ich mich an 
Köglers „dialogischer Methodologie“, welche die wahrheitstheoretische Position 
der kritischen Hermeneutik als einen Sinnrealismus begründet. Eine solche dialo-
gische Hermeneutik versucht, ausgehend vom sprachlich vermittelten Vorver-
ständnis das „Verstehen“ als reflexive Vergegenwärtigung anderer und im Gegen-
zug eigener Sinnprämissen zu begreifen und so einen Relativismus bloßer Gleich-
Gültigkeit ebenso auszuschließen wie einen das Andere vereinnahmenden Plura-
lismus. Dabei lässt es die hermeneutische Grundfrage, wie sich die Diskursrelati-
vität von Wahrheit behaupten lässt, ohne einer völligen Gleich-Gültigkeit der 
Diskurse und Traditionen das Wort zu reden, notwendig erscheinen, am Bezugs-
punkt bzw. Grenzbegriff einer objektiven Wahrheit – wenn auch nur als diskursin-
terne Prämisse – festzuhalten: denn die insbesondere von Putnam herausgestellte 
Differenz zwischen Wahrsein und Fürwahrhalten als einer diskursinternen Unter-

                                                 
101 D.J. Krieger, Zur Sprachpragmatik interreligiöser Begegnungen, in: Neue Zeitschrift für Missionswissen-
schaft 46 (1990) 4, 267-286, 278 mit Verweis auf L. Wittgenstein ohne Quellenangabe. 
102 Vgl. das Verständnis von „Welt“ und die Analyse des In-der-Welt-seins bei M. Heidegger, Sein und Zeit, 
Tübingen 19609, insb. 134.189.276.437 und Ders., Über den Humanismus, Frankfurt/M. 1949, 19f.36.47. 
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scheidung ermöglicht es überhaupt erst, einen Begriff von Wahrheit und Vernunft 
„ohne objektivistische Fehlschlüsse“103 einzuführen. Zudem ist mit Kögler davon 
auszugehen, daß wir, die natürliche Einstellung zur Sprache betreffend, immer 
schon auf eine „außersprachliche Realität“ Bezug nehmen, statt Wahrheit oder 
Begriffe nur für einen „sprachspielkonformen Korrelationsmodus“ zu halten.104 
Wenn nun damit jeder Diskurs gewisse ontologische Prämissen unterstellt, dann 
macht es im Kontext eines dialogischen Sinnverstehens Sinn, dem anderen Spre-
cher nicht nur eine Sprache, sondern auch entsprechende Wahrheitsunterstellun-
gen zuzuschreiben. Eine solche Zuschreibung versteht Kögler geradezu als eine 
„unhintergehbare ontologische Voraussetzung des Sinnverstehens“.  

Im Rahmen reformatorischer Theologie freilich ist unter den Bedingungen nach-
metaphysischen Denkens eine Rückkehr zur Erkenntnis von ‚Seinskategorien’ 
ausgeschlossen. Eine Analyse ontologischer Prämissen kann unter der Vorausset-
zung einer nachkantianischen und sprachphilosophisch reflektierten Denkbewe-
gung nichts anderes sein als eine Bestimmung der unhintergehbaren diskursim-
manenten Voraussetzungen über das in Rede stehende „Seiende“. Abgehoben ist 
damit auf die immer schon sachlich und substantiell konstituierte und strukturierte 
Sprache als jenem Medium, mit dem die Wirklichkeit gemäß bestimmter „sub-
stantieller Implikate“105 erschlossen wird. Gegenüber einem assimilierenden Ver-
stehen des gemeinsamen Bezugspunkts ist die Sachorientierung daher energischer 
als es bei Gadamer und Habermas geschieht, als ein rein dialoginterner Bezugs-
punkt zu begreifen, der die mögliche Unterstellung einer identischen Bedeutung 
nicht zugleich mit der Einheit der Bewertungsstandards vermengt. Ein solcher 
Verstehensansatz, der den Sachbezug konsequent sprachinternalistisch begreift, 
eröffnet die Möglichkeit, das Andere als Anderes bzw. Fremdes erfahrbar zu ma-
chen. Eine „Anerkennung“ des Anderen geht damit zunächst von dessen Sinn-
Eigenständigkeit aus, die als solche nicht wieder im Begriff einer möglichen ge-
meinsamen Wahrheit zu erfassen versucht werden darf. Eine von der Annahme 
„anderen Sinns“ geleitete Verstehenskonzeption arbeitet vielmehr mit einem Beg-
riff des Sinnes, der auch der Inkommensurabilität von Sinnsystemen Raum läßt. 
Dabei bedeutet diese Inkommensurabilität nach Putnam nicht etwa eine völlige 
Unübersetzbarkeit bzw. Nichtrelationierbarkeit der sprachlichen Bedeutung – dies 
würde auf eine Unübersetzbarkeit auch zwischen Sprachen hinauslaufen – son-
dern vielmehr die Unvereinbarkeit der Kriterien, die den unterschiedlichen Auf-
fassungen der Dialogpartner zugrundeliegen.106 Eine „Bedeutung“ wird damit aus 

                                                 
103 So J. Habermas in: Nachmetaphysisches Denken, Frankfurt/M. 1988, 176. Zur genannten Differenz vgl. 
insb. die Ausführungen bei H. Putnam, Vernunft, Wahrheit und Geschichte, Frankfurt/M. 1982, 144-154. 
104 Der Rekurs auf eine objektive Beziehung zwischen Sprache und Welt ist nichts von außen aufgezwunge-
nes, sondern erweist sich aus der internen Teilnehmerperspektive als eine zumindest „gängige und selbstver-
ständlich unterstellte Intuition“, Kögler, Macht des Dialogs, jeweils 234; nachfolgende Zitation: ebd. 238. 
105 Kögler, Macht des Dialogs 12: „Sprache und Diskurs wohnt genuin die Dimension des Ontologischen inne“. 
106 Vgl. H. Putnam, Vernunft, Wahrheit und Geschichte, Frankfurt 1981, 78 und dazu C. Geertz, Aus der 
Perspektive der Eingeborenen, in: Dichte Beschreibung, Frankfurt/M. 1987, 289-310 sowie dessen Einbeziehung 
in den Inkommensurabilitätsdiskurs bei R. Bernstein, Beyond Objectivism and Relativism, Philadelphia 1983. 
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spezifischen Seins- oder Verstehensprämissen abgeleitet, die für die Angehörigen 
einer bestimmten Sinnwelt bedeutungsgenerierend wirken. Erst so wird es mög-
lich, sich zumindest partiell von den eigenen Voraussetzungen zu lösen und mit 
den Prämissen des Anderen vertraut zu machen, um so das zunächst Befremdende 
als zumindest intern kohärent zu erfassen. Die Notwendigkeit einer solchen epis-
temischen Anerkennung des anderen Selbstverständnisses zeigt sich vor allem 
daran, daß auch das eigene Selbstverständnis im Dialog nicht beliebig zur Dispo-
sition gestellt werden kann. In welchem Maße sich ein solcher Mittelweg zwi-
schen dogmatischer Letztbegründung und bodenloser Vernunftkritik als gangbar 
erweist, wird sich freilich erst im Vollzug dieser Untersuchung klären lassen. Ein 
dialogisches Sinnverstehen jedenfalls, das sich insbesondere die herausgestellte 
Sprachinternalität des Sinnbezugs zunutze macht, zielt darauf ab, in der durch 
gemeinsame Brückenbegriffe ermöglichten Überbrückung der hermeneutischen 
Sinnhorizonte die Welt des Andern als eine andere ‚Möglichkeit’ zu erfahren.  

3. Glaubensdialog und Wahrnehmung – Zur Aufgabe 

3.1. Brückenbegriffe und Erschließungsdifferenzen 

Ein Fremdverstehen, wie es diese Untersuchung zumindest im Ansatz vorzuneh-
men gedenkt, zielt auf die interne Struktur der symbolischen Ordnung des Islam 
und versucht, diese durch eine Herausarbeitung der ontologischen Prämissen zu 
erfassen. Intendiert ist, in einem umfassenderen Sinne ein Gespräch mit anderem 
Sinn zu ermöglichen als dies in den in Punkt 1.1f und 2.2f beschriebenen Dialogi-
ken möglich wäre. Den Anderen „verstehen“ hieße dann, sich die Kriterien eines 
anderen Symbolsystems von diesem selbst – d.h. im ‚Dialog’ mit ihm – vorgeben 
zu lassen. Die dafür angewandte Methode besteht darin, im Ausgang von Brü-
ckenbegriffen zunächst entsprechende Auffassungsmuster und die diesen zugrun-
de liegenden Basisannahmen zu erschließen, wobei sich die Analyse die von 
Kögler sogenannte „Sprachinternalität des Sachbezugs“ bewußt zunutze macht: 
„Sprachinternalität des Sachbezugs und semantischer Strukturholismus erklären 
so im Verbund die Möglichkeit der Überbrückung kontextueller Sinngrenzen bei 
gleichzeitiger Erfahrbarkeit ihrer unüberholbaren Differenz“.107  

Die hier angewandte Methodologie kritischen Fremdverstehens gründet, wie in 
Punkt 2.5 ausführlich beschrieben, auf der Einsicht der Sprachinternalität des 
Sachbezugs unterschiedlicher Interpretationen und versteht diese Sachbezüglich-
keit ausdrücklich nicht im Sinne einer kriterialen Einigkeit. Sie versucht so, aus 
der hermeneutischen Erfahrung des muslimischen Sinnsystems eine substantielle 
Außenposition zum eigenen Vorverständnis produktiv zu entfalten, d.h. durch die 
Erschließung der basalen Sinnstrukturen der islamischen Glaubenslehre zugleich 

                                                 
107 Kögler, Macht des Dialogs 143. Kursivsetzung R.B. 
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der eigenen christlichen Sinnordnung gegenüber ein reflexives Verhältnis zu etab-
lieren. Bleibt man intrasystematisch bzw. sprachinternalistisch auf der Ebene des 
Sprechaktes selbst, so muß ein Satz, um „sinnvoll“ zu sein, nicht tatsächlich onto-
logisch „wahr“ oder „richtig“ sein, sondern nur der Gültigkeit der zugrunde geleg-
ten Kriterien entsprechen.108  

Für die hier vorliegende Untersuchung ist dabei davon auszugehen, daß die not-
wendigen begrifflichen Brückenköpfe noch keine symbolische Einheit des Sinns 
garantieren, sondern vielmehr unüberholbare Erschließungsdifferenzen109 erst 
transparent werden lassen. Nicht auszuschließen ist dabei, daß unterschiedliche 
Auffassungen bezüglich einer zunächst dia-logisch notwendig als ähnlich voraus-
gesetzten Sache onto-logisch wirkliche Divergenzen in Bezug auf das als real Ge-
glaubte beinhalten. Geht man nun aus christlicher Perspektive vom Charakter der 
Religion als einer extern begründeten ontologischen Gewißheit aus, so kann mit 
guten Grund angenommen werden, daß formale Strukturelemente, wie sie die ei-
gene religiöse Gewißheit charakterisieren, möglicherweise analog auch in einer 
anderen, extern begründeten Religion wie z.B. der Religion des Islam gefunden 
werden können. Diese Annahme rechtfertigt sich nicht zuletzt im Blick auf die 
Heilsfrage, die nicht nur die christliche Perspektive als solche bestimmt, sondern 
auch in der Religion des Islam schon mit einem oberflächlichen Blick ein zumin-
dest formales Analogon findet: auch der Islam thematisiert eine Dissoziation des 
Menschen vom Ziel seiner Bestimmung und bietet Wege zu einer diese Bestim-
mung erneuernden Assoziation. Freilich: Wer in diesem begrenzten Sinne den Is-
lam als eine „Erlösungsreligion“ verstehen möchte, wird sich, will er einer Ver-
einnahmung des Islam in die eigenen Verstehensprämissen wehren, davor hüten 
müssen, das islamische Verständnis der Dissoziation als Aufhebung einer ur-
sprünglich intendierten Gemeinschaft von Gott und Mensch von vornherein mit 
dem christlichen in ein auch inhaltlich analoges Verhältnis zu setzen.  

Preul spricht hinsichtlich der Notwendigkeit, sich selbst und Dritte mit den Augen 
der anderen zu suchen und zu sehen, von einem „perspektivischen Verstehen 
zweiter Ordnung“. Ein solches „Eindringen in den Verstehenshorizont anderer“ 
impliziert ihm zufolge sowohl „ein Wahrnehmen der Andere leitenden, lehrmäßig 
fixierten Prämissen als auch ein Sich-Einfügen in die emotional bestimmte Menta-
lität der anderen Seite“.110 Es kann an dieser Stelle dahingestellt bleiben, ob ein 
solches Eindringen und Sich-Einfügen insbesondere in die Emotionalität des An-
deren tatsächlich möglich ist. Richtig ist, daß sich Begriffe wie „Religion“, 
„Glaube“, Irrglaube“ im christlichen wie im islamischen Symbolsystem gleicher-
maßen finden und in der Analyse nicht separat und additiv, sondern nur – freilich 

                                                 
108 Über den von Habermas sog. „lebensweltlichen Horizont“ oder „Hintergrundwissen“ kann nach Krieger 
(Zur Sprachpragmatik interreligiöser Begegnungen, a.a.O. 273) keine Verständigung stattfinden, denn „die 
Gültigkeitskriterien selbst sind das, worin und nicht das, worüber argumentativer Konsens gefunden wird“. 
109 Vgl. N. Goodman, Weisen der Welterzeugung, Frankfurt/M. 1984, 23f.: „Verschiedene Darstellungen des 
gleichen Sujets können dieses also gemäß verschiedenen kategorialen Schemata anordnen“. 
110 Reiner Preul, Religion und Weltanschauung, in: Religion MJTH XV, Marburg 2003, 111-129, hier 116. 
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intrasystematisch – miteinander zu bestimmen sind und dabei der Ausgangspunkt 
einer solchen Bestimmung die Präzisierung der positiven Termini sein sollte, im 
Falle dieser Untersuchung also die Begriffe „Religion“ und „Glaube“. 

Im grundlegenden Ausgang von einer Unterscheidung zwischen Wahrheit selbst 
und Wahrheitsansprüchen will diese Untersuchung dabei ausdrücklich keine Di-
agnose der jeweiligen, christlichen und muslimischen „Wahrheitshaltigkeit“ vor-
nehmen, sondern der eigentümlichen Art von Wahrheits- bzw. Glaubensgewiss-
heit auf die Spur kommen, welche die muslimische Religion im Vergleich zur 
christlichen kennzeichnet. Sie folgt somit der Intention, den Islam „existential zu 
interpretieren“ und erst hinsichtlich des erhobenen Existenzverständnisses mit 
dem Christentum zu „vergleichen“. Mit Preul focussiere ich „Existenz“ auf eine 
anthropologische Kategorie, die „auf ein durchgängiges Grundthema des mensch-
lichen Lebens verweist, ein Thema, das sich in allen Relationen, in denen wir uns 
vorfinden, stellt und das diese Relationen qualifiziert“.111 Es ist das Thema des 
Glaubens bzw. Vertrauens, wie es auch in den in Punkt 1.1f beschriebenen Dia-
log-Theologien als zentral betrachtet, hier jedoch nun im Rahmen einer dezidiert 
differenzlogischen Hermeneutik des Sinnverstehens analysiert werden soll. Beide 
Religionen stellen die Frage nach der (richtigen) Investition von Vertrauen und 
greifen in geradezu ganzheitlicher Konzentration in den Prozess der Vertrauens-
bildung ein. Wie sie das jeweils tun, lässt sich vor allem durch eine existential-
theologisch wie differenzlogisch angelegte Analyse eruieren.  

Eine kritische Sichtung des Konzepts einer abrahamitischen Ökumene wird also 
danach fragen, ob und in welchem Maße das sog. „Teilen gemeinsamer menschli-
cher Grunderfahrungen“, so wichtig diese Wahrnehmung im Rahmen interreligiö-
sen Miteinanders ist, bereits als Moment einer ausdrücklich religiös konnotierten, 
d.h. abrahamitisch genannten Gemeinschaft und damit als Brückenschlag zwi-
schen unterschiedlichen Religionssystemen gedeutet werden kann. Grunderfah-
rungen des menschlichen Daseins sind immer schon, jedenfalls dort, wo sie kom-
muniziert werden sollen, im Horizont des jeweiligen religiösen Sprachsystems 
gedeutete Erfahrungen und somit bereits immer auch Momente einer spezifischen, 
sich gegenüber anderen Sprachsystemen profilierenden Identitätskonstitution. Re-
ligionen selbst sind, so Thomas S. Kuhn, keine Teilsysteme, sondern Welt- bzw. 
Menschenanschauungen, d.h. „umfassende und handlungsleitende praktische Pa-
radigmen“.112 Das wesentliche Augenmerk wäre demnach darauf zu legen, in wel-
chem Maße der von Kuschel so bezeichneten „adamitischen Ökumene“ als einer 
Gemeinschaft des Menschseins bereits spezifische anthropologische Deutungs-
muster zugrunde liegen. Insofern sich auch ein als ethisches Grundkriterium defi-
niertes Humanum nicht von theologischen Voraussetzungen abstrahieren lässt, ist 
es unabdingbar, theologische Prämissen bzw. metaethische Fragestellungen selbst 

                                                 
111 U.a. „die Beziehung zu uns selbst, … zu anderen Personen, und … zur Ursprungsmacht“, Preul, Religion 
a.a.O. 124; vgl. auch R. Preul, Ökumenisches Lernen, in: Ökumene, MJTH XII, 2000, 101-116, bes. 107ff. 
112

 T.S. Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Frankfurt/M. 1967. 
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in die Reflexion einzubeziehen, wenn interreligiöser Austausch zu einem tieferen 
gegenseitigen Verstehen führen soll. Dazu gehört vor allem die Auseinanderset-
zung darüber, welche Grundentscheidungen über das Sein des Menschen die je-
weiligen Systeme treffen bzw. wie sie die Geschöpflichkeit des Menschen, dessen 
Gottesverhältnis und dessen Bestimmung verstehen. Erst in einem nachfolgenden 
Schritt lässt sich dann auch Nähe und Abstand der muslimischen zur christlichen 
Sicht des Menschen coram Deo und coram hominibus taxieren.  

3.2. Humanität – Geschöpflichkeit und Menschenwürde 

Im Horizont hermeneutischen Sinnverstehens ist zunächst davon auszugehen, daß 
die Differenz von Religionen nicht auf dem Unterschied einzelner ‚Lehren’ inner-
halb eines identischen Kontextes beruht, sondern zum einen auf der Differenz z.T. 
völlig unterschiedlicher „horizonteröffnender Erfahrungen“113, zum anderen auf 
einer unterschiedlich verlaufenen Geschichte, die sich in protologischen Erzäh-
lungen versprachlicht und darin als geeignet erweist, gewisse aporetisch erschei-
nende Erfahrungen auszulegen. Solche spezifischen Formen einer innerreligiösen 
Dialektik sollten nicht aufgelöst, sondern als jeweilige Grundstruktur des Wirkli-
chen begriffen werden. Erst dann zeigt sich, daß es in religiösen Symbolsystemen 
nicht einfach um unterschiedliche Formen transzendentaler Weltkonstitution, son-
dern um unterschiedlich strukturierte Sinnsysteme geht und der Disput zwischen 
ihnen nur vordergründig um die Wahrheit einzelner Aussagen geführt wird. Im 
Gegenüber zu einem philosophischen Gespräch über die Unvereinbarkeit gewisser 
Lehrsätze wird das, was dem christlich-muslimischen Disput das Thema vorgibt 
bzw. den gemeinsamen Bezugspunkt der differierenden Aussagen ausmacht, erst 
durch den gemeinsamen Bezug auf den Menschen und die Phänomene von Disso-
ziation und Assoziation angemessen beschrieben.  

Christliche Kirche und muslimische Religionsgemeinschaft sehen gleichermaßen 
ihren Auftrag darin, Menschen zu einem erfüllten und ganzheitlichen Glauben 
einzuladen, der dem Menschen in der Postmoderne eine „tiefere Gotteserkenntnis, 
Selbsterkenntnis und Welterkenntnis“114 gewährt. Beiden Glaubensgemeinschaf-
ten geht es in einem fundamentalen Sinne um die Würde des Menschen: Während 
Christen diese theologisch insbesondere mit Bezug auf die alttestamentliche Rede 
von der Gottebenlichkeit begründen, verweisen Muslime auf die qur’ānischen 
Begriffe der „Stellvertreterschaft“ (khilāfa) und eines von Gott dem Menschen 
übertragenen „Vertrauensguts“ (amāna), in denen sich zugleich die Verantwor-
tung wie die Würde des Menschen manifestiert. Im Rahmen dieser Untersuchung 
kann hier von zwei Brückensymbolen gesprochen werden, die auf einen ähnlichen 
Referenzpunkt verweisen, jedoch deshalb noch nicht von vornherein inhaltlich 

                                                 
113 R. Schaeffler, Religiöse Sprache zwischen Partikularität und Universalität, in: Zur Logik religiöser Tradi-
tionen, B. Schoppelreich u.a. (Hg.), Frankfurt/M. 1998, 119-186, 172; vgl. dazu den qur’ānischen Ibrāhīm (I). 
114 Michael Welker, Das Ende der Volkskirche? Gestaltwandel der Kirche aus evangelischer Sicht, in: Die 
Zukunft der Religion. Spurensicherung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, a.a.O., 60-72, hier 70. 
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auch daßelbe aussagen müssen. Gerade aufgrund der formal analogen Strukturen 
sind bei bleibender Offenheit für möglich gehaltene inhaltliche Divergenzen Chri-
sten gut beraten, im Gespräch mit muslimischen Gläubigen detailliert nach dem in 
der neuzeitlichen Moderne bedrohten Humanum und der metaethischen Bestim-
mung des Menschen zu fragen.  

Wenn Hermeneutik nun, wie oben ausgeführt, mit der Wahrnehmung eines frem-
den Bezugs- bzw. Referenzsystems zu tun hat, dann lässt sich der Begriff, ver-
standen als die auf Texte bezogene Kunst der Auslegung, zugleich auch auf das 
Verstehen bzw. die Aus-legung von Menschen beziehen, wobei auch hier zwi-
schen den zum Ausdruck einer Sache verwendeten Sätzen bzw. Sprachhandlun-
gen und den gemeinten Inhalten bzw. nichtsprachlichen Phänomenen strikt zu 
unterscheiden ist. Ins Zentrum des Interesses rückt dabei nicht zuletzt die inhaltli-
che Auseinandersetzung um den Glauben an den gemeinsamen Bezugspunkt Gott. 
Im Kontext der postmodernen pluralen Gesellschaft besteht dieser Bezugspunkt 
für Christen und Muslime gleichermaßen in der bleibend aktuellen Frage nach 
dem Menschen und seinem Verhältnis zu Gott inmitten einer von den Versuchun-
gen materiellen Zweckdenkens geprägten technokratisch-ökonomisierten Gesell-
schaft. Für die christlichen Kirchen wie für die islamischen Glaubensgemein-
schaften bedeutet dies, daß sie in einer weitgehend säkularisierten Welt hinsicht-
lich ihrer religiösen Prägekraft gleichberechtigt – d.h. zumindest im theologischen 
Sinn ohne apriorische Privilegisierungen – in einen hermeneutischen Wettstreit 
um die Würde und Bestimmung des Menschen treten. Denn nur in einem die Kon-
troverse nicht scheuenden Dialog läßt sich die von beiden Traditionen betonte 
Differenz zwischen der Würde des Menschen und der menschlichen Wirklichkeit, 
lassen sich die Prämissen der jeweiligen Vorstellungen von Heil und Moral einer-
seits und von Sünde und Entfremdung andererseits im gesamtgesellschaftlichen 
Diskurs artikulieren.  

Als das allem Nachdenken über den Glauben zugrundeliegende Kernthema ergibt 
sich damit die Frage nach dem Verständnis der Bestimmung gelingenden Lebens 
und dessen Verfehlung, bzw. die Frage nach dem Verhältnis des Glaubens zum 
Unglauben und – in xenologischer Focusierung – der Glaubensvergewisserung 
zum Alteritätsdenken, d.h. zur Einstellung gegenüber dem Anders- oder Nicht-
glaubenden. Dabei geht die hier vorliegende Untersuchung davon aus, daß sich 
ein Verständnis der muslimischen Relationierung zur (nichtmuslimischen) Alteri-
tät letztlich nur im unmittelbaren Bezug auf das islamische Verständnis der Men-
schenwürde, konkret der Würde des Menschen als eines „Statthalters“ (khalîfa) 
Gottes auf Erden erschließen lässt. Es geht dabei um die Frage, worin in islami-
scher Perspektive zum einen das wesentliche Kriterium wahrhaften Menschseins, 
zum anderen der Kern des Gott-Mensch-Verhältnisses besteht, von dem her der 
das Verhältnis zur Alterität mitbestimmende Prozess der Menschwerdung im ein-
zelnen verstanden wird. Welchen Sinngehalt hat im islamischen Referenzrahmen 
der Begriff der Bekehrung zum bzw. Abfall vom Glauben und in welchem Zu-
sammenhang stehen dazu das Menschsein des Menschen bzw. dessen Humanum? 
Fragen, die ohne einen Blick auf die unterschiedlichen materialen Deutungen des 
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Menschseins, d.h. seiner Bedingungen, Möglichkeiten und seiner Ambivalenz in 
den islamischen Konzeptionen der Vergangenheit und der Gegenwart nicht zu 
beantworten sind und die auf die eigentliche Problematik verweisen, die allem 
menschlichen Mit- und Gegeneinander zugrunde liegt: die Problematik der Identi-
tätsfindung und der Selbstabschließung gegen den Anderen. 

Wo aber mit dem Glauben die Geschöpflichkeit zum Thema wird, kann von einer 
eingehenden Analyse der qur’ānischen wie nachqur’ānischen islamischen Positio-
nierung zum Phänomen der Sünde sowie zum Wesen der Freiheit des Menschen 
nicht abgesehen werden. Erst eine Evaluierung dessen, was der Qur’ân und die 
postqur’ânische Theologie zum einen unter der Geschöpflichkeit des Menschen, 
zum anderen unter dem allseits gegenwärtigen Phänomen der Entfremdung von 
seiner ursprünglichen Bestimmung versteht, d.h. erst eine eingehende Erfassung 
der unterschiedlichen Perspektiven auf die existential-anthropologischen Momen-
te der Geschöpflichkeit und der Sünde vermag ein Verständnis für den Spielraum 
islamischen Alteritätsdenkens bzw. islamischer Xenologie zu eröffnen. 

Abgehoben ist damit zugleich auf die Koordinaten des muslimischen Vernunftver-
ständnisses und auf die Frage danach, welchen Spielraum der islamische Refe-
renzrahmen gewährt, nicht nur die Ambivalenz und Missbrauchbarkeit der Ver-
nunft unverstellt wahrzunehmen, sondern auch das der eigenen Vernunft Fremde, 
d.h. u.a. auch die „Vernünftigkeit“ des Atheismus und des Agnostizismus zu wür-
digen? Es geht dabei um die Frage, in welchem Rahmen die thematisierte Ver-
nunft selbst zum Gegenstand kritischer Selbsterkundung zu werden und so dem 
Widerfahrnis fremder bzw. fremdreligiöser Vernunft selbstkritisch und konstruk-
tiv-kreativ zu begegnen vermag? Dementsprechend gilt es, über die Darstellung 
unterschiedlicher muslimischer Interpretationsansätze zum Thema Geschöpflich-
keit (Adam) und Glaubenskonstitution (Abraham) hinaus aufzuzeigen, in wel-
chem theologischen (Geltungs-)Rahmen die Vorstellungen einer adamitischen 
oder abrahamitischen „Ökumene“ islamischerseits verortet werden, um so die für 
den interreligiösen Dialog notwendige Transparenz unterschiedlicher Referenz-
systeme zu gewährleisten. Die Gefährdung einer auf „Gemeinsames“ und „Ähn-
lichkeiten“ ausgerichteten interreligiösen Xenologie liegt vor allem darin, die Fra-
ge danach, was dem „monotheistischen Bekenntnis“ und dem „ethischen Grund-
konsens“ in anderen Religionen entgegensteht, in Rückbezug auf das eigene reli-
giöse Bezugssystem bzw. auf den eigenen Wahrheitsbegriff zu beantworten und 
somit das fremde Bezugssystem im besten Fall unter die eigene Wahrheit zu sub-
sumieren, nicht aber in seiner Partikularität und Diversität wahrzunehmen. 

3.3. Glaube – Glaubensvergewisserung und Alterität 
Ein grundlegendes Problem rund um die Frage nach der Bestimmung des Glau-
bens an den einen Gott liegt darin, daß die Ein-Gott-Aussage in äußerst verschie-
denen Sprachspielen begegnet, die jeweils einer gründlichen empirischen Auslo-
tung bedürften. Auch der universelle und so symphatische Satz „Alle glauben an 
denselben Gott“ ist keine religionswissenschaftliche Aussage, sondern entstammt 
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unterschiedlichen Sprachspielen und entzieht sich durch seine nicht eindeutige 
Begrifflichkeit einer genaueren Überprüfung. Wer sind „alle“, was bedeutet 
„glauben“, wer ist mit „demselben“ gemeint und schließlich: wer oder was ist 
„Gott“? Es ist nicht das Anliegen dieser Untersuchung, sich allen diesen Fragen 
im Detail zu widmen, und doch lassen sich diese Fragen nicht gänzlich ausblen-
den, wenn es im Rahmen dieser Untersuchung herauszuarbeiten gilt, was „Glau-
be“ im islamischen Referenzrahmen selbst exakt bedeutet. Dabei ist zu vergegen-
wärtigen, daß die Worte Glaube bzw. glauben nicht nur Bestandteil der profanen 
Alltagssprache, sondern in der theologischen Terminologie zu normativen Begrif-
fen geworden sind, d.h. wie Sünde, Schuld und Vergebung zum Grundvokabular 
gehören, das zumindest in der Geschichte christlicher Theologie die Kontinuität 
der theologischen Sprache gewährleistet. Konkret heißt das, daß bei Sätzen wie 
„Ich glaube an Jesus Christus“ oder „Ich glaube, daß es keinen Gott gibt außer 
Gott und daß Muhammad sein Prophet ist“ nicht einfach nur der alltagssprachli-
che Wortgebrauch in Anspruch genommen wird, sondern hier ein Übergang in ein 
anderes Sprachspiel stattfindet, in dem das Wort „Glaube“ nicht mehr mit Mei-
nung assoziiert und nicht mehr der Erkenntnis entgegengesetzt wird.115 

In der Religionswissenschaft wird gängigerweise in Anknüpfung an den kanadi-
schen Religionswissenschaftler und Theologen W.C. Smith zwischen faith und 
belief unterschieden.116 Hebt faith auf ein grundlegendes „Gottvertrauen“ im Sin-
ne einer das ganze menschliche Dasein tragenden und prägenden Lebenskraft ab, 
die nach Smith als „global human quality“117 zum Wesen des Menschen gehört, 
bezeichnet der Begriff belief die intellektuelle Ausdrucksform des Glaubens im 
Sinne von Glaubensinhalt, Glaubensvorstellung, Glaubensformulierung. Während 
der systematische Theologe Joachim Track in anderen Religionen zwar „Momente 
des christlichen Glaubensbegriffs“, aber „keine ausdrückliche Erfassung des Got-
tesverhältnisses“118 ausmacht und Carl-Heinz Ratschow, ohne „Analogien“ im 
Glauben gänzlich ausschließen zu wollen, vor einer „unkritischen Anwendung des 
Glaubensbegriffes“119 grundsätzlich warnt, hat der katholische Fundamentaltheo-
loge Hans Waldenfels Glauben (faith) „als Haltung des Urvertrauens auf Gott, das 
Numinose bzw. numinose Mächte“ sowohl „real wie auch verbal“ auch im außer-
christlichen Raum festgestellt.120 Eine Theologie der Religionen schließlich geht 
davon aus, daß die einschlägigen Glaubens-Begriffe der Religionstraditionen so 
sehr auf die Haltung eines „gläubigen Vertrauens“ focussiert sind, daß man sie 

                                                 
115 Vgl. zu „Sprachspielen“ die erhellenden Ausführungen von Alex Stock, Einübung in theologisches Reden, 
in: Gerhard Sauter/Alex Stock: Arbeitsweisen Systematischer Theologie, München/Mainz 1976, 85 und 151. 
116 Zu W.C. Smith vgl. die Monographie von A. Grünschloß, Religionswissenschaft als Welt-Theologie. Wil-
fred Smith interreligiöse Hermeneutik, Göttingen 1994 und dort auch die umfassende Bibliographie bis 1993. 
117 W.C. Smith zitiert bei: Joachim Zehner, Der notwendige Dialog. Die Weltreligionen in katholischer und 
evangelischer Sicht, Gütersloh 1992, 184. Für Smith ist es unerheblich, ob der Transzendenzgrund bzw. - um 
mit T.S. Eliot zu sprechen, der „still point of the turning world“ – personal oder impersonal erfahren wird. 
118 J. Track, Art. Glaube, in: TRT, 4. Aufl. 1983, Bd.I, 201-206, hier 201.  
119 C.H. Ratschow, Art. Glaube I. Religionsgeschichtlich, in: RGG, 3. Aufl., Bd.II, Sp.1586ff., hier Sp.1587.  
120 H. Waldenfels, Art. Glaube V. Außerchristlich, in: Lexikon der Religionen, H. Waldenfels (Hg.), 19882, 206f.  
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mit Gustav Mensching „Glaubensreligionen“ nennen kann.121 Insgesamt also sehr 
divergente Stellungnahmen zum Thema Glaube und Religionen, die an dieser 
Stelle – zunächst unkommentiert bleibend – keinem anderen Ziel dienen als dem 
Erweis der Notwendigkeit, dem Thema aus muslimischer Perspektive ein wenig 
näher zu kommen, d.h. den Ordnungsraum in den Blick zu nehmen, in dem sich 
das Verhältnis von Wissen, Glaube und Vernunft und damit auch islamisches Al-
teritätsdenken konstituiert. Was es zu erschließen gilt, ist das epistemologische 
Feld des Glaubens und dessen Vergewisserung und somit die vom qur’ānischen 
Diskurs selbst geprägte systematische Ordnung (Taxonomie) von Wahrnehmungs- 
oder Handlungsmustern, die als solche zwischen dem „Signifikanten“ und „Be-
deutungslosen“, zwischen dem „Wahren“ und „Falschen“, letztlich zwischen 
„Glaube“ und „Unglaube“ zu unterscheiden erlaubt.122  

Angesichts des offenbarungstheologisch fundierten Vernunftkonzepts des islami-
schen Diskurses versucht die vorliegende Arbeit in Anknüpfung an Gedanken der 
foucaultschen Diskursanalyse somit das epistemologische Feld in den Blick zu 
nehmen, welches als implizites historisches Apriori die islamische Wissens- oder 
Diskursformation charakterisiert. Sie konzentriert sich dabei insbesondere auf das 
Verhältnis von Glaubensidentität und Alterität, d.h. konkret auf die möglichen 
Strategien des Ausschlusses, mit der die islamische Vernunft das Fremde als in-
diskret erscheinen lässt, um so die eigene Souveränität zu garantieren.123  

Es ist ein vielerorts zu beobachtendes Phänomen, daß insbesondere religiöse Ü-
berzeugungsgemeinschaften in einer globalisierten, multikulturellen Welt ver-
meintliche Sicherheiten als bedroht empfinden und zu systemerhaltenden Abgren-
zungsmechanismen neigen, d.h. damit beschäftigt sind, durch die Konstruktion 
eines spezifischen Fremdbildes die eigene Glaubensidentität zu stärken sowie auf 
dem Wege der Dekonstruktion vermeintlich religiöser Gewißheiten des Anderen 
den religiösen Gegner im Gegenzug zu verunsichern. Für die Praxis des christlich-
muslimischen Dialogs ist damit insbesondere die Frage von Interesse, wie inner-
halb des islamischen Referenzrahmens nicht zuletzt im Blick auf die globale Her-
ausforderung des gesellschaftlichen Pluralismus Identität und Alterität im Glau-
ben konstitutiert bzw. konstruiert werden. Denn erst dort, wo ausgehend vom 
Spektrum unterschiedlicher Bezugnahmen auf die Wirklichkeit des Glaubens, 
seiner Vernunft und seines Gegenstücks, des Unglaubens nach den jeweiligen Im-
plikationen für das Verhältnis zum Nicht- bzw. Andersglaubenden gefragt wird, 
lässt sich dann auch der islamische Spielraum einer positiven interreligiösen Rela-
tionierung adäquat erfassen. Zu eruieren ist also, in welchem Maße das jeweils 
artikulierte Glaubens- bzw. Vernunftparadigma zu einem flexiblen und lernberei-

                                                 
121 G. Mensching, Die Religion, München 1965, 82f.; vgl. dazu auch die Beiträge von H.R. Schlette (Wahres 
und Heiliges Anerkennen, 403-409) und P. Schmidt-Leukel (Skizze einer Theologie der Religionen, 447-460) in: 
Wege der Theologie. An der Schwelle zum dritten Jahrtausend, Günter Riße (Hg.), Paderborn, 1996. 
122 Vgl. zur Diskontinuität solcher Taxonomien M. Foucault, Die Ordnung der Dinge, Frankfurt/M. 1980, 17.  
123 Zur „Souveränität der Vernunft“ vgl. die Ausführungen bei J. Hoff, Spiritualität und Sprachverlust 101ff. 
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ten Umgang mit religiöser Pluralität und Alterität verhilft bzw. wie auf das un-
leugbare Phänomen des religiösen Pluralismus und fremder Wahrheitsansprüche 
vom islamischen Referenzrahmen her adäquat reagiert werden kann. Anders for-
muliert: Es geht um eine Kennzeichnung der jeweiligen Spielräume, die für die 
Begegnung mit den Nichtmuslimen bzw. Andersgläubigen, als dessen radikale 
Gestaltwerdung der „Ungläubige“ bzw. der „Atheist“ gelten kann, beansprucht 
werden. Darin eingeschlossen ist die Frage, wodurch eine positive Relationierung 
nicht nur zum religiös Anderen, sondern zum dezidiert areligiös Fremden bzw. 
eine dem Andersgläubigen offen begegnende islamische Xenologie erschwert, 
aber auch ermöglicht wird.  

Aus dem bisher Ausgeführten bedarf sowohl die Rede von einer „adamitischen“ 
als auch die von einer „abrahamitischen“ Ökumene notwendiger Differenzierun-
gen, die sich letztlich nur intrasystematisch aus den beteiligten religiösen Traditi-
onen heraus treffen lassen und somit den Geltungsbereich dieser zunächst dialog-
politisch geprägten, aus einer christlichen „Theologie der Religionen“ erwachse-
nen Begriffe in unterschiedlichem Maße begrenzen. Während der Begriff der „a-
damitischen Ökumene“ im wesentlichen auf die gemeinsame conditio humana 
abzielt und sich damit primär auf den Bereich der Geschöpflichkeit des Menschen 
und ihrer Ambivalenz konzentriert, steht hinter dem Begriff einer „abraha-
mitischen Ökumene“, so die Position, vor allem die Vorstellung einer gemeinsa-
men Glaubensqualität, die – historisch repräsentiert in der Gestalt des Abraham – 
trotz unterschiedlicher Gestaltwerdungen in den verschiedenen Religionen von 
einer die Grenzen von Judentum, Christentum und Islam überwindenden mono-
theistischen Glaubensgemeinschaft zu reden berechtigt.  

Die Focusierung auf die beiden Momente Geschöpflichkeit und Glaubensverge-
wisserung hat ihren Grund darin, daß sich anhand der Verhältnisbestimmungen, 
die muslimische Gelehrte der Vergangenheit wie der Gegenwart zwischen diesen 
beiden Momenten vornehmen, anschaulich die grundlegende Dynamik nach-
zeichnen läßt, die dem innerislamischen Diskurs um Identität und Alterität, um 
Einheit und Pluralität in der Religion und schließlich um den wahren Glauben und 
die Andersgläubigen innewohnt.  

Von Bedeutsamkeit ist dabei nicht nur die Frage, wie die Ambivalenz und Nicht-
kohärenz menschlicher Existenz zwischen Glaube und Unglaube konstruktiv-
kritisch reflektiert wird, sondern vor allem, in welchem Maße die Selbstunter-
scheidung des Glaubens vom Geglaubten selbst und somit die im Glauben zu be-
wahrende wie zugleich zu bewährende notwendige Unterscheidung von Gott und 
Mensch durchgehalten wird. Denn nur dort, wo sich der Glaube eindeutig vom 
Geglaubten unterscheidet, kann erst der Andere als Anderer bzw. Fremder in sei-
ner radikalen Alterität bzw. Fremdheit wahr- und ernst genommen werden. 
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4. Glaubensdiskurs und Analyse – Zur Disposition 

Nach der bereits in der Einleitung erfolgten Darstellung aktueller Grundaussagen 
zur „abrahamitischen Ökumene“ wird die vorliegende Untersuchung die kritische 
Auseinandersetzung mit dem Konzept eines „christlich-islamischen Humanismus“ 
bzw. einer „abrahamischen Bruderschaft im Glauben“ und der Frage, vor wel-
chem anthropologischen und theologischen Hintergrund dieses Konzept im isla-
mischen Referenzrahmen selbst verortet wird, in mehreren Schritten vornehmen, 
die im Folgenden zunächst im Überblick, dann im Detail vorzustellen sind:  

Auf die Nachzeichnung des qur’ānischen Diskurses zum Glauben und dessen 
Vergewisserung angesichts religiöser Alterität (I) folgt eine Darlegung wesentli-
cher Tendenzen islamischer Theologiegeschichte hinsichtlich der Bestimmung des 
Verhältnisses zwischen geschöpflicher Vernunftnatur und Glaube (II), an die sich 
eine Herausarbeitung des genus proprium der jeweiligen Glaubens- und Alteri-
tätsreflexion anhand zweier exemplarischer, für die jeweilige Tradition Integra-
tionskraft besitzender Denker des Islam und des abendländischen Christentums 
anschließt (III). Nach einer systematisch-theologischen Reflexion zu deren Impli-
kationen für das Verständnis eines „Dialogs“ der „Glaubensvernünfte“ (IV) folgt 
schließlich eine erkundende Reflexion über den Spielraum einer „monotheisti-
schen Dialogizität“ des Islam anhand zeitgenössischer Protagonisten des Dialogs 
im arabischen Raum (V Erkundungen). Ein Ausblick wird in der Zusammenfas-
sung der Ergebnisse streiflichtartig Implikationen für den Vollzug des christlich-
muslimischen Dialogs benennen. Zu den einzelnen Schritten nun im Detail: 

I Grundlegungen: Um eine möglichst adäquate ‚dichte Beschreibung’ (Geertz) 
des hier zur Diskussion stehenden Feldes der Glaubensvergewisserung erreichen 
zu können, wird sich eine erste „wahrnehmende“ Phase der Analyse primär an der 
indigenen „emischen“ Perspektive, d.h. an objektsprachlichen Repräsentationen 
und Begriffen orientieren, mit denen im islamischen Diskurs das Feld der Ge-
schöpflichkeit, des Glaubens und dessen Vergewisserung beschrieben wird. Dabei 
ist die Beobachtung, daß sich Gelehrte der islamischen Welt trotz unterschied-
lichster Provenienz allesamt auf den Qur’ān als primäre Quelle ihrer Argumente 
stützen, Veranlassung genug, diesen auch für die eigenen Ausführungen zum Un-
tersuchungsgegenstand der Glaubenskonstitution und –vergewisserung zur zentra-
len Grundlage zu machen. Als integraler Bestandteil des allen verschiedenen Aus-
formungen des Islam vorgegebene und ihnen darum gemeinsamen identitätsstif-
tenden Symbolinventars hat der Qur’ān eine theologische Verbindlichkeit gewon-
nen, die den Islam bzw. dessen Anhänger nicht nur zu einer Textgemeinschaft 
gemacht hat, sondern letztlich die Einheit der muslimischen Identität über die 
Vielfalt ihrer interpretatorischen Näherbestimmungen sicherstellt.  

Intention dieser in den ersten beiden Abschnitten zum qur’ānischen Diskurs (I) 
und den Akzentsetzungen der klassischen islamischen Theologie (II) weniger 
problemorientierten als vielmehr beschreibenden Darstellung der islamischen 
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Glaubenskonzeption(en) ist es vor allem, die für die primär systematisch-theo-
logisch orientierte Analyse der Abschnitte III-IV wesentlichen Theologumena zu 
markieren, die es im Hinblick auf die Problematik von Glaubensidentität und -
Alterität im Dialog zu vergegenwärtigen und zu bearbeiten gilt. Dazu gehören die 
angesichts eines behaupteten „einheitlichen Stroms der Heilsgeschichte“ wesent-
lichen Fragen nach der Natur des Menschen, d.h. seiner Trieb- bzw. Sündhaftig-
keit sowie seiner sittlichen Kraft und Freiheit zum Gehorsam gegenüber Gott ei-
nerseits (vgl. Kuschels Adam) und nach dem Wesen seines Glaubens und seiner 
Gotteserkenntnis andererseits (vgl. Ibrāhīm). Wie hier bereits angedeutet, wird die 
im Verlauf der Ausführungen zur islamischen Theologie stets zu vergegenwärti-
gende Problematik einer möglichen Differenz zwischen Gestalt und Gehalt der 
semantischen Felder im ersten Abschnitt dahingehend in den Blick genommen, 
daß er das Verhältnis von Geschöpflichkeit und Glaubensvergewisserung anhand 
der einschlägigen prototypischen Gestalten Adam und Ibrāhīm in den Grundrissen 
nachzuzeichnen versucht. Grundlegendes Ziel ist dabei die möglichst text-
bezogene Explikation der symbolischen wie zugleich ontologischen Prämissen, 
die der qur’ānische Diskurs und dessen Rezeption in der nachqur’ānischen Theo-
logie aus sich heraussetzt und die als solche im Umkehrschluss auch erst jene Dis-
tanz zur eigenen Überzeugung ermöglichen, die zu einer selbstkritischen Verge-
genwärtigung der Welt des eigenen Glaubens nötig ist.  

II Entwicklungen: Im Blick sowohl auf das dem christlich-muslimischen Dialog 
seit jeher zugrunde liegende Konfliktpotential als auch auf die zukünftigen Her-
ausforderungen des christlich-muslimischen Dialogs wird ein die islamische 
Theologie im Überblick darstellender Abschnitt II (Entwicklungen) seine primäre 
Aufmerksamkeit jener Form des theologischen Denkens zu widmen, der sich die 
Mehrheit der Muslime zugehörig fühlen und die mit dem von Aufklärung und 
Liberalismus geprägten Denken des „Westens“ am wenigsten vereinbar scheint: 
es ist das traditionelle, sich an Qur’ān und Sunna gleichermaßen orientierende und 
deswegen sogenannte sunnitische Denken, das in den unterschiedlichen Abschnit-
ten dieser Arbeit in seiner Entwicklung hinsichtlich der Lehre vom Menschen und 
seinem Glauben zu Gott transparent werden soll. Um im Rahmen der in Abschnitt 
V vorzunehmenden Darstellung zeitgenössischer Positionen zum Thema Glaube 
und Alterität ein Licht auf mögliche systeminterne Überschreitungen des bisheri-
gen Spielraums der islamischen Xenologie werfen zu können, bedarf es über den 
Einblick in den qur’ānischen Diskurs hinaus einer eingehenden Betrachtung jener 
Glaubenskonzeptionen, die sich im Rahmen der islamischen Theologie in Bezug 
auf unser Thema als geschichts- bzw. wirkungsmächtig erwiesen haben und damit 
auch die heutigen Ansätze in unterschiedlicher Ausprägung bestimmen. Erst so 
lässt sich ein Blick für die Selbstabschließung der traditionell-sunnitischen Theo-
logie gewinnen, die den christlich-muslimischen Dialog der Gegenwart bzw. eine 
veränderungsbereite Öffnung der muslimischen Theologie so erheblich erschwert.  

III Profilierungen: Insofern sich religionstheologische Text- und Feldforschung 
nicht im spiegelnden Echo der emischen Stimmen erschöpft, schreitet die Unter-
suchung im Sinne systematischer Religionstheologie fort zu einer eher strukturel-
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len Analyse und systematischen Erfassung der Prämissen muslimischer Anthropo-
logie im Hinblick auf das Verhältnis von Geschöpflichkeit und Glaubensverge-
wisserung. Zur profilierenden Systematisierung der islamischen Glaubens- und 
Vernunfttheorie wird die Untersuchung in Abschnitt III demzufolge über die de-
skriptiv orientierte Darstellung der Entwicklungen in der islamischen Theologie 
auf die Ebene einer nun dezidiert systematisch-theologisch ausgerichteten Analy-
se wechseln und damit, insofern nun verstärkt der theologische Aspekt einer 
Komparatistik verschiedener Glaubenskonzeptionen in den Vordergrund tritt, den 
Bereich einer möglichst „neutralen“ Religionsbeschreibung überschreiten.  

Zur besseren Erfassung der muslimischen Antwort auf die Frage nach dem „wah-
ren“ Glauben bzw. nach dessen Vergewisserung und dessen „Einheit“ wird Ab-
schnitt III (Profilierungen) autobiographisch vorgehen und den Focus der Analy-
se auf Al-Āazālī als jenen muslimischen Theologen konzentrieren, dessen Glau-
bens- und Vernunftkonzeption im Blick auf ihren wirkungsgeschichtlichen Ein-
fluß im orthodox-sunnitischen Islam mit gutem Recht als wesentlicher Bezugsho-
rizont zeitgenössischer sunnitischer Dialog-Theologen vorausgesetzt werden 
kann. Um in diesem Abschnitt das genus proprium muslimischer Glaubensrefle-
xion möglichst klar herauszuarbeiten und des Weiteren systematisch-theologisch 
zu profilieren, wird diesem muslimischen „Klassiker“ mit Augustinus ein Vertre-
ter abendländischer Theologie gegenübergestellt, der jenseits der konfessionellen 
Differenzen zwischen der römisch-katholischen und evangelischen Glaubensre-
flexion mit gutem Recht als ein Vertreter einer gemeinchristlichen Glaubenslehre 
verstanden werden darf. Im Rahmen einer komparatistischen Gegenüberstellung 
der wesentlichen Aussagen dieser beiden Theologen zu den die Alteritätsproble-
matik unmittelbar betreffenden Implikationen der Geschöpflichkeit einerseits und 
der Glaubensvergewisserung andererseits wird erst jene Grundlage gelegt werden 
können, auf der sich erst Gemeinsamkeiten und Differenzen im Verständnis der 
Bestimmung des Menschen eruieren lassen. In diesem Sinne stellt der entspre-
chende Abschnitt zugleich die notwendige Vorarbeit zu den in Abschnitt IV er-
folgenden systematisch-theologischen Unterscheidungen bezüglich der jeweiligen 
Alteritätsspielräume des muslimischen und christlichen Glaubenssystems dar. 

IV Unterscheidungen: Der bereits erwähnte Zusammenhang von Glaubenstheo-
rie und Alteritätsdenken bzw. der Vergewisserung des Glaubens und der Relatio-
nierung zum Anders- oder Nichtglaubenden wird in Abschnitt V aus reformatori-
scher Perspektive nochmals eine vertiefende Analyse in dem Sinne erfahren, als 
daß zunächst in dezidiert intrasystematischer Perspektive Grundprämissen des 
christlichen Glaubens- und Sündenverständnisses dargestellt und erkennbare Pro-
zesse der Selbstabschließung im Glaubens- und Vernunftverständnis selbstkritisch 
hinterfragt werden. Damit soll zum einen das Problem einer ‚metaphysischen’ 
Absicherung des Glaubens als ein auch das religiöse System des Christentums 
tangierendes Phänomen erkennbar, zum anderen aber auch das im Vergleich zum 
islamischen Glauben unterschiedliche Potential herausgearbeitet werden, von dem 
her einer solchen Entwicklung selbstkritisch entgegengetreten werden kann. In 
einer dialogischen Gegenüberstellung zur hier auf fundamentale Lehrsätze zuge-
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spitzten Anthropologie und Hamartiologie des Islam wird so transparent gemacht 
werden können, ob und worin muslimische und christliche Glaubensvergewisse-
rung in epistemologischer wie zugleich xenologischer Hinsicht zumindest im 
grundlegenden, wenn auch nicht im ausschließlichen Sinne differieren und in 
welchem Maße der eigenen Glaubens-„Identität“ alteritätsoffene und damit 
Selbstkritik implizierende Supplemente eigen sind, die im Vollzug der Begegnung 
mit dem Fremden nutzbar gemacht werden können. Dabei werden die in Ab-
schnitt III herausgearbeiteten ontologischen Prämissen der āazālischen und au-
gustinischen Anthropologie und Hamartiologie dazu genutzt, Parameter muslimi-
scher und christlicher Glaubensexplikation aufzuzeigen, anhand derer sich Ge-
meinsamkeiten, Differenzen und Überschneidungen im Blick auf eine Ethik des 
Fremden bestimmen lassen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem jeweiligen 
Maß der „Toleranz“ gegenüber den Ambiguitäten und Kontingenzen der begeg-
nenden Wirklichkeit und des Glaubens selbst angesichts der Begegnung mit dem 
sich einer vorschnellen „Definition“ und Einordnung ins Eigene entziehenden 
Fremden. Eine besondere Bedeutung spielt in diesem Zusammenhang nicht zu-
letzt die Bestimmung der Rollen Adams und Ibrāhīms im Rahmen der muslimi-
schen Glaubenslehre, insofern sich an diesen beiden Gestalten exemplarisch un-
terschiedliche anthropologische (Adam) und glaubensspezifische Strukturprämis-
sen (Ibrāhīm) ablesen lassen, deren Erfassung wiederum das Maß muslimischer 
Ambiguitätstoleranz erahnen lässt, das dem muslimischen Alteritätsdenken 
zugrunde liegt. Mit diesen Überlegungen gilt es in Aufnahme der in I und II her-
ausgearbeiteten Lesarten des Geschöpflichkeitsbegriffes (fitra) nun abschließend 
eine grobe Kategorisierung des Alteritätsspielraums vorzunehmen, anhand derer 
schließlich die in Abschnitt V vorzustellenden zeitgenössischen Konzeptionen zur 
interreligiösen Relationierung auf ihre Alteritätsoffenheit bzw. letztlich auf ihre 
eigentliche „Dialogizität“ befragt und zugleich infragegestellt werden können.  

V Erkundungen: Der die Untersuchung abschließende Abschnitt V intendiert 
nach der notwendigen Profilierung der muslimischen Glaubenslehre und der nicht 
weniger notwendigen Klärung einschlägiger Differenzen und Transdifferenzen im 
muslimischen und christlichen Zugang zum Phänomen der Alterität nun abschlie-
ßend die Frage zu beantworten, wie und in welchem Rahmen sich zeitgenössische 
Muslime im arabischen Raum der Herausforderung religiöser Alterität stellen und 
so – je nach Position – mehr oder weniger beengende theologische Grundlagen für 
die Praxis des muslimisch-christlichen Dialogs legen. Zur klareren Differenzie-
rung der unterschiedlichen muslimischen Perspektiven auf das Thema der Relati-
onierung zu den Christen als nichtmuslimischen Un- oder Andersgläubigen wird 
auch in diesem Abschnitt versucht, die jeweiligen Positionierungen mit den in 
Abschnitt I und II herausgearbeiteten Lesarten des Geschöpflichkeitsbegriffs in 
Beziehung zu setzen und so hinsichtlich des Spielraums einer alteritätsoffenen 
interreligiösen Relationierung zumindest in groben Umrissen zu kategorisieren. 
Auf einer solchen Grundlage vermag dann auch ein Urteil darüber abgegeben zu 
werden, in welchem Maße und innerhalb welcher Gesprächs- und Lebensräume 
ein aufrichtiger Dialog zwischen Christen und Muslimen gelingen kann.  
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I GLAUBENSVERGEWISSERUNG IM QUR’ĀNISCHEN DISKURS - GRUNDLEGUNGEN 

1. Der qur’ānische Diskurs und seine Dynamik  

1.1. Rezitationstext und Fremdreferenz 

Gegenüber einer vorschnellen spekulativen Vereinheitlichung der „Kinder Abra-
hams“, die den ethischen Grundkonsens bzw. das gemeinsame monotheistische 
Bekenntnis letztlich in Rückbezug auf das eigene religiöse Bezugssystem formu-
liert und damit die Partikularität und Diversität der Zugänge vernachlässigt, be-
steht das Ziel des folgenden Abschnitts darin, die qur’ānischen Perspektiven auf 
die gemeinsamen existential-anthropologischen Phänomene der Geschöpflichkeit 
und des Glaubens zu klären und zu fragen, in welchem Maße das qur’ānische 
Glaubens- bzw. Vernunftparadigma selbst zu einem lernbereiten Umgang mit re-
ligiöser Alterität verhilft. Wie bereits in der Einleitung verdeutlicht, ist es für ein 
vertieftes Verständnis des muslimischen Religions- und Vergewisserungskonzep-
tes unabdingbar, die grundlegenden Parameter der Genese islamischen Glaubens 
und seiner Vergewisserung bereits intrasystematisch im qur’ānischen Diskurs 
selbst nachzuzeichnen, um mit ihm jenen ‚Kanon’ vorzustellen, der als eine Art 
Realsymbol des einen Islam über die verschiedenen heterogenen kulturellen Aus-
differenzierungen des Islam hinweg fungiert und so islamische Identität grundle-
gend konstituiert. Der Text des Qur’ān ist für Muslime nicht einfach ein Gegen-
stand des Verstehens, sondern vielmehr das Medium des Verstehens selbst, inso-
fern er jenes Zeichensystem bereitstellt, mit dessen Hilfe der Leser seine eigene 
Gegenwart, seine Erfahrungen und Wahrnehmungen deutet. Insofern ist es im 
Horizont eines Fremdverstehens des Islam und seines Referenzrahmens trotz Um-
berto Ecos grundlegend richtiger Feststellung vom Text als „Maschine zur Erzeu-
gung von Interpretationen“1 hermeneutisch nicht völlig abwegig, nach dem spezi-
fischen „Eigensinn“2 des qur’ānischen Textes zu fragen. Dabei besteht in der Ver-
gegenwärtigung eines sprachpragmatischen Sinnverstehens die Aufgabe darin, 
anhand der Semantik und Pragmatik einschlägiger Bedeutungssyndrome die 
Grundlinien qur’anischer Glaubensvergewisserung zu eruieren und dabei gegen-
über einer Verobjektivierung des Gegenstandes die Existenz mehrerer Glaubens-
perspektiven und ihnen entsprechender Erfahrungs- und Wahrheitswelten zumin-
dest nicht von vornherein auszuschließen. Um der Gefahr zu wehren, im eigenen 
Zugang zum Qur’ān diesen selbstreferentiell zu vereinnahmen oder an fremden 
literarischen Standards zu messen, sei zunächst in die Gesamtcharakteristik des 

                                                 
1 U. Eco, Nachschrift zum ‚Namen der Rose’, München 1984, 9f. 
2 Vgl. den Verweis auf E. Herms bei Michael Wolter, Verstehen über Grenzen hinweg, in: Verstehen (…) 
MJhB XVIII, Marbuch 2006, 53-82, 57 und v.a. U.H.J. Körtner, Art. Schriftauslegung IV, in: TRE 30 (1999) 
489-495, 491; zum Exegeten als „Anwalt einer Autonomie des Textes“ vgl. Wolter, Verstehen 57ff. 
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qur’ānischen Diskurses eingeführt. Aufmerksam zu machen ist dabei insbesonde-
re auf die rituell-rezitatorische Dimension des Qur’ān, der schon von seiner 
Selbst-Bezeichnung her nur in engster Verbindung mit der ihn rezitierend beglei-
tenden Gemeinschaft verstanden werden kann. Sein „Sitz im Leben“ ist die rezita-
torische Gottesdienstpraxis bzw. Gedächtnisfeier, mit der die sich etablierende 
muslimische Gemeinschaft in Mekka der Infragestellung ihrer Existenz durch die 
mekkanische Opposition gestellt und so, mit Neuwirth formuliert, einen „Exodus 
aus ihrer krisenhaften Realität“3 vollzogen hat. Insofern erweist sich der ursprüng-
liche Sinn des Qur’ân-Begriffs als eine fundamental mündliche und aktive Reali-
tät, deren distinkten Charakter man nirgendwo anders als in der Liturgie, im Akt 
der Anbetung (cibâda) und Gottesergebung (islâm) zu suchen hat.4 Der Kanon des 
Qur’ân bedeutet damit nicht zuerst eine offiziell kodifizierte Form von „Text“ 
(scripture), sondern das tief in der Mikrostruktur der rezitierten Suren verwurzelte 
Bewußtsein eines bindenden testamentlichen Charakters, gleichermaßen einen 
innerkanonischen Diskurses, der sukzessive immer tiefere Dimensionen mensch-
licher Bestimmung erschließt.5 Angesichts der klaren Distanz, die der Qur’ân zwi-
schen sich selbst und dem kitâb6 bewahrt, wird das Wort „Schrift“ gleichsam zum 
Symbol für die göttliche Rechtleitung (h-d-y) selbst, gewissermaßen zum Gefäß 
eines privilegierten Einblicks in Gottes Wissen und autoritativen Entschluß.7 In 
der frühen Gemeinschaft sollte sich diese hierarchische Qualität bzw. Kanonizität 
der Botschaft dadurch realisieren, daß sie das kitâb als eine transzendente Größe 
im Himmel betrachtet und dessen Status als „Schrift“ wiederum in der Rezitation 
selbst bekräftigt hat. In dieser Perspektive präsentiert der Qur’ân die Offenbarung 
des göttlichen Willens nicht primär im Sinne eines geschlossenen, definierten 
Textkorpus, sondern vielmehr im Sinne fortdauernder göttlicher Rechtleitung, d.h. 
in der immer wieder neu an den Menschen ergehenden Einladung, sich von Gottes 
Geboten führen bzw. rechtleiten zu lassen.8  

Bei aller Bemühung um einen möglichst unverfälschten Zugang zum Zeugnis des 
Qur’ān steht außer Frage, daß auch der nach der intentio auctoris fragende Exeget 
den qur’ānischen Suren mit einer Leserintention begegnet, nicht zuletzt dann, 

                                                 
3 A. Neuwirth, Qur’ân, crisis and memory. The Qur’ânic path towards canonisation, in: Crisis and memory in 
Islamis Societies, Neuwirth A./Pflitsch A. (Hgg.), Beirut 2001, 113-152, 137.  
4 Vgl. Al-Wâhidî, asbâb nuzûl al-qur’ân, Kairo 1969, 288 zu Q 16,103; und v.a. D. Madigan, The Qur’âns 
Self-Image, Writing and Authority in Islams’s Scripture, Princeton 2000.  
5 Die Prinzipien des Qur’ân wie Anspielung, Erweiterung und Wiederholung sind daher im Sinne einer kon-
templativen Verinnerlichung zu verstehen. Der von Wansbrough monierte „referential style“ erklärt sich 
Neuwirth (ebd. 139f.) zufolge aus der Bezugnahme auf bereits durch liturgische Praxis präsente Abschnitte. 
6 Dieses liegt nicht als bereits fixiertes vor, sondern wird durch den Prozess der Rezitation erst manifest; zu 
kitāb im breiteren Sinn (Gottes Allwissen) vgl. Q 6,7.19.114; 17,93; 43,4; im engerem Sinn (u.a. eines Ver-
zeichnisses menschlicher Taten) vgl. Q 13,39; 18,49; 22,70; 27,75; kitāb ist der qur’ân darin, daß er Gottes 
autoritatives Wort ist, als qur’ân hingegen ist er in sich selbst (vgl. hadha/dhalika) ein work-in-progress. 
7 Vgl. insgesamt zu den hier einschlägigen Wurzeln und die primär metaphorische Verwendung von k-t-b die 
Monographie von D. Madigan, The Qur’âns Self-Image, 77ff. und Ders., Art. Book, in: EQ I (2001) 242ff. 
8 Vgl. dazu aus muslimischer Sicht M. Arkoun, Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers, 
ed. Robert D. Lee, Boulder 1994, 42ff zum Qur’ân als „playing host to the divine-revealing word”. 



Der qur’ānische Diskurs und seine Dynamik 51 

wenn er, wie in diesem Fall, der Zunft der Theologen angehört. Dieses opake, 
transparent zu machende Vorverständnis geht einher mit der nicht unberechtigten 
Vermutung, daß sich der Qur’ān jenseits der frömmigkeitsgeschichtlichen Über-
höhung auch als eine in Zeit und Raum entstandene Offenbarungsurkunde präsen-
tiert, die als solche erwartungsgemäß und unbeschadet ihres Charakters als „Of-
fenbarung“ auch eine Reihe von Fremdreferenzen aufweist. Religionen sind keine 
monadisch abgeschlossenen Einheiten, die in ihrer Genese von fremdreligiösen 
Einflüssen völlig unberührt blieben, und auch der Islam kam - religionstheolo-
gisch gesehen - nicht auf einer tabula rasa zur Existenz. Die unterschiedlichen 
Umweltkontakte des Propheten formten nicht nur die Herausbildung einer eigenen 
religiösen Identität, sondern führten letztlich auch zu einer Anverwandlung, einer 
Indigenisierung oder kontextualisierenden Aneignung bereits vorhandener Tradi-
tionen ins eigene religiöse System.9 Die unzähligen Anklänge an fremdreligiöse 
Gedanken und Überlieferungen lassen sich so nicht nur als literarische Andeutun-
gen jüdisch-christlicher Präsenz begreifen, sondern als explizite Auseinanderset-
zung mit dem konfessionell „Anderen“, und dies in der Matrix des Entwurfs eines 
neuen religiösen Profils der arabischen Gemeinschaft. Insofern sind in den religi-
ösen Lebensäußerungen der jungen muslimischen Gemeinde und deren Selbstaus-
sagen immer auch Wahrnehmungen der Umwelt, also Fremdaussagen, implizit 
oder explizit enthalten.10  

Mit Blick auf diesen permanenten Prozess gegenseitiger Beeinflussung lassen sich 
Überschneidungen auch hinsichtlich der Gottes-, Menschen- und Glaubenslehre 
nicht von vornherein grundsätzlich auszuschließen. Für die hier intendierte Annä-
herung an das Proprium der muslimischen Anthropologie empfiehlt es sich 
gleichwohl, zunächst die islamischen Quellen für sich sprechen zu lassen und zu-
mindest in den ersten Abschnitten der Untersuchung den Akzent auf die Deskrip-
tion und weniger auf einen systematischen Vergleich zu legen, auch wenn dies 
kurze Hinweise auf mögliche Fremdreferenzen nicht ausschließt. Denn das von 
den Muslimen zu Recht konstatierte Schweigen der Geschichtsschreibung zur 
vor- und frühislamischen Zeit kann grundsätzlich nicht die Frage zum Verstum-
men bringen, in welchem Rahmen ein traditionsgeschichtlicher Konnex zwischen 
dem frühen (Juden)Christentum und dem Islam möglich gewesen sein könnte.11 
Ähnlichkeiten zum Judenchristentum weist nicht nur die von zeitweiliger Welt-
entsagung (zuhd/inqitâc), Kontemplation und Meditation (tahannuth und tahan-
nuf), schließlich von Fasten (siyâm), gerechten Werken und der Umrundung der 
Kacba in Mekka (tawâf) geprägte vorrevelatorische Frömmigkeit Muhammads 

                                                 
9 Vgl. insb. die qur’ānische Anerkennung syrisch-aramäischer bzw. judenchristlicher asketischer Frömmigkeit. 
10 Vgl. zum Thema allgemein insb. Andreas Grünschloss, Interreligiöse Wahrnehmung als Thema von Reli-
gionswissenschaft und Theologie, in: A. Schulze, W. Stierle (Hg.), Vom Geheimnis des Unterschieds. Die 
Wahrnehmung des Fremden in Ökumene-, Missions- und Religionswissenschaft, Münster 2002, 37-61. 
11 Vgl. dazu meine Veröffentlichung zu: Muhammad und die Christen im Islambild zeitgenössischer christli-
cher und muslimischer Apologeten, Erlangen 2004, insb. 97-128 und die dortigen Literaturverweise. 
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auf.12 Auch die in der Forschung immer wieder herausgestellten Merkmale juden-
christlichen Glaubens wie die Erleichterung der Tora, die flexible Handhabung 
der Schriften des Alten und Neuen Testaments, die spezifische, von den großen 
Schriftpropheten absehende und den „wahren Propheten“ in den Mittelpunkt stel-
lende Prophetologie, die kultisches Denken ablehnende und stark ethisch ausge-
richtete Christologie sowie der Anspruch der Reformation des mosaischen Geset-
zes sind in ihrer zumindest partiellen Übereinstimmungen zu qur’ânischen Vor-
stellungen nicht dazu angetan, einen solchen traditionsgeschichtlichen Konnex 
von vornherein auszuschließen.13 

Im Hinblick auf die systematisch-theologisch bedeutsamere Frage von Originalität 
und Authentizität geistiger Sinnsysteme wäre jedoch primär darüber nachzuden-
ken, inwieweit die Kraft einer lebendigen Religion nicht gerade in ihrer Fähigkeit 
liegt, Fremdes aufzunehmen, zu assimilieren und - bei Bewahrung des kriteriolo-
gischen Zentrums des eigenen Referenzsystems - durch Neu- bzw. Rekonstruktion 
dem eigenen System bzw. der eigenen Symbolwelt einzuverleiben. Angesichts 
dessen, daß der Qur’ān religiöser Erfahrung letztlich eine völlig neue und distink-
te Struktur gibt, ist die Frage nach seinen Quellen, welche so viele christliche und 
jüdische Gelehrte im Westen interessiert, von zweitrangigem Interesse, wenn 
nicht überhaupt „gänzlich unrelevant“.14 Doch insofern die Art und Weise, wie 
sich die qur’ānische Botschaft in Bezug setzt zu ihrer Umwelt und sie systemin-
tern darstellt, wesentliches aussagt über das individuelle Profil der islamischen 
Tradition als solche, gilt es - nicht zuletzt im Blick auf die Bestimmung der identi-
tätskonstituierenden Vorstellungsgehalte Geschöpflichkeit und Glaube - die ge-
nannten Fremdreferenzen zumindest im Blick zu behalten. Die Beobachtung, daß 
das religiös Fremde im Horizont des Eigenen nur hochgradig „interpretationsim-
prägniert“15, also in selbstreferentiellen Figuren, repräsentiert wird, erweist die 
religionsgeschichtliche Wirklichkeit grundlegend als wesentlich vielschichtiger, 
als es das weit verbreitete Schema der von Perry Schmidt-Leukel um den Atheis-
mus erweiterten „tripolaren Klassifikation“ (Exklusivismus, Inklusivismus, Plura-
lismus) suggeriert.16 Die Geschichte der Entstehung des Qur’ān und der frühen 
muslimischen Gemeinschaft kann vielmehr als plastisches Beispiel dafür dienen, 
wie unterschiedliche Weisen der Wahrnehmung und Beziehung zu religiöser Alte-
rität einander ablösten, überlagerten und in eine „vielschichtige Konsolidierung 
von religiöser Identität inmitten religiöser Andersheit“17 führten.  

                                                 
12 Vgl. Q 2,87; 16,102; 26,193; 81,19ff. und dazu Shlomo Pines, The Jewish Christians of the early Centuries 
of Christianity according to a new Source, Israel Academy of Sciences, Vol. II, No.13, Jerusalem 1966.  
13 Eine eingehendere Auseinandersetzung mit der Thematik wird vor allem auf den Studien von A.F.J. Kliyn 
aufzubauen haben, vgl. Ders., Jewish-Christian Gospel Tradition (Suppl. Vigil. Chr. XVII), Leiden 1992. 
14 So bereits schon H.A.R. Gibb, Muhammad and the Qur’ân (The Structure of Religious Thought in Islam), 
in: Muslim World 38 (1940) 113-132, 119, der die Frage für „entirely irrelevant“ hält. 
15 So Hans Lenk, zitiert ohne Quellenangabe von A. Grünschloss, Interreligiöse Wahrnehmung, a.a.O. 40. 
16 Schmidt-Leukel spricht diesen drei religionstheologischen Alternativen gar den Rang einer „logisch umfassen-
den Klassifikation“ zu: Ders., Theologie der Religionen. Probleme, Optionen, Argumente, Neuried 1997, 137. 
17 So A. Grünschloss, Interreligiöse Wahrnehmung 37 zum Thema religiöser Fremdwahrnehmung allgemein. 
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Als Krisendokument in statu nascendi18 hat der Qur’ān in seinem ursprünglichen 
Gebrauch als Rezitationstext performativen und paränetischen Charakter und be-
gegnet zunächst - bevor er nach Muhammads Tod seine identitätsstiftende, sich 
gegen andere schriftliche Offenbarungsurkunden abgrenzende Kanonisierung er-
fährt - als ein Diskurs der Glaubensvergewisserung, d.h. als ein Diskurs über in 
Texteinheiten referierten Ereignissen, die im Sinne einer dramatischen Struktur 
artikuliert bzw. rekapituliert werden. Auch wenn sich diese existentielle Priorität 
islamischen Glaubens, der zu seiner Vergewisserung eine explizite, vertrauens-
würdige Angabe über die „wahre“ Bedeutung eines qur’ânischen Verses erwartet, 
nur schwer mit der unsicheren und potentiell subversiven Aufgabe einer reflekti-
ven Hermeneutik vereinbaren lässt, wird im Rahmen dieser Untersuchung davon 
ausgegangen, daß der Qur’ān nicht mehr und nicht weniger als die authentischen 
Offenbarungen des Propheten Muhammad enthält. Dies impliziert freilich nicht 
die Übernahme des sunnitisch-orthodoxen Offenbarungsverständnisses als sol-
ches. Zum einen gibt es, insofern das Thema Offenbarungsvorgang im Islam 
grundsätzlich nie in spekulativer Theologie ausgearbeitet wurde, keinen Konsens 
darüber, auf wen die Formulierung (siyâāa) des qur’ânischen Wortlauts zurück-
geht.19 Zum anderen sprechen - entgegen dem in der islamischen Orthodoxie übli-
chen rein mechanistischen Verständnis der Offenbarung (wahy) - eine Reihe von 
Qur’ânversen eher dafür, eine moralisch kognitive Perzeption der göttlichen Bot-
schaften anzunehmen.20 Für den weiteren Vollzug der Analyse ist entscheidend, 
daß wir von Gott als Sprecher der Offenbarungen ausgehen und daher bestrebt 
sind, in der Erwähnung qur’ânischer Offenbarungen nicht von „Muhammad sagt“ 
zu reden. Denn niemand anderes als Gott selbst steht nach islamischer Auffassung 
hinter jenen Worten, die der Araber Muhammad gleichsam als dessen Sprachrohr 
in den Jahren zwischen 610 und 632 in einer Höhle nahe der westarabischen Stadt 
Mekka empfing. 

1.2. Glaubensgrammatik und Chronologie 

Um im Rahmen fundamentaltheologischer Überlegungen zu Glaubensidentität 
und Alterität Einblick zu nehmen in die islamische „Grammatik des Glaubens“, 
bedarf es einer Erhellung des Referenzrahmens, in dem Glaubenskonstitution und 
-vergewisserung sowohl schöpfungstheologisch als auch epistemologisch verortet 
werden. Mit den anthropologischen Grundgegebenheiten Geschöpflichkeit und 
Vertrauen sind bereits in der Einleitung Brückensymbole benannt worden, über 
die eine Annäherung an diesen Referenzrahmen bzw. jenen Ordnungsraum ver-

                                                 
18 Vgl. zur Verbindung von öffentlicher Rezitationspraxis mit der Etablierung einer neuen Gemeinschaft A. 
Neuwirth, Qur’ân, crisis and memory. a.a.O. 118 und die dortigen weiterführenden Literaturangaben. 
19 Das Geschehen der Offenbarung stellt der Qur’ân selbst entweder auditiv als Hören göttlicher Worte oder 
visuell als eine auf Augenhöhe stattfindende Begegnung mit dem himmlischen Boten dar, vgl. Q 26,192; 2,97. 
20 Vgl. zum „ins Herz gelegt(en)“ Wort Gottes Q 4,164; 42,51; 6,112; 2,253; zu qirâ’a, maqrû’ und den In-
spirationsbegriffen ilhâm, awha usw. vgl. D.A. Madigan, Art. Revelation and Inspiration, in: EQ IV, 437-448. 
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sucht werden soll, in dem sich Wissen, Glauben und Vernunft als die wesentli-
chen Parameter der Glaubensvergewisserung islamischerseits konstituieren.  

Im Gegenüber zu Izutsus semantischer Methodologie, die dazu neigt, dem Qur’ān 
ein geschlossenes „System“ bzw. eine „basic structure“21 abgewinnen zu wollen 
und so dessen Lebendigkeit und Dynamik in den Hintergrund treten lässt, möchte 
ich mit Rahmān den Qur’ân nicht als ein am System interessiertes Werk spekula-
tiven Denkens verstehen, sondern als „a living monument of moral and spiritual 
guidance, interested in keeping alive all the moral tensions which are requisite for 
good and fruitful live“.22 Während das Thema der Glaubenskonstitution und -
vergewisserung in Izutsus Untersuchung der Struktur von îmân außer in allgemei-
nen Anmerkungen in „The creation of îmân“23 nicht weiter verhandelt wird, liegt 
den folgenden Ausführungen gerade daran, eben diese vitale, dynamische Dimen-
sion des Phänomens der Glaubensvergewisserung näher zu erfassen. 

Im Zentrum der Aufmerksamkeit liegt somit die auch in der einschlägigen Unter-
suchung von Smith24 nicht explizit verhandelte Problematik von Bedeutungsver-
schiebungen bzw. Kontinuitäten hinsichtlich der vertikalen Ebene des mit den 
Begriffen islām und imān verbundenen Glaubensverständnisses, und dies nicht 
zuletzt deshalb, weil nur so der Zusammenhang zwischen der schöpfungstheologi-
schen wie anthropologischen Frage nach Natur, Konstitution und Vergewisserung 
des Glaubens als ein den Menschen mit Gott verbindendes Geschehen einerseits 
und der Alteritätsproblematik der Glaubensvergewisserung andererseits aufgewie-
sen werden kann. Dabei wäre es grundsätzlich eher irreführend, alle islâm- bzw. 
muslim-Vorkommnisse im Qur’ân zu sammeln und zu analysieren, um eine „ob-
jektive“ Definition dieser Begriffe zu erreichen, die dann als korrektive Linse über 
alle späteren Erscheinungen geschoben werden könnte. Im Blick sind vielmehr die 
großen semantischen Verschiebungen, die die Termini imān und islâm im 
qur’ānischen Diskurs selbst und schließlich in der nachqur’ānischen Theologie er-
fuhren. Im Horizont dieser auf den interreligiösen Dialog abhebenden Untersuchung 
ist es ausreichend, die grundlegenden qur’ânischen Transformations- und Akkumu-
lationsprozesse herauszustellen und so einen groben Überblick über den im Einzel-
nen äußerst komplexen historischen Prozesses zu geben, in dessen Verlauf sich die 
Religion des Islam in Abgrenzung zu anderen Glaubensweisen etabliert.  

Zur Reduktion der in vielen unsystematischen wie systematischen Werken zu be-
obachtenden Interpretationsprobleme hinsichtlich einschlägiger Begriffe des 
Glaubens und des Unglaubens wird im Rahmen dieser Untersuchung ein chrono-
logischer Analyseansatz favorisiert, dessen Wert jedoch nicht nur im methodi-

                                                 
21 Vgl. T. Izutsu, The Concept of belief in the Islamic theology: a semantic analysis of îman and islâm, Tokyo 
1965, 10: „keyterms determine the system“; zur Kritik an der vorausgesetzten „entire basic structure of the 
Qur’ânic world“ vgl. die Buchbesprechung von Fazlūr ar-Rahmān, in: Islamic Studies V (1966) 2, 221-224. 
22 So Fazlūr ar-Rahmān, in: Islamic Studies V (1966) 2, 221-224, 223.  
23 Vgl. das gleichnamige Kapitel in: T. Izutsu, The Concept of belief in the Islamic theology 204-227. 
24 Vgl. J. Smith, An historical and semantic study of the term „Islam“ as seen in a sequence of Qur’ân com-
mentaries, Harvard 1970 und deren Unterscheidung in ein “vertical” und “horizontal plane” von islâm und îmân. 
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schen liegt. Er scheint für ein wirkliches Verstehen der historischen Entwicklung 
des qur’ânischen Diskurses und für die Absicht, das Schicksal seiner Konzepte im 
postqur’ânischen islamischen Denken zu evaluieren, auch deshalb geboten, inso-
fern er ein Licht auf die schmale qur’ānische Basis zu werfen vermag, auf der die 
später ausgearbeiteten Definitionen des Glaubens und des Unglaubens gründen. 
Darüberhinaus läßt sich mit gutem Recht sagen, daß wohl kein Konzept des 
Qur’ân so verbunden ist mit der Geschichte von Muhammads Verkündigung wie 
das des Glaubens und seiner Antithese. Insofern die Vielzahl an Kriterien für die 
chronologische Einordnung der Suren des Qur’ân nicht völlig die Möglichkeit 
auszuräumen vermag, daß die Quelle für die geschichtlichen Ereignisse, nach de-
nen die Suren geordnet werden, oft der Qur’ân selbst ist, bietet es sich an, das 
Konzept der Glaubensvergewisserung (imān) als einen Wegweiser zu verstehen, 
dessen logische wie historische Entwicklung eine Möglichkeit dafür läßt, die 
chronologische Ordnung von Blachere und Nöldeke gegebenenfalls zu modifizie-
ren.25 Insgesamt wird also die mit Hilfe der muslimischen Wissenschaft der „An-
lässe der Offenbarung“ (asbâb an-nuzûl) von Nöldeke und nach ihm der orienta-
listischen Wissenschaft vorgenommene und schließlich von der islamischen Exe-
gese übernommene Aufteilung des qur’ânischen Diskurses in drei mekkanische 
und eine medinensische Phase auch der folgenden Analyse des qur’ânischen Dis-
kurses zugrundegelegt.26 

Im Nachvollzug des performativen, auf Überzeugung hin angelegten Diskurses 
vermag ein solches chronologisches Vorgehen nicht nur den Prozess der Konstitu-
tion und Vergewisserung des Glaubens zu erhellen, sondern möglicherweise auch 
eine Antwort darauf zu geben, inwieweit der qur’ânische Diskurs tatsächlich die 
klassische Dichotomie der zwei sozialen und jurisprudentialen Kategorien Gläu-
bige versus Ungläubige rechtfertigt. Zur notwendigen Erhellung der grundlegen-
den Konstruktionsprinzipien der selbstreferentiellen Thematisierung von Glau-
bensidentität angesichts religiöser Alterität beschränkt sich der Focus der folgen-
den Ausführungen dabei zum einen auf die sukzessive Ausarbeitung des Glau-
bensbegriffes (îmân) im Zusammenhang mit der Rezeption und Transformation 
der Ibrāhīmsgestalt, zum anderen auf die unterschiedliche Referentialitäten und 
Perspektiven ermöglichende Position des Begriffs der Geschöpflichkeit (fitra) im 
qur’ânischen Diskurs. Der Sinn dieser Beschränkung liegt darin, einer der Haupt-
thesen dieser Untersuchung eine zunächst vorläufige, erst durch die Analyse in 
Abschnitt IV zu bestätigende Plausibilität zu verleihen. Die These besagt, daß die 

                                                 
25 Vgl. Nöldeke T./Schwally F., Geschichte des Qur’âns (I. Ursprung II. Sammlung), Leipzig 1919 und die 
nahezu identische Ordnung bei R. Blachère, Introduction au Coran, Paris 19772; Ders., Le Coran, Paris 19837. 
26 Auch wenn die frühe Methode im Umgang mit den Offenbarungsanlässen (asbâb an-nuzûl) primär extra-
qur’ânisch war, d.h. Qur’ânverse auf in der Tradition erzählte Umstände bezog, und sich somit eine definitive 
chronologische Rekonstruktion der qur’ânischen Kanonisierung eher als Sackgasse erweist, lässt sich diese 
viergliedrige Grundeinteilung des Qur’ān anhand der innerqur’ânischen Entwicklung z.B. der basmala, des 
Gebets, des Namen Gottes oder der Ibrāhīmsfigur gut nachvollziehen. Vgl. Mekka I (610-615): 1-44te erstof-
fenbarte (!) Suren, Mekka II (615-619) 45-60te, Mekka III (620-22) 67-90te und Medina (622-632) 91-114te. 
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muslimische Bestimmung des Verhältnisses zum religiös Anderen und mit ihr 
zusammenhängend auch die der Identität des muslimischen Glaubens nicht unwe-
sentlich davon abhängig ist, von welchen Referenzen her bzw. aus welcher her-
meneutischen Perspektive der zentrale Begriff der Geschöpflichkeit des Menschen 
(fitra) gelesen wird. Dabei lassen sich die wesentlich ins Auge zu fassenden Pa-
rameter für die Analyse des freilich nicht gesondert, sondern nur im Zusammen-
hang mit der Geschöpflichkeit zu bearbeitenden Moments der Konstitution von 
Glaube (imān) dementsprechend mit den Begriffen Anerkenntnis (tasdīq), Erge-
bung (islām) und Verpflichtung (dīn) markieren, wobei hier je nach Position das 
eine oder andere Moment eine besondere Gewichtung erfahren kann. Die Analyse 
wirft so nicht nur ein Licht auf die enge Verschränkung der qur’ânischen Disputa-
tio der Glaubensvergewisserung mit der historischen Entwicklung der Verkündi-
gung Muhammads, sondern auch auf eine Reihe von Veränderungen und Ver-
schiebungen, welche sich in der Verhältnisbestimmung der frühislamischen Tradi-
tion zu den Buchbesitzern abzeichnen. Die Abgrenzung von unterschiedlichen 
Sureneinheiten als heuristische Basis der Interpretation erhellt dabei, wie das 
Glaubenskonzept bereits innerqur’ânisch in einem kontinuierlichen hermeneuti-
schen Prozess der Reflexion rezipiert wird. Dabei wird sich zeigen, daß sich die 
Identität des muslimischen Glaubens jeweils neu in Abhängigkeit von systemin-
ternen Reflexionen des religiös Anderen konstituiert und somit die Art der Ver-
hältnisbestimmung zum fremden Glauben auch einen Einblick in die identitäts-
konstituierenden Konstruktionsprinzipien des islamischen Glaubens selbst zu ge-
ben vermag. Zum Nachvollzug dieser Entwicklungslinie sollen im Folgenden die 
wesentlichen Entwicklungsstufen in ihren Charakteristika aufgeführt werden, wo-
bei zu vergegenwärtigen ist, daß der Qur’ân als Rezitationstext selbst in seiner 
finalen, kodifizierten Form noch viel von seinem ursprünglichen Charakter als 
work-in-process bewahrt und sich so hinsichtlich seiner Selbstreferentialität gegen 
eine statische Konzeption von Glauben wehrt. 

2. Mekka I/II – Zugewandtheit und Verantwortung 

2.1. Geschöpflichkeit (insān) – Schicksalsangst und Zugewandtheit Gottes 

Nach traditionell islamischer Sicht war Mekka zur Zeit der Geburt Muhammads 
eine unberührte, gleichsam nach außen abgeschottete Oase, in der zwar ein ausge-
dehntes, alle möglichen Lokalgötter verehrendes Pilgerwesen blühte, fremdreligi-
öse Einflüsse jedoch, wenn überhaupt, nur eine marginale Rolle spielten.27 Mu-
hammad stand demnach einer zutiefst vom Polytheismus durchdrungenen Gesell-
schaft gegenüber, die er allein durch sein beharrliches Wirken aus der Finsternis 
religiöser Unwissenheit (ğâhilîya) ins Licht des Glaubens an den einen Gott (taw-

                                                 
27  Zur Übernahme dieses traditionell-islamischen Gedankens der Bewahrung des Hiğâz vor fremdreligiösen 
Einflüssen neigte noch P. Hitti, The History of the Arabs from the earliest times to the Present, London 19688. 
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hîd) zu führen vermochte. In dieser Perspektive des Glaubens steht die Frage nach 
der Konstitution und Vergewisserung des Glaubens im Islam in engstem Zusam-
menhang mit der Person Muhammads und seiner im Qur’ân aufbewahrten Offen-
barungen. Religionswissenschaftlich gesehen scheint die religiöse Situation in und 
um Mekka wenn auch nicht von einer fundamentalen Krise, so doch zumindest 
von einer Atmosphäre der Angst geprägt gewesen zu sein. Demnach wähnten sich 
die vorislamischen Mekkaner wie die Araber überhaupt trotz ihres henotheistisch 
orientierten Vielgötterglaubens nicht unter der Herrschaft eines gütigen Gottes, 
sondern unter der destruktiven Herrschaft der „Zeit“ (ad-dahr)28, die als das o-
berste, mit dem Schicksal gleichzusetzende Prinzip einem unbarmherzigen, kalt-
blütigen „Tyrann“ (āašûman)29 gleich über das Leben und Ableben des Menschen 
bestimmte. Das Konzept eines Schöpfergottes (allâh) war in der vorislamischen 
Zeit auch deshalb nur schwach ausgeprägt, weil die Araber zu jener Zeit weniger 
das Problem des Ursprungs des Seins als vielmehr der Tod, das Ende des Lebens 
beschäftigt hat, d.h. die Frage nach dem schicksalhaften Zeitpunkt (ağal), an dem 
die Zeit jedem Einzelnen ein Ende setzen würde.30 Scheinbar in Abwehr gegen 
diese Abhängigkeit von der Zeit potenziert sich die altarabische Tugend der mu-
ruwwa als Form eines mannhaften Stolzes, der den Menschen als homo faber sei-
nes eigenen Glücks niemandem als sich selbst und dem Sicherheit gewährenden 
Stammesverbund verpflichtet versteht. Daß dies die religiöse Angst nicht zu ü-
berwinden vermochte, zeigt sich nicht zuletzt daran, daß die alten tribalen Feti-
sche die religiösen Emotionen und Einsichten der Mekkaner augenscheinlich 
nicht mehr hinreichend befriedigten. Es gibt klare Anzeichen für die Abnahme 
lokaler Wallfahrtsriten und eine anwachsende Hinwendung zu zentralen Pilger-
schreinen, die von mehreren Stämmen gleichzeitig verehrt wurden.31  

Vor diesem Hintergrund erlangt nun auch die frühmekkanische Verkündigung 
ihre eigentliche historische Signifikanz. Mit einer einem Paukenschlag gleichzu-
setzenden schöpfungstheologischen Kontrastzeichnung stellen die ersten Offenba-
rungen in unnachahmlicher Schärfe die Differenz zwischen dem die Schöpfung 
aus dem Nichts setzenden Gott und dem aus einem Blutklumpen geschaffenen 
Menschen vor Augen.32 Gleichsam in Umkehrung der ursprünglichen Verhältnis-
se erweist sich der eigentliche Souverän Gott als ein sich dem Menschen zuwen-
dender und ihn über das Verborgene belehrender „Herr“ (rabb), der kreatürliche 
Mensch hingegen als ein seiner Stellung im Kosmos nicht entsprechendes „hoch-

                                                 
28 „Wir sterben und wir leben, und nichts als die Zeit (dahr) läßt uns vergehen“, Q 45,24; vgl. zu den sog. ad-
dahriyyîn die Ausführungen bei Fahr ad-Dîn ar-Râzî, Mafātih al-āayb, Bd. 27, Kairo 13212 H., 275f. 
29 So der altarabische Dichter Ta’abbata Šarran (al-Hamāsah CCLXXIII, 6): bazzani ad-dahra, wa kâna 
āašûman „Die Zeit hat mich ausgeraubt, die Zeit als ein unbarmherziger Tyrann“; vgl. auch a.a.O. CCCX, 4. 
30 Izutsu versteht diese Zeitangst als „the most important one in the Jahili conception of human existence“, 
Toshihiko Izutsu, God and Man in the Koran. Semantic of the Koranic Weltanschauung, Tokio 1964, 124. 
31 Auch wenn Gibb Muhammads Verkündigung vorbereitet sieht “by a kind of praeparatio evangelica“, be-
tont er zugleich, „that the Conception of a supreme God was still wague and confused“, Gibb, Structure 113. 
32 Vgl. die Differenz bereits in der höchstwahrscheinlich erstoffenbarten Sure Q 96 zwischen dem „aus einem 
Embryo erschaffen(en)“ Menschen und Gott, „der edelmütig (al-akramu) ist wie niemand auf der Welt“. 
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mütiges“ und „aufsässiges“ Wesen. In ausdrücklicher Reaktion auf dessen durch 
Überheblichkeitsgebaren kompensierte Angst vor der destruktiven Herrschaft der 
Zeit (dahr) und des eine bestimmte Lebensfrist (ağal) setzenden Schicksals stellen 
die frühen Suren den im Pantheon der mekkanischen Götter verehrten Hochgott 
Allâh, dessen Position durch die Präsenz älterer monotheistischer Religionen in 
Zentralarabien bereits erheblich gestärkt worden war, als den Herrn des Lebens 
und damit – in ausdrücklicher Korrektur der zeitgenössischen Frömmigkeit – auch 
des Todes vor. Der Ansicht der vorislamischen Araber, Gott hätte nach der Schöp-
fung der Welt seine Herrschaft über sie an das Wesen „Zeit“ abgegeben, stellt der 
Qur’ân nun das Leben des Menschen unter den allumfassenden Schutz (aman) 
Gottes als des ausschließlichen Schutzherrn (amīn) des Menschen.33  

Insofern erweist sich die wiederholt den Mekkanern vorgeworfene „Beigesellung“ 
(širk) nicht als ein Glauben an mehrere Götter, sondern als eine allein dem Voll-
zug der Anbetung des einen Gottes dienende Zugesellung depotenzierter Gotthei-
ten erweisen.34 Die frühen Offenbarungen Muhammads lassen deutlich werden, 
daß dieser mekkanische Henotheismus aufgrund der unterschiedlichen Verant-
wortungsbereiche der jeweiligen „Götter“ dem existentiellen Dasein des Men-
schen weder eine wirkliche Sicherheit noch eine Form von religiös-solidarischem 
Gemeinschaftsgefühl zu schenken vermochte, wie es den Glaubensgemeinschaf-
ten der Juden und der Christen eigen war.  

Sowohl auf diese existentielle Dimension des Gottesverhältnisses als auch zu-
gleich auf die Etablierung einer Gemeinschaft der Solidarität und des Mitgefühls 
zielt nun eben jene Botschaft, die Muhammad in poetischen Reimversen seinen 
mekkanischen Landsleuten vorträgt. Im unmittelbarem, noch nicht ausdifferen-
zierten Eindruck dieser Verse, in denen sich Muhammads Erleben der Präsenz 
Gottes unüberbietbar Ausdruck verschafft, wird man wohl auch den eigentlichen 
Keim des frühen, von der Integrität der Persönlichkeit des Propheten selbst getra-
genen Glaubens (îmân) der ersten Anhänger Muhammads vermuten dürfen.  

In der Anerkenntnis bzw. im Fürwahrhalten (tasdîq) des von Muhammad verkün-
digten Verhältnisses der Zugewandtheit, in dem sich Gott als der Fürsorgende wie 
zugleich alles unter seine Fügung (amr) Stellende erweist, manifestiert sich - als 
Ausdruck der Dankbarkeit (šukr) dem Schöpfer gegenüber - der existentiell ver-
standene Glaube (îmân) als Eintritt in ein neues, von Zeit- und Weg-Furcht befrei-
tes „Schutzverhältnis“ (aman) zu Gott als dem vertrauenswürdigen Führer (amîn) 
des Menschen.35  

                                                 
33 Es darf als die historische Leistung Muhammads gelten, die geläufigen altarabischen Namen für Gott in der 
sog. basmallah verbunden und damit vereinheitlicht zu haben, vgl. dazu näher vom Verf., Muhammad 21-23. 
34 Vgl. Ğawâd cAli, târîkh, V, 404.415 zu Q 9,98; al-Buhârî, kitâb al-hağğ, al-Hadîth 31 und zu den Mittlerwe-
sen Q 29,61.63; 39,3; 37,139f (Engel); 6,100; 34,41 (Geister); 43,61; 53,19 (Götzen); 27,22; 41,37 (Gestirne). 
35 Neben der Bezeichnung Gottes als des “Vertrauenswürdigen” (amîn) ist vor allem auch die wiederholte 
Insistenz auf die Vertrauenswürdigkeit der Gesandten und des Engels Gabriel als „der zuverlässige Geist“ 
(ar-rûh al-amîn) von Bedeutung, vgl. Q 81,19; daneben auch Q 26,107.125.143.162.178 und zu Mose 44,17. 



Mekka I/II – Zugewandtheit und Verantwortung 59 

Um Muhammads frühmekkanisches Wirken näher zu erfassen, wird man weder 
vom Vorverständnis alttestamentlicher Prophetie noch vom Prophetenverständnis 
der muslimischen Muhammadbiographien ausgehen dürfen. Im nüchternen Blick 
auf die frühesten Suren des Qur’ān begegnet uns Muhammad zunächst in rein be-
schreibenden Bezeichnungen als Warner und Mahner (mudhakkir), dann als Freu-
denbote (mubaššir), schließlich als Gesandter (rasûl), dessen Auftreten in aller 
Deutlichkeit vom Spektrum altarabischer, mit bestimmten kultischen und sozialen 
Institutionen verbundenen Ekstatiker abgegrenzt wird. Muhammad ist weder ein 
Dichter noch von einem ğinn besessen, er ist weder ein Zauberer noch ein Orakel-
priester (kâhin), und im Gegenüber zur kunstvollen, metrisch gebundenen Rede 
(qawl) der Ekstatiker schließlich sind seine Offenbarungen verständlich und klar 
(mubîn).36 In ebenso sprachlich völlig eindeutiger Form bezeichnen die Begriffe 
Warner und Gesandter jene Funktion, die Muhammad selbst für sich reklamiert 
und wohl auch früheren Gesandten beigemessen hat. Ihre inhaltliche Bestimmung 
erschließt sich nicht zuletzt aus den an Muhammad selbst gerichteten Imperati-
ven37, in deren Gesamtschau klar die Züge eines asketischen, um nicht zu sagen, 
mönchischen Frömmigkeitsideals begegnen, in Muhammad selbst letztlich ein 
asketischer Bußprediger, der im Blick auf das herannahende Gericht nichts ande-
res will, als die Menschen zur Anerkenntnis Gottes zu rufen und vor dessen Ge-
richt zu „warnen“ (nadhīr).38 Im Verlauf des frühmekkanischen Diskurses wird 
dabei Muhammads anfängliche Focusierung auf den „Tag der Religion“ (yawm 
ad-dīn) bzw. das göttliche Gericht sukzessive zurücktreten und dem Erweis der 
göttlichen Wohltaten am Menschen weichen. Sicherheit und Geborgenheit vor der 
andringenden Schicksalsmacht der Zeit bietet dem Individuum nun nicht mehr 
allein der Stammesverbund, sondern der Schöpfergott selbst, der dem Menschen 
als dessen „Schutzherr“ (amîn) wirkliche „Sicherheit“ (aman) gewährt und ihm 
als ein „vertrauenswürdiger“ Führer (hâdî)  sicheres Geleit auf dem Weg durchs 
Leben schenkt.39 Als „die Gläubigen“ (al-mu’minûn) werden diejenigen bezeich-
net, welche in dieses neue, durch Gott selbst garantierte Sicherheitsverhältnis ein-
treten und so gewissermaßen zu „Klienten Gottes“ (amîn allâh) werden. Sie be-
finden sich im Status der Sicherheit und des Vertrauens auf Gott als ihrem 
Schutzherrn und begehen ihre Handlungen - „im Gedenken (dhikr) Ruhe“ findend 
- „aus einem reinen Zustand des Herzens“.40  

                                                 
36 Vgl. zu mubaššir, bašīr, mudhakkir und nadhīr Q 11,2; 17,105; 25,56; 34,28; 88,21; zu mubīn 43,2; 81,23. 
37 Darauf hat insb. Hartmut Bobzin aufmerksam gemacht, an dessen Vortrag zu „Das Konzept der Prophetie 
bei Maimonides und im Islam“ („Die Trias des Maimonides“, Internat. Kongress 7.-11. Juli 2004) sich die 
Ausführungen zu Muhammads Prophetenverständnis orientieren: im Folgenden Ders., Konzept (Mitschrift 3); 
vgl. daneben die gegenwärtige Standard-Einführung zum Thema von H. Bobzin, Mohammed, München 20022. 
38 Dies veranschaulichen die einschlägigen Parallelen zur syrischen Mönchsfrömmigkeit: sabbaha, sağada u.a. 
39 Hier schließt der Qur’ân an die bereits in der vorislamischen Dichtung vorliegende Preisung Gottes als 
mu’min muhaimin an, d.h. als den, der „Sicherheit vor Gefahr“ und „Freiheit von Furcht“ gewährt; vgl. Q 
106,3; 59,23: dieses neue Schutzverhältnis bedeutet zugleich ein sukzessives Zurücktreten der alten Autoritäten. 
40 Vgl. Q 50,37; 13,28; 48,4; 11,120; 18,14; 28,10; zum reinen Herzen (qalb salīm) vgl. Q 26,89; 37,84. 
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Für unseren Zusammenhang ist an dieser Stelle entscheidend, daß sich der Schöp-
fergott in einer paradigmatischen Wende als der Herr des Lebens und des Todes 
vorstellt und damit die Menschen aus der Angst vor dem undurchdringlichen 
Schicksal befreit. Dabei findet die gottgegebene Freiheit des Menschen in den 
frühen Suren des Qur’ân ihr Profil vor allem als Widerpart zur vorislamischen, als 
materialistisch zu beschreibenden Geisteshaltung, in der für einen Begriff von 
Freiheit gegenüber den Schicksalsmächten ebenso wenig Platz war wie für eine 
Vorstellung von Rechtleitung und Entscheidung im Blick auf den Menschen.41 
Muhammads Botschaft von dem einen, über allen Schicksalsmächten stehenden 
Schöpfergott, der sich dem Menschen als ihm zugewandter Schutzherr anbietet, 
erhält vor diesem Hintergrund nicht nur eine vom „Joch“42 der materialistisch-
fatalistischen Weltsicht (ğabrîya) befreiende Dynamik, sondern auch im Blick auf 
die Anerkenntnis der Kreatürlichkeit menschlicher Existenz als solcher. Nicht 
ohne Grund verorten die frühen Suren in dieser Anerkenntnis der alleinigen Ab-
hängigkeit vom Schöpfer als Quelle des Lebens auch die grundlegende anthropo-
logische Würde des Menschen. „In schönster Gestalt geschaffen“ und doch zu-
gleich als irdisches, „bedrängtes“ Wesen fortwährend der Versuchung zum Göt-
zendienst ausgeliefert, schwankt der Mensch als Geist- und Leibwesen zugleich 
zwischen der Verpflichtung (taklîf) zur Dankbarkeit und der Gefahr des Verges-
sens (nisyân) seines geistgeschöpflichen Ursprungs.43 Er bedarf daher der ständi-
gen „Erinnerung“ (dhikr) durch Gott selbst, der ihn durch die nonverbalen Zei-
chen der Schöpfung wie durch die verbalen Zeichen der qur’ânischen Rezitation 
anspricht und ihm so eine über alle andere Kreatur hinausgehende theologische 
Würde zuspricht.  

Folgt man den innerqur’anischen Datierungsentscheidungen Nöldekes und den 
sich daran orientierenden Untersuchungen der frühen Botschaft Muhammads von 
R. Bell und W.M. Watt44, dann stand zumindest zu Beginn der Verkündigung 
nicht der Ruf zur Anerkenntnis der Einheit oder Einzigkeit Gottes im Vorder-
grund, und schon gar nicht ein metaphysische Lehre vom einen Gott. Als Kern der 
Verkündigung ist vielmehr der Ruf in ein neues Verantwortungsverhältnis des 
Individuums zu verstehen, das sich nun mit Muhammads Offenbarung allein vor 
Gott, seinen Schöpfer gestellt sieht. Wie bereits erwähnt, liegt darin in den frühen 
mekkanischen Suren auch die Würde des einzelnen Menschen begründet: nicht 
mehr Spielball in der Hand mehrerer rivalisierender Götter zu sein, wie die Mek-
kaner glaubten, auch nicht bloßes Objekt in einem alles bestimmenden System 
von Clans und Stämmen, sondern Gottes Geschöpf und als solches dem Schöpfer 

                                                 
41 Der Terminus „Freiheit“ tauchte lediglich auf als Gegenteil von Sklaverei oder meinte die Unabhängigkeit 
von der Einflusssphäre anderer Stämme; vgl. dazu Tawfīq at-Tawīl, usus al-falsafa, Kairo 19866, 48-51. 
42 Vgl. die in Sure Q 7,157 verwendeten Begriffe isr und āull (pl. aālâl), zu übers.: „Fesseln“, „Eisenkragen“ o.ä. 
43 Q 95,4; 15,29; 28,72; vgl. zur spätmekkan. Verantwortlichkeit dem Schöpfer gegenüber Q 30,36; 12,53. 
44 Vgl. R. Bell, Introduction to the Qur’ân, Edinburg 1970 und, neben seiner Monographie (Muhammad in 
Mekka, Edinburgh 1988), W.M. Watts Ausführungen in Ders., Art. Islam, in: TRE 11, 315-335 sowie in: 
Ders., The Nature of Muhammad’s Prophethood, in: The Scottish Journal of religious Studies 8 (1987) 77-84. 
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gegenüber verantwortlich bzw. zur Verantwortung gerufen. Dieser Gedanke der 
Verantwortlichkeit des individuellen Menschen Gott gegenüber gewinnt als Zent-
ralidee der urislamischen Predigt seine besondere Dringlichkeit nicht zuletzt 
durch die von den Juden und Christen übernommene Bildrede vom „Gericht“. 
Getragen von der Überzeugung, daß Juden und Christen diese Warnung bereits 
zugekommen war, versteht sich Muhammad damit beauftragt, diese Botschaft nun 
auch seinen arabischen Landsleuten auszurichten. Angesichts der rituellen Tech-
niken, die von den Mekkanern dazu bemüht wurden, die Macht des Schicksals zu 
domestizieren, scheint das Konzept des Schöpfergottes und der Kreatürlichkeit 
des Menschen für die vorislamischen Araber von nicht allzu großer Bedeutung 
gewesen zu sein. Erst der Qur’ân zwingt die Araber zu einer zunehmenden Be-
wußtwerdung ihres eigenen Geschaffenseins durch Gott, wobei diese Anerken-
nung der Geschöpflichkeit des Menschen vor dem einen Gott freilich eine Um-
kehr des Denkens und eine Veränderung der Lebensweise erfordert: nicht mehr 
anmaßendes Prahlen mit Besitz und mächtiger Verwandtschaft sollten den Men-
schen kennzeichnen, sondern allein der feste Glaube an Gott und der Gehorsam 
gegen seinen Willen. In immer neuen Anläufen laden die frühen Offenbarungen 
dazu ein, dem angstvollen Blick in die Zukunft die hoffnungsstiftende Perspektive 
des Anfang und Ende des Lebens in seinen Händen haltenden Schöpfergottes ent-
gegenzusetzen.45 Allein der Herausstellung der neuschöpferischen Macht dieses 
Gottes dient schließlich auch die in der ersten mekkanischen Periode breite Ver-
kündigung des Gerichts, welches den Menschen zur Ver-Antwortung gegenüber 
dessen Schöpfer ruft: und dies in Bildern, die der Dramatik und der Ernsthaftig-
keit des Gott-Mensch-Verhältnisses allein entsprechen.46 Dabei schafft sich die 
dem qur’ânischen Diskurs in seiner Performativität spezifisch zugrundeliegende 
Dynamik ihren Ausdruck vor allem in der Warnung vor der existentiellen Gefäh-
rung des Menschen durch Vergötzung irdischer Größen.  

Die radikale Betonung der Einheit und Einzigkeit Gottes im Gegenüber zur Viel-
heit der mekkanischen Götzen hat zumindest in ihrer mekkanischen Form ihren 
wesentlichen Zweck darin, die besondere, dem Menschen positiv zugewandte Re-
lation des Schöpfergottes als dem allein vertrauenswürdigen Führer und Schutz-
herrn des Menschen vor Augen zu stellen. Intention dieser dem Propheten gege-
benen Offenbarungen während der mekkanischen Periode ist demnach nicht der 
Hinweis auf die Ontologie Gottes als eines allumfassenden, metaphysisch unge-
teilten Seins, sondern die Darstellung seiner sich in der Rechtleitung und Schutz-
herrnschaft manifestierenden Nähe zum Menschen, die der Qur’ān eben nicht an-
ders zum Ausdruck bringen will als durch die Betonung seiner radikalen Souverä-
nität über und Unberührheit durch alles irdische, der Vergötzung preisgegebene 
Sein.  

                                                 
45 Zum Schöpfergott und dessen Transzendenz in Mekka I Q 85,13; 87,1f; 11,123; 82,19; 52,17-24; 55,46-78. 
46 Vgl. Q 101,1-11; 99,1-8; 87,14f; 11,17 und die dortigen „Gerichte“ an den Völkern Thamūd, cĀd u.a. 
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2.2. Glaube (imān) – Erinnerung (dhikr) und Anerkenntnis (tasdīq) 

Nun sind es nicht allein die „Gesandten“, die den Menschen an sein Geschaffen-
sein erinnern. Gottes „Rechtleitung“ (huda) steht dem Menschen von Anbeginn 
des Lebens bereits in der Schöpfung gegenüber. Das Universum der Zeichen läßt 
sich gleichsam als eine große Chifferschrift lesen, die auf das – um mit Karl Jas-
pers zu sprechen – „Umgreifende“47 verweist und den denkenden Menschen zur 
Anerkenntnis eines hinter allem stehenden Gottes führt. Die Natur trägt in sich die 
göttlichen Schönheiten und Segnungen und weist all diejenigen, „die Verstand“ 
(calima) und „Einsicht“ haben (ûlû al-bâb) auf ihren Urheber hin.  

In der Bewahrung des religiösen Symbolismus des altarabischen Denkens wie 
zugleich in dessen Transformierung von einem animistischen in einen monotheis-
tischen Rahmen zeichnet der Qur’ān Gott als den, der – darin liegt das Wunder 
der Offenbarung – als der auf niemanden angewiesene Selbstgenügsame (āanîyy) 
allein aus seiner Barmherzigkeit (rahma) heraus dem Menschen durch „Erinne-
rung“ (dhikr) sein „Geschaffensein“ bewußt macht und ihn dazu auffordert, durch 
Nachdenken und Reflektion (caqala, tafakkara) von den „Zeichen“ der Natur und 
der Geschichte auf Gottes Sein und Autorität zurückzuschließen. Weil sie dies 
aufgrund ihrer Nachlässigkeit nicht in dem gebotenen Maße tun, sendet er prophe-
tische Gesandte, die ihren Gemeinschaften „Rechtleitung“, d.h. einen privilegier-
ten Einblick in Gottes Wissen und autoritativen Ratschluß vermitteln: sie „rezitie-
ren“ (q-r-‘) Gottes „Zeichen“ (ayāt)48, um zu erinnern (dh-k-r) und zu ermahnen 
(n-dh-r), woraufhin die Gemeinschaft wiederum die Rechtleitung durch Glauben 
(‘-m-n), Selbsthingabe (s-l-m) akzeptiert und ihrerseits den Qur’ân rezitiert. Mu-
hammads eigenes „Zeichen“ ist demgemäß nicht die initiierende Vision alttesta-
mentlicher Propheten, wie überhaupt der Begriff nabī auf Muhammad bezogen 
chronologisch erst in der medinensischen Periode und dort schließlich in einem 
nochmals transformierten Sinne begegnet. Sein Auftrag liegt vielmehr in der Ver-
kündigung des bereits Existenten, dem Menschen jedoch (noch) Verborgenen. Es 
ist das „Buch“, bestehend „aus klaren Zeichen, die im Innern derer, denen das 
Wissen gegeben worden ist, ihren festen Platz haben. Nur die Frevler leugnen un-
sere Zeichen“.49 In diesem Wissen kann Muhammad den Mekkanern entgegenhal-
ten, eine „Schrift herbeizubringen, wenn (anders) [sie] die Wahrheit sag[en]“ und 
schließlich der Forderung der Quraischiten, ein Buch vom Himmel als Beweis 
seiner Authentizität zu bringen, mit dem Hinweis darauf begegnen, er sei nur ein 
„menschlicher Warner“.50  

                                                 
47 Ohne Quellenangabe zitiert bei Izutsu, God and Man 135: die göttlichen âyât „umgreifen“ den Menschen. 
Zu den rechtleitenden Aktionen Gottes gehören hadâ (“führen”), waffâ („erfüllen“: Q 24,25; 35,30); makkana 
(„stärken“: Q 12,21.56; 18,84; 46,26; 18,95) und – erst medinensisch – akmala („vervollkommnen“: Q 5,3). 
48 âya bezieht sich auf alles, was Gottes Wille und Wege offenbart, ob in der Natur (Q 2,266; 16,11), der 
Geschichte (Q 46,27), im Gesetz (Q 24,61) oder in der Offenbarung (Q 24,1): „Zeichen“ fordern auf, verstän-
dig zu sein (caqala), zu lernen (calima), nachzudenken (tafakkara) und so: zu „glauben“ (âmana); vgl. I2.2. 
49 Q 29,49; die „Buchbesitzer“ (ahl al-kitâb) hingegen haben ihnen gegenüber Wissen um diese Rechtleitung. 
50 Q 37,157 und Q 17,93; daneben weitere frühmekkanische Belege zum „Warner“ Q 74,1-2; 88,21f; 25,56. 
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Jenseits der eher spekulativen Frage nach dem Verhältnis von menschlicher Frei-
heit zur göttlichen Allmacht liegt das primäre Anliegen des Qur’ān im Moment 
der „Rechtleitung“, d.h. in der Unterscheidung zwischen zwei nicht im ontologi-
schen Sinn, sondern als moralische Optionen zu verstehenden Wegen – einem 
„geraden” (mustaqîm) und einem „krummen” (ciwağ) – und der vor dem Hinter-
grund der beduinischen Lebenswelt existentiell bedeutsamen Einladung (dacwa), 
dem „geraden“ Weg zu folgen. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, den hochmüti-
gen Menschen nicht ungewarnt in sein Schicksal rennen zu lassen, sondern ihn 
durch die nonverbalen Zeichen der Schöpfung und die verbalen Zeichen der pro-
phetischen Botschaften an seine Herkunft wie an sein zukünftiges Geschick zu 
erinnern. Mit der Betonung der „Erinnerung“ (dhikr) und der wiederholten Auf-
forderung an die Menschen, „nachzudenken“ (a fa lâ tacqilûna), legt der Qur’ân 
eine angesichts der Kraft seiner logischen Argumentation noch weitaus beeindru-
ckendere Verkündigung als die der vorislamischen Hanifen vor.51 In gottesdienst-
licher Lesung konstituiert der Qur’ân gleichsam eine Erinnerungs- und Kommu-
nikationsgemeinschaft zwischen Gott und Mensch in dem Sinne, als daß er in die 
Rückkehr zur Existenz des Menschen als von Gott geschaffenes und zu einem 
Leben in Frieden (salâm) bestimmtes Geschöpf einlädt. Je länger die mekkanische 
Verkündigung währt, umso deutlicher tritt gegenüber der alles umfassenden All-
macht und Allwissenheit Gottes das Moment der Güte und Barmherzigkeit Gottes 
in den Vordergrund. Die Sure ar-rahmân (55) schließlich, die der Beschreibung der 
Barmherzigkeit Gottes großen Raum einräumt, beschreibt die Welt als eine solche, 
die in der „Fülle göttlicher Wohltaten“ lebt.52 

Die einzig angemessene Reaktion des Menschen auf das Universum der göttlichen 
„Zeichen“ (ayāt) besteht - als dem ersten Schritt des Glaubens - im Akt der „An-
erkennung“ (tasdîq), wobei der Qur’ān diesen Akt als eine Verpflichtung des 
Menschen zur Dankbarkeit als einer „verborgenen Manifestation des Herzens“ 
(wâridat al-qulûb) im Sinne einer Attestation der erkannten Wahrheit selbst ver-
steht.53 Der menschliche Akt des Verstehens hat seinen Ort also im menschlichen, 
als einer psychologischen Kapazität verstandenen „Herzen“ (qalb), das als Per-
zeptionsorgan so von Gott geschaffen und gestaltet ist, daß es, wo es normal funk-
tioniert, die Zeichen als Hinweise auf Gott deuten bzw. deren Bedeutung zu ver-
stehen, d.h. auch dessen Willen hinter dem Schleier der sichtbaren Dinge und Er-
eignisse zu entdecken vermag.54 Muhammad selbst empfängt die Offenbarung 
Gottes dadurch, daß ihm Gabriel den Qur’ân mit Gottes Erlaubnis „ins Herz hat 
kommen lassen“55, womit die Fähigkeit des Herzens zur Anerkenntnis und zum 
Verständnis nonverbaler Kommunikation als göttliche Zeichen ausdrücklich aner-

                                                 
51 Vgl. zur Parallelisierung von Glaube und „Erinnerung“ Q 13,28f., zum Glauben der Hanifen Punkt I2.4. 
52 So A. Schall, Gott, Welt und Mensch im Koran, in: saeculum 39 (1988) 247-258, zu Versen wie Q 28,71f. 
53 saddaqa (Q 70,26; 3,95; 33,22) wird gewöhnlich mit „akzeptieren“, „fürwahrhalten“ übersetzt. 
54 Vgl. Q 6,25; 7,179; 9,87; 17,46; 18,57; 22,46; 63,3 vgl. fî dhâlika l-dhikra li-man kâna lahu qalbun; vgl. zu 
weiteren Referenzen J.D.McAuliffe, Art. Heart, in: EQ II 406-10 und Dâmaāânî, wuğûh II, Kairo 1337, 157. 
55 fa-innahu nazzalahu calâ qalbika Q 2,97 und 260; vgl. auch Q 63,6 und schließlich Q 22,32; 3,28; 39,32. 
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kannt wird. Während nun derjenige, der „sich von der Mahnung abwendet, küm-
merlichen Lebensunterhalt erntet“, wird dem, der sich von den Zeichen Gottes 
„rechtleiten“ läßt, die Dankbarkeit Gottes in Aussicht gestellt. Gott wünscht sich – 
gleichsam als ‚moral marker’ – die Dankbarkeit des Menschen für die „Fülle der 
göttlichen Wohltaten“56 und erweist sich ihm – gleichsam in einem Verhältnis der 
Reziprozität - zugleich als barmherziger Schutzherr dadurch, der er ihn immer 
wieder dazu veranlaßt, den geraden Weg (sirât mustaqîm) zu gehen. 

Wie eine Analyse der entsprechenden Referenzen zeigt, erhält der Begriff des 
„Glaubens“ (imān) zu Beginn der Verkündigung seine Bedeutung fast ausschließ-
lich vom Bedeutungssyndrom „Anerkennen“ her, wobei das tasdîq-Syndrom Be-
zeichnung der Anerkenntnis der von Muhammad verkündigten göttlichen Führung 
mit dem später dominierenden Wortstamm amana geradezu synonym gebraucht 
wird: gottesfürchtig ist der, welcher „auf das allerbeste glaubt (saddaqa)“.57 Die 
vom Menschen erwartete, reziproke Reaktion auf die Güte und Barmherzigkeit 
des sich dem Menschen zuwendenden Gottes läge darin, dessen im Universum als 
Erweis seiner Wohltaten existierenden und von seiner Ehre erzählenden Zeichen 
wahrzunehmen (basara), über deren Gehalt mit Hilfe der epistemologischen Ka-
pazität des Herzens nachzudenken (caqala/fakkara) und schließlich dafür – als 
dem zentralen Inhalt des Glaubens – zu danken (šakara).58 Insofern lässt sich die 
„Dankbarkeit“ gleichsam als ein anderer Name für den Glauben (imān) verstehen 
und der „Weg“ des Glaubens dreigliedrig darstellen: a die Zeichen (âyât) sehen, b 
ihren Inhalt verstehen (caqala), c dem Inhalt gemäß dankbar sein (šukr).59 Das 
šukr-Konzept als ein partikulares semantisches Feld mündet schließlich ein in das 
Konzept des „aufrichtigen Glaubens“ als adäquater Antwort der echten Gottes-
furcht bzw. „Frömmigkeit“ des Menschen. Mit der wiederholt auftretenden Frage 
„begreift ihr denn nicht“ (a fa lâ tacqilûna) ruft der Qur’ân dazu auf, sich vom 
göttlichen Gnadenerweis der Schöpfungszeichen „rechtleiten“ bzw. „führen“ zu 
lassen. Dabei erweist sich für unsere Thematik insbesondere der Umstand als be-
deutsam, daß der Qur’ân den Akt des „Nachdenkens“ – im Unterschied zur post-
qur’ânischen Entwicklung des „Vernunft“-Begriffs – durch die ausschließlich 
verbale Verwendung der Begriffe „verstehen“  (caqala) und „denken“ (tafkīr) al-
lein in seinem formalen Vollzug, nicht jedoch im Sinne einer inhaltlich bestimm-
ten bzw. ontologisch verstandenen „Vernunft“ in den Blick nimmt.60  

Nachdem die Verwendung der Begriffe saddaqa und šukr, wie ein Gesamtüber-
blick über ihr Auftreten im Qur’ān zeigt, bereits in der ersten mekkanischen Peri-
ode fast vollständig definiert ist, wird das Konzept des Glaubens selbst nun suk-
zessive vom Begriff âmana übernommen, der gegen Ende von Mekka I das sad-

                                                 
56 Zur „Abwendung“ Q 20,124 von den „Wohltaten“ Q 28,71; vorherige Zitationen Q 17,19; 76,21; 29,17. 
57 Vgl. zum fast synonymen frühmekk. Gebrauch von saddaqa („für-wahrhalten“) und âmana insb. Q 92,5f. 
58 So begegnet allein das Nomen „Dankbarkeit“ (šukr) in den Spuren des Qur’ân insgesamt 74mal. 
59 Vgl. zu diesem „Weg“ insb. Q 32,15 und Q 10,60; zur Reziprozität Gottes dabei insb. Q 76,22; 2,158. 
60 Vgl. dazu die Referenzen bei Walker, Knowledge 101f. Instruktiv ist dabei vor allem Q 84,20ff und 77,49f. 
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daqa-Konzept in sich aufnimmt und sich so schließlich zum dominanten Begriff 
für „Glauben“ im Qur’ân herausbildet.61 Im linguistischen Gebrauch im wesentli-
chen mit seinen Vorkommnissen in der vorislamischen Dichtung62 übereinstim-
mend, bezeichnet dieses generell auf einen ausländischen Ursprung63 zurückge-
führte Wort als ein Derivat der Wurzel -m-n in seiner Grundbedeutung den Tatbe-
stand des „sicher“ oder „geschützt seins“ im Sinne einer Freiheit von Furcht bzw. 
– im intransitiven Sinne – als ein „Sicherheit erhalten, sicher werden“.64 So wird 
nun im qur’ānischen Kontext der Verlust der tribalen Beziehungen bzw. des triba-
len Schutzes durch einen größeren Schutzherrn, Gott selbst, kompensiert. Ein 
mu’min ist demzufolge jener, der den grundlegenden Inhalt der Gottesoffenbarung 
im Qur’ân versteht und akzeptiert und somit eintritt in einen Status der Sicherheit 
und des Vertrauens auf Gott.65 Der Begriff mu’min hat demgemäß auch zu Beginn 
der qur’ānischen Verkündigung noch nicht die exklusive Bedeutung eines Ange-
hörigen des Islam, sondern umfasst auch den vorislamischen Gläubigen. Der 
Gläubige ist der, der Gott als Schöpfer „fürchtet“, die nonverbalen Zeichen Gottes 
in der Schöpfung und die verbalen Zeichen des Qur’ân als Erweis der Barmher-
zigkeit Gottes dankbar aufnimmt und ihnen Vertrauen schenkt. Dabei nimmt das 
Wort imān im Sinne einer Bedeutungsakkumulation neben der existentiellen Di-
mension des „sicher seins“ auch die kognitiv-intellektuelle Konnotation im Sinne 
eines Fürwahrhaltens (saddaqa) mit auf.66  

Der Grund dafür, daß der Qur’ān, ohne daß sich damit sein Glaubensverständnis 
in einem Fürwahrhalten erschöpft, zu einer gewissen Emphase des intellektuellen 
Moments des Glaubens neigt, dürfte nicht zuletzt in jenem Kampf um Anerken-
nung liegen, dem Muhammads Verkündigung ausgesetzt war und der es gleich-
sam notwendig erscheinen ließ, den Angriffen der mekkanischen Opponenten ge-
genüber die „Wahrheit“ der Verkündigung nachvollziehbar zu erweisen. Der 
Glaube Muhammads ist daher weder allein intellektueller Natur noch allein ein 
existentielles Vertrauen sowohl in die Integrität des Propheten als auch auf Gott 
als den alleinigen Schutzherrn. Grimme hat den Glauben als einen „Akt des Wil-
lens“ definiert, „der sich bestimmte Lehrsätze so tief zu eigen“ macht, daß „das 
Herz darin ausruht“67 und trifft damit exakt die Beschreibung des Glaubens 
(îmân) bei muslimischen Kommentatoren, die ihn als eine Einheit von Verstand, 

                                                 
61 amana tritt in der Verbalform 258mal, in der im Qur’ân exklusiven Nominalform îmân 70mal, mit allen Deri-
vaten (mu’minûn 166mal) insgesamt über 500mal auf; zu den frühesten Referenzen vgl. Q 84,20f; 85,4f; 83,29. 
Paret (Der Koran, Stuttgart 1963f) gebraucht „glauben“ selbst, wenn im Arabischen die Wurzel sdq erscheint 
(vgl. 389: 40,12; 510: 90,17; 482: 70,23) und behält so richtigerweise amana semantisch eng verbunden mit sdq. 
62 Er tritt in der vorislam. Poetik in nahezu deckungsgleicher Konformität auf; vgl. Qiss ibn Sâcidah (bei L. 
Cheiko, šucarâ an-nasrânîya, Beirut 1967, 217,20) und Abu Dhu’aib (ed. J. Hell, Hudhayilitendiwane I, 27,17. 
63 Hebräisch oder äthiopisch bei J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, Berlin 1926, 55; hebräisch oder 
syrisch-aramäisch bei Ahrens, Christliches im Qoran, in: ZDMG 84 (1930) 15-68.148-190. 
64 Vgl. Q 4,85; 28,31; 24,54; im rein profanen Sinn als Garantie sicheren Geleits vgl. Q 34,17; 12,100; 16,113. 
65 Vgl. J. I. Smith, Art. “Faith” in: EQ II, 162-171, 163: Smith übersetzt „a state of security and trust in God“. 
66 Vgl. dazu Helmer Ringgren, The Conception of Faith in the Koran, in: Oriens (1954) 1-20, 11.15f. 
67 Grimme, Muhammad II, 118; vgl. Q 13,28: „Im Gedenken Gottes findet ja das Herz Ruhe (tatma’innu)“. 
Eine häufige Kombination ist die von Glaube und Vertrauen (tawakkul): Q 67,29; 14,14; 16,101; 5,14; 10,84. 
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Herz und Geist bzw. als ein – in Baidâwîs Worten – „Fürwahrhalten verbunden 
mit der Gewißheit des Herzens“ (tasdîq mac tu’manînat al-qalb) beschreiben.68 
Die zunächst eher intellektualistisch anmutende Auffassung des Glaubens als ein 
„Fürwahrhalten“ der göttlichen Zeichen im Sinne der Anerkenntnis (tasdîq) und 
Affirmation des Schöpfertums und der Richterschaft Gottes darf also niemals ge-
schieden werden vom zweiten, nicht weniger entscheidenden Moment der „Her-
zensruhe“ (sukûn al-qalb) als Manifestation eines absoluten Vertrauens bzw. einer 
totalen Hingabe des Herzens und des Leibes an eine „sichere“ Überzeugung. Inso-
fern ist der Begriff des Glaubens îmân, wenn sich auch – wohl in Anknüpfung an 
christlich-orientalische Traditionen – ein stark intellektuales Element nicht ver-
leugnen läßt, nicht intellektualistisch zu verstehen. Vor einer solchen Reduktion 
seines Bedeutungsspektrums bewahrt nicht zuletzt der Bezug des Glaubens auf 
die Dimension der „Rechtleitung“ (huda) und der diesem göttlichen Angebot ent-
sprechenden Bereitschaft zum „Sich-Führen-Lassen“ (ihtidā’), in dem sich gleich-
sam die Personalität des Menschen, das Menschsein überhaupt in seinem Bezug 
auf eine über ihm stehende Verpflichtung (dīn) zur Verantwortung erfüllt.69 Hebt 
der Begriff dîn im Blick auf Gott auf dessen absolute Macht (sultân) ab, so be-
zeichnet er auf der menschlichen Ebene die allein adäquate und angemessene 
Antwort des Menschen darauf, d.h. den absoluten Gehorsam.70 Bereits die voris-
lamische Literatur aus dem Umfeld von Hanifen wie as-Salt und die Beschreibung 
des eigenen Glaubens als der dîn al-hanîfah lässt erkennen, daß das Konzept dîn 
im Sinne eines Systems von rituellen Praktiken bereits unter den vorislamischen 
Arabern etabliert war.71  

Mit der Botschaft von Gott dem Schöpfer, dem der Mensch gegenüber Dankbar-
keit zu erweisen hat, entwickelt die qur’ânische Botschaft zugleich auch eine völ-
lig neue Vorstellung sozialer Einheit, die nicht länger auf Blutsbande, sondern 
allein auf der Gemeinschaft der „Dankbaren“ bzw. des religiösen Glaubens be-
ruht. Insofern ist es auch nicht unwahrscheinlich, daß die Begriffe imān und 
mu’min bereits in der ersten mekkanischen Periode eine sozio-politische Signifi-
kanz haben, d.h. bereits im Rahmen einer Assoziation oder Dissoziation verstan-
den werden können, allerdings in einem völlig anderen Sinne, wie es später im 
medinensischen Diskurs der Fall sein wird. Insofern die frühe Verkündigung kon-
textuell zunächst in einen lange währenden Kampf um Anerkennung in einer 
feindlichen Umwelt eingebettet ist, beschreibt sowohl islâm als auch îmân gemäß 

                                                 
68 So z.B. Al-Baidâwî in seinem tafsīr zum Begriff îmân, ohne Quellenangabe bei Ringgren, conception 15. 
69 Gewöhnlich wird der Terminus, ursprünglich eine hebräische Wurzel („Rechenschaft“ bzw. „Gerichts“) 
und 94 Mal im Qur’ân (Mekka I: 13; Mekka II: 6; Mekka III: 29; Medina: 46) begegnend, als Urteil oder 
Retribution, als Sitte oder Brauch, schließlich als „Religion“ verstanden, vgl. D.B. Mc Donald, Art. Dîn, in: 
EI I 975; L. Gardet, Art. Dîn, in: EI NE II 293-296; A. Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur’ân, Baroda 
1938, 12-18; Izutsu, God and Man 219-29; Helmer Ringgren, The Pure Religion, in: Oriens XV 1962, 63ff.  
70 Es ist von daher auch keine Überraschung, daß an zwei bedeutsamen Stellen im Qur’ân das Wort dîn in 
Derivaten der Wurzel c-b-d „Diener- bzw. Knechtschaft“ (vgl. cibâda) definiert wird, vgl. Q 10,104; 109,1-6. 
71 Vgl. den Vers von Al-Nâbiāah (dîwân, 142, v.3; C. A. Nallino, Il verso di an-Nâbiāah, in: Raccolta di Scrit-
ti Vol III, VI 7), in dem der sich auf die hağğ beziehende Begriff dîn eindeutig eine rituelle Konnotation hat. 
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des qur’ânischen Gebrauchs nicht einfach nur die Vorstellung einer persönlichen 
„Ergebung an den Einen Gott“ oder eines existentiellen Herzensglaubens, sondern 
auch den Anschluss an eine Gemeinschaft der bereits an den einen Gott glauben-
den Zeitgenossen.72 Zu Beginn des mekkanischen Diskurses bedeutet imân dem-
nach nicht nur, aber auch die Assoziation mit den jüdischen, judenchristlichen und 
hanifitischen Monotheisten, der Unglaube (kufr) letztlich die entsprechende Dis-
soziation. Erst mit der Etablierung und Expansion der Gemeinde in Medina be-
ginnt das Element der „Sicherheit” (amâna, aman, îmân), sich selbst bestätigend, 
in den Hintergrund zu treten und der Begriff islâm mehr und mehr zum Indikativ 
für eine formale Anerkenntnis des neuen Glaubens zu werden.73 

2.3. Unglaube (kufr) – Hochmut (takabbur) und Beigesellung (širk) 

Angesichts dessen, daß Muhammads Eintreten für die Anerkenntnis des zur Ver-
antwortung rufenden Gottes in Mekka nicht nur die dortige Verehrung anderer 
Götter und Göttinnen, sondern den Wallfahrtsbetrieb, den Markt und damit Mek-
kas Finanz- und Wirtschaftssystem, kurz: den ganzen Kult und Kommerz rund um 
die Kacba bedroht, muß die ablehnende Haltung der Mekkaner gegenüber ihrem 
Landsmann vor diesem Hintergrund kaum verwundern. Es ist freilich nicht nur 
die Verkündigung des Schöpfergottes, die sich für den über Mekka herrschenden 
Stamm der Quraisch aufgrund des kommerzialisierten Pilgerwesens als äußerst 
geschäftsgefährdend  herausstellen soll. Es ist darüber hinaus die damit verbunde-
ne Botschaft von der Gleichheit der Menschen, die sie um ihre eigenen Pfründe 
fürchten ließ. Nicht der Adlige oder Reiche stünde bei Gott in höchstem Ansehen, 
so Muhammads Verkündigung, sondern der Gottesfürchtige, der sein Leben im 
Gehorsam gegenüber seinem Schöpfer und in der Gerechtigkeit gegenüber den 
Mitmenschen als dessen Geschöpfe lebt. Und schließlich sollten Leben und Besitz 
der Sklaven und Frauen unantastbar sein.74 Für die Integrität des Propheten 
sprach, daß er – sieht man von einer Ausnahme ab75 – nicht bereit war, gegenüber 
der mekkanischen Praxis Konzessionen bzw. aus Nützlichkeitserwägungen heraus 
Abstriche an seiner Botschaft zu machen. Einer islamischen Überlieferung zufol-
ge soll der Prophet in der frühen mekkanischen Zeit einer Versuchung widerstan-
den haben, wie sie vor ihm wohl nur Jesus selbst in der Wüste zugemutet wurde: 
„Und wenn mir die Mekkaner die Sonne in die Rechte und den Mond in die Linke 
legen (d.h. ihn zum König machen) würden, so würde ich doch an meiner Bot-
schaft festhalten und warten, bis mir Gott den Sieg verleiht oder ich dafür ster-

                                                 
72 So auch M.A. Ra’ūf, The qur’ânic use of the terms islâm and imân, in: Muslim World 57 (1967) 94-102, 100f.  
73  Vgl. M.A. Ra’ūf, The qur’ânic use 102 und die entsprechenden Ausführungen in Punkt I4.1f. 
74 Insofern bedeutete Muhammads Botschaft für Frauen, die nach vorislamischer Sitte in unbegrenzter Anzahl 
geheiratet und vererbt, schließlich auch geschlagen werden durften, zweifellos eine deutliche Verbesserung 
ihrer Situation, vgl. allgemein Q 40,40; 16,97; zum Verbot des Tötens neugeborener Mädchen Q 81,8; 16,58. 
75 Vgl. at-Tabarīs (gest. 922) Tradition aus den Annalen zur Abrogation der sog. „satanischen Verse“ im 
Kontext von Q 53,19f. (die Fürsprache der āarānīq) und Q 22,52; im Detail vgl. H. Busse, Die ‚satanischen 
Verse’ in der Koranexegese, in: Festgabe für H.-R. Singer, M. Forstner (Hg.), Frankfurt/M. 1991, 477-492. 
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be“.76 Es ist nicht auszuschließen, daß es eben diese bis zur Selbstverleugnung 
gehende Integrität des Propheten war, die auch Abu Tālib, Muhammads Onkel, 
selbst wenn er nicht zum muslimischen Glauben konvertierte, dazu veranlasst ha-
ben soll, seine Sippe, die Banū Hāšim, darum zu bitten, Muhammad zu schützen. 

Denn zur Enttäuschung des arabischen Bußpredigers stößt diese eigentlich befrei-
ende Botschaft nicht zuletzt auch deshalb, weil sie in ihrem Ethos der Gerechtig-
keit zugleich die egoistische und materialistische Einstellung der mekkanischen 
Kaufleute und Händler bedroht, auf „taube Ohren“. Für die führenden Mitglieder 
der mächtigen Clans von Mekka ist Muhammads Verkündigung einer alternativen 
Lebensform, deren Basis nicht ein bestimmter sozialer Status, sondern der ge-
meinsame Glaube an Gott sein soll, höchst unwillkommen: hieße dies doch, „daß 
man einem Sklaven zur Freiheit verhilft oder an einem Tag, an dem alles Hunger 
hat, einer Waise aus der Verwandtschaft oder einem notleidenden Armen zu essen 
gibt und daß man überdies zu denen gehört, die glauben und Geduld und Barmher-
zigkeit einander ans Herz legen“.77 Insofern ist Muhammads Botschaft, wie Küng 
zu Recht betont, auch „ein Politikum ersten Ranges: götterstürzend und tabuverlet-
zend, sozialreformerisch und gleichmacherisch“, kurz, eine radikale Bedrohung 
„für die bisher praktizierte Clansolidarität, für die Autorität der Clanhäupter, für 
die Attraktivität der Kacba und die anderen Heiligtümer in Westarabien“.78    

Muhammad selbst freilich versteht die Verweigerung seiner Botschaft von Seiten 
der Mekkaner in einem tieferen, existentielleren Sinne als Folge einer nicht näher 
begründeten „Frevelhaftigkeit“ (zulm) des Menschen: „Wer ist frevelhafter als 
der, welcher mit den Zeichen seines Herrn gemahnt worden ist und sich dann von 
ihnen abwendet“.79 Manifestiert sich Glaube grundlegend darin, die Welt als eine 
manifeste Gabe Gottes und die sie konstituierenden Elemente als „Zeichen“ (ayât) 
anzuerkennen, so besteht Unglaube in der Verneinung ihrer Signifikanz als Er-
weis des Geschuldetseins des Lebens. Die zwar mögliche, angesichts der andrin-
genden, Dankbarkeit (šukr) evozierenden Macht von Gottes Schöpfung jedoch 
kaum verständliche Reaktion des Menschen wird mit dem Begriff takdhîb be-
schrieben, ein Begriff, der vor allem in der Verbalform kadhdhaba („Lügen aus-
hecken“) in allen 48 Suren der ersten mekkanischen Periode begegnet und das 
Verhalten derjenigen bezeichnet, die ihrer Verpflichtung zur Dankbarkeit nicht 
nachkommen.80 Obwohl sie die Segnungen Gottes in ihren Herzen erkennen, han-
deln sie in ihrem Herzen gegen die Natur und „erkennen sie nicht an. Die meisten 

                                                 
76 Ibn Hišām, as-sīra, Bd. 1, 265f. und Ibn Ishāq, Das Leben des Propheten, G. Rotter (Hg.), Tübingen 1976. 
77 Q 90, 13-17; 92,5-11; 93,9-11. Vgl. zum Moralkodex der Urgemeinde prägnant Küng, Islam 170-187. 
78 Küng, Islam 142. Die sozialreformerische Dimension der Verkündigung Muhammads hat manche Histori-
ker bisweilen dazu geführt, im arabischen Propheten einen frühen Sozialisten zu sehen, so z.B. schon H. 
Grimme,  Mohammed, Bd. 1, Münster 1892, 14f. Richtig daran ist, daß Muhammads religiöse Doktrin in 
ihrer moralischen Forderung zwangsläufig dazu führen musste, gewisse Züge der Gesellschaft zu bekämpfen. 
79 Q 18,57: ihre Schwerhörigkeit ist hier selbst verschuldet und nicht unwiderrufliches Schicksal; vgl. dazu I3.4. 
80 Liegt zu Beginn die Emphase noch auf der Verleugung des Jüngsten Tags, verschiebt sich diese zum Ende 
der ersten Periode in Richtung der göttlichen Wohltaten, vgl. 28te Q 55; 48te Q 114 (-te nach Blachère). 
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von ihnen sind eben ungläubig“.81 Nicht nur, daß sie sich damit - „stumpfsinnig 
wie das Vieh“82 - auf eine Stufe mit den Tieren begeben. Dadurch, daß ihr törich-
tes, geradewegs gegen Gott selbst gerichtetes Verhalten diesen als den Selbstge-
nügsamen und somit nicht auf den Menschen Angewiesenen nicht wirklich zu 
treffen vermag, vergehen sich die Leugner bzw. Ungläubigen in Wirklichkeit 
nicht an Gott, sondern an sich selbst.83 

Ein Erweis dafür, daß zu Beginn der qur’ânischen Verkündigung primär Kritik am 
takdhîb geübt wird und dabei diese Verleugnung der eigenen geschöpflichen Na-
tur nicht nur mit einer hochmütigen Selbstgenügsamkeit des Menschen begründet, 
sondern auch als eine vorübergehende Herausforderung betrachtet wird, ist der 
göttliche, an Muhammad gerichtete Trost, die Undankbarkeit (kufr) seiner mek-
kanischen Landsleute nur als ein auf den Augenblick beschränktes Problem zu 
betrachten und den „Undankbaren“ (kâfirûn) „Aufschub“ zu gewähren.84 So steht 
dem Glauben (îmân) als Akzeptation eines neuen Schutzverhältnisses der die ei-
gene Kreatürlichkeit verleugnende Unglaube (kufr) als eine dem Menschen völlig 
unangemessene Haltung der Selbstgenügsamkeit gegenüber. Auch wenn die Wur-
zel kfr zu Beginn des qur’ānischen Diskurses meist in Verbindung mit anderen 
Wurzeln wie kdhb, tāy, zlm85 begegnet, avanciert der Begriff des „Verdeckens“ 
(kufr) im weiteren Diskursverlauf zu dem mit Abstand am häufigsten auftretenden 
Negativ-Begriff des Qur’ān bzw. zum zentralen Gegensatzbegriff von îmân.86 In 
der Grundbedeutung auf das „Verdecken“ bzw. „Verschleiern“ einer Sache bzw. 
auch einer Wahrheit abhebend, erhält kufr im qur’ānischen Diskurs schließlich die 
Bedeutung des Ignorierens oder der Nichtanerkennung jener Verbindung zwi-
schen Gott und den Wohltaten, die der Mensch aus seiner Hand empfängt (kufr 
an-nicma).87 Mit diesem antithetischen Gegensatz zur Haltung der Dankbarkeit 
(šukr)88 ist ein Verständnis von Unglaube (kufr) artikuliert, in dem der orthodox 
Glaubende ebenso wie der atheistische „Heide“, der Muslim ebenso wie der 
Christ und der Jude im Sinne einer gemeinsamen aktiven Häresie auf beiden Sei-
ten der orthodoxen Trennlinie subsumiert werden kann. Dementsprechend sind 
die Suren der ersten wie der zweiten mekkanischen Periode durch kräftige Appel-
le an den Willen der Zuhörer gekennzeichnet. So gilt nicht einmal der Pharao, der 
Prototyp des Verstockten in der biblischen Tradition, von vornherein als hoff-
nungslos. Mose und Aaron sollen „sanft“ zum „aufsässigen“ Pharao sprechen, 
„damit er sich mahnen lässt und sich fürchtet“.89 Gleichwohl oder vielleicht gera-

                                                 
81 Q 16,83; 14,32f.37; die bewussten Verleugner sind noch „irregeleiteter“ als die Angehörigen der ğāhilīya. 
82 Q 25,44; „Als die schlimmsten Tiere (dawâbb) gelten bei Gott die …, die keinen Verstand haben“, Q 8,20. 
83 Vgl. Izutsu, God and Man 210: „no one in the whole world can ever direct an act of zulm towards God“. 
84 Q 86,17: fa mahhili l-kâfirîna amhilhum ruwaydan; der kufr-Begriff tritt in Mekka I insg. nur 12mal auf. 
85 Gegenüber Ungerechtigkeit/zulm und Sünde/fisq tritt kadhdhaba in allen 48 Suren von Mekka I auf. 
86 Dabei wirft der mittelmekkanische Hinweis, daß der Gläubige nicht „Undank“ (kufr) ernten wird, ein be-
zeichnendes Licht auf auf dessen ursprünglichen semantischen Gehalt der „Undankbarkeit“, vgl. Q 21,94. 
87 Vgl. Q 35,14; 46,6 und zu den Intensiv- bzw. Extremformen kafûr/kaffâr Q 11,9; 14,34; 22,38; 31,32; 35,34. 
88 Vgl. Q 26,18 und Q 14,7, wo die Antithese von kufr und šukr, explizit wird; vgl. auch Q 27,40; 76,3. 
89 Q 20,44. Dem, der umkehrt und glaubt … und sich rechtleiten läßt“ wird göttliche Vergebung zuteil, 20,81. 
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de wegen der eigentlichen Unmöglichkeit der Reaktion des Unglaubens kann in 
den späten früh- und schließlich mittelmekkanischen Suren der kâfir als schlim-
mer als der kādhib bezeichnet werden, insofern er die Zeichen göttlicher Präsenz 
zwar erkennt, die ihnen notwendig folgende Verpflichtung zur Anerkenntnis und 
Dankbarkeit jedoch verweigert.90 Konsequenterweise übernimmt nun der gegen-
über dem takdhīb-Syndrom noch fundamentalere kufr-Begriff die Beschreibung 
der Undankbarkeit des Menschen Gott gegenüber: Der Mensch ist kâdhib, d.h. er 
verleugnet die göttlichen Segnungen und verweigert die Dankbarkeit, weil er ein 
kâfir ist, d.h. weil er selbstgenügsam, stolz und hochmütig ist. Spätestens zu Be-
ginn der zweiten mekkanischen Periode ist der Begriff kâfir als der entscheidende 
Gegensatzbegriff zu âmana etabliert.91 Die Undankbarkeit, die in der ersten mek-
kanischen Periode bereits mit dem in Mekka I insgesamt 12mal auftretenden Beg-
riff kufr bezeichnet wird, kommt nicht nur einer willentlichen Auflehnung gegen 
Gott im Sinne eines ultimativen Ungehorsams, sondern einer Verleugnung der 
eigenen Geschöpflichkeit gleich. Sowohl das kādhib- als auch das im 
qur’ânischen Weltverständnis auf die typische Haltung des törichten „Unwissen-
den“ abhebende ğâhil-Konzept werden nun im qur’ānischen Diskurs sukzessive 
verdrängt durch das beide Konzepte in sich aufnehmende, insgesamt bedeutsame-
re Konzept des kâfir, des „Gottesleugners“, der es aufgrund einer Defizienz bzw. 
Krankheit seines Herzens versäumt, wie der mu’min aus einem reinen Zustand des 
Herzens den Gott gegenüber geschuldeten Gehorsam zu leisten. Je länger der 
qur’ânische Diskurs währt, umso stärker wird der Symbolgehalt der Schöpfung 
und der göttlichen Wohltaten betont und umso unverständlicher der menschliche 
Unglaube. Sukzessive expandiert damit auch der theologische Skopus des kufr-
Begriffs, ohne daß damit frühere Definitionen abrogiert würden. War sich der 
Ungläubige in der ersten mekkanischen Periode nicht unbedingt gegenwärtig, daß 
alle Wohltaten von Gott allein kommen, so scheint der Ungläubige mit Mekka II 
mehr und mehr Gott als den Schöpfer der Welt und als Geber aller Wohltaten zu 
erkennen, ohne ihm jedoch dafür wirklich dankbar zu sein.92  

Die scharfe Trennung zwischen mu’minûn und kâfirûn wird nicht zuletzt auf die 
Ablehnung des Propheten durch die Quraisch zurückzuführen sein. Ihr Wider-
spruch mußte zum Erhalt der Gemeinde eine scharf ausgesprochene Scheidung 
geradezu evozieren. Umso vehementer wird nun in der zweiten mekkanischen 
Periode die fundamentale Beziehung zwischen Undankbarkeit (kufr) und Hoch-
mut (takabbur) unterstrichen. Dabei ist es bezeichnend, daß der Qur’ân bereits mit 
der letzten Sure der ersten mekkanischen Phase eine soziologische Trennung zwi-
schen den Dankbaren und den Undankbaren vorzunehmen scheint. Mit dem be-
rühmten, zumeist zum Erweis islamischer Toleranz angeführten Vers „Ihr habt 
eure Religion (dîn), ich die meine“, vollzieht Muhammad – wie der Großteil der 

                                                 
90 Vgl. Q 70,44, dazu: Summer School Jerusalem, The Meaning of Kufr, in: Muslim World 49 (1959) 315-322. 
91 Vgl. die 40te (Blachére) Q90,17ff und den mu’min (33te; 70,23-27) mit dem kâfir (36te; 74,43-46). 
92 Vgl. 60te Q 19,77; 61te Q 28 und die stärkere Verbindung von kufr und širk: 83te 29,65f; 52te 37,21.83f. 
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späteren Kommentatoren bestätigt – den radikalen Bruch mit den polytheistischen 
Heiden.93 Die wahre Verpflichtung (dîn) des Menschen besteht gegenüber Gott, 
dem Schöpfer, der allein menschlicher Dankbarkeit und Verehrung würdig ist. 
Bereits mit Ende der ersten mekkanischen Periode wird die Muhammad umge-
bende religiöse Welt des Henotheismus als eine mit allen Kräften wieder rück-
gängig zu machende Pervertierung der ursprünglichen Verpflichtung des Men-
schen zur Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfergott verstanden.  

Folgerichtig werden im Verlauf der fortschreitenden Verkündigung nun verstärkt 
die Konsequenzen des Unglaubens (kufr) bzw. der Verleugnung der Ge-
schöpflichkeit (takdhîb) in den Blick genommen, die zusammen mit der vollzoge-
nen Trennung zwischen Dankbaren und Undankbaren eine neue Bedeutung des 
Begriffes kfr etablieren: sie äußern sich im Phänomen der „Beigesellung“ (širk) 
als Konsequenz eines unentschuldbaren Verrats an Gott als dem ausschließlichen 
und alleinigen Schutzherrn (amîn) des Menschen und somit als „Erweis“ der 
größten denkbaren Undankbarkeit des Menschen überhaupt.94 Die Konsequenz 
der damit einhergehenden Depotenzierung Gottes bzw. der Aufspaltung seiner 
Schöpfermacht in eine Vielzahl unterschiedlicher, wenn auch dem „Hochgott“ 
gegenüber depotenzierter Gottheiten ist schließlich ein sinnloses Argumentieren 
und Streiten (ğadal) über Gott, mit dem dieser zum Objekt menschlicher Spekula-
tion und Argumentation wird.95 Umso entschiedener wird demgegenüber nun Got-
tes nicht numerisch mißzuverstehende Einzigkeit (wahdanīya) bzw. besser: seine 
ausschließliche Verehrungswürdigkeit und die sich durch klare Zeichen (bayyinât) 
manifestierende gnädige Rechtleitung betont, mit der Gott den Menschen zur A-
namnesis (dhikr) seines geschöpflichen Ursprungs ruft. Mit der Ausbildung der 
Vorstellung von der Einzigkeit Gottes erhält das terminologische Instrumentarium 
gegenüber den mekkanischen Gegnern der qur’ânischen Verkündigung nun einen 
noch präziser distanzierenden Begriff: neben den allgemeinen „Ungläubigen“ 
(kâfir), der das der offenbaren Güte des Schöpfergottes entsprechende dankbare 
Antwortverhalten nicht zu zeigen gewillt ist, tritt der sog. „Beigeseller“ (mušrik), 
der dem Polytheismus als einer Konsequenz der Undankbarkeit Gott gegenüber 
bzw. als der Wurzelsünde schlechthin verfallen ist.  

Die bereits in den frühmekkanischen Suren gezeichnete Opposition von Mensch 
und Gott, die den Menschen als ein von Selbstüberheblichkeit und Schicksals-
angst zugleich geprägtes Wesen und Gott in ausdrücklichem Gegensatz zur 
Schicksalsmacht „Zeit“ (dahr) als den „barmherzigen Erbarmer“ (ar-rahmân ar-
rahîm) vorgestellt, schärft als zweifellos bedeutendste Opposition im Qur’ân zu-
gleich den Blick auf die grundlegenden Bedingungen der Kreatürlichkeit. Als de-
ren wesentliches Merkmal zeichnet der Qur’ān das „Begehren“ (hawâ/ahwâ’) als 

                                                 
93 Vgl. 45te Q 109,1f und die Analyse entsprechender Verskommentare von At-Tabarî, Ar-Râzî, Al-Baydâwî 
u.a. bei Y. Haddād, The Conception of the Term Dîn in the Qur’ân, in: Muslim World 65 (1974) 114-123. 
94 Zur Klage über die Auflehnung insb. Q 84,20/29te; 83,29/36te; zur Kritik am širk Q 35,40; 46,4; 34,22. 
95 Zur Verleugnung des Menschseins vgl. Q 31,13; 25,44; zur Streitsüchtigkeit vgl. Q 40,4; 18,56; 31,19. 
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einer natürlichen Inklination der menschlichen Seele zu den niederen Trieben, die 
als solche nicht selten im Qur’ân als der primäre und unmittelbare Grund für die 
Verirrung (dalâl) des Menschen angeführt werden.96 Diese kaum fassbar psycho-
logische Inklination zum Nichtigen hin verstärkt sich noch durch die dem Men-
schen inhärente „Vergesslichkeit“: Der „Mensch“ (insân) ist, wie schon sein Na-
me besagt, „vergeßlich“ (nisyân) und „impulsiv“ veranlagt, in seiner vorrevelato-
rischen Konstitution von einer grundlegenden Nachlässigkeit (āaflah) geprägt und 
zudem von Gott „in einem Schaden“ (fî khusrin) bzw. „in Bedrängnis“ geschaf-
fen.97 Abgehoben ist hier wohl auf eine gewisse „Kopflosigkeit“ des schwachen, 
von seinen niederen Trieben gesteuerten Menschen, zu der sich schließlich eine 
eher durch gesellschaftliche Umstände bedingte „Unwissenheit“ (ğahl) in göttli-
chen Dingen gesellt, d.h. eine durch die Alltäglichkeiten des Lebens geförderte 
Unfähigkeit, hinter dem Schleier der Dinge Gott zu entdecken. Das menschliche 
Selbst (nafs) steht damit gewissermaßen in einem ständigen Kampf zwischen ei-
nerseits der Anerkennung des Geschöpfseins und damit der Angewiesenheit auf 
den Schöpfer und andererseits der Inklination zum Nichtigen und Lebensfeindli-
chen hin. Bereits in der ältesten, 96. Sure des Qur’ān wird der Mensch als „wirk-
lich aufsässig“ beschrieben, deshalb, weil er sich „für selbstherrlich hält (an 
ra’âhu staānâ)“, wobei mit diesem Infinitiv zu istaānâ wohl nicht nur eine von 
Paret so genannte „unbändige Selbstsicherheit altarabischen Männerstolzes“98, 
sondern jeder Mensch im Blick ist, der sich in der Erachtung seiner selbst als völ-
lig autonom, sprich: selbstgenügsam zu einer unüberbietbaren Anmaßung 
(tuāyân) gegenüber Gott versteigt.99 Wie mit einem Brennglas schaut der Qur’ân 
hinter die Fassade des selbstsicheren Menschen und konstatiert mit den Begriffen 
hawâ/ahwâ’ (Lust, Begierde), batira (exzessive Erhebung), cata (übermäßiger 
Stolz) und taāa (exzessiver Unglaube) in allem natürlichen Geschaffensein des 
Menschen eine geradezu titanische Rebellion gegen die alleinige Autorität des 
Schöpfergottes. So werden insbesondere in den frühen mekkanischen Suren fort-
während jene denunziert, die „hochmütig über die Erde gehen“ bzw. sich „mit 
Stolz aufblähen“.100  

Als die unmittelbaren Adressaten der qur’ânischen Botschaft wird man weniger 
die Beduinen als vielmehr die städtischen Mekkaner begreifen müssen, spezieller 
noch die begüterten kommerziellen Klassen, die sich selbst als „selbstgenügsam“ 
(mustaānî) betrachteten, wobei das Verb istaānâ einen menschlichen Exzess an 
Selbstgenügsamkeit in dem Sinne bezeichnet, daß sich der Mensch in der Behaup-
tung eigener Selbstgenügsamkeit nicht nur überhebt, sondern die unvergebbare 
Sünde der Anmaßung Gott gegenüber begeht. Ein solches Streben nach Autonomie 

                                                 
96 Vgl. Q 25,46 und zu dalāl im Detail insbesondere T. Izutsu, Semantics of the Qur’ân, Tokio 1965, 139ff.  
97 Q 103,2 und 90,4; vgl. die Parallele des Nomens nisyân (der Akt des Vergessens) zum Nomen insān. 
98 Rudi Paret, Mohammed und der Koran, Stuttgart 19917, 72. 
99 So auch A. Schall, Mensch 258 mit Verweis auf Sure Q 92,8: „Wenn aber einer sich selbst genügt …“ 
100 Vgl. Q 31,18: eines der häufigsten Worte zu deren Beschreibung sind istakbara oder takabbara, Derivate 
der Wurzel kbr (Grundbedeutung „groß“), vgl. Q 84,19-25, 96,6; 68,12.14 und Par. zur altarab. muruwwa. 
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bedeutet für den Qur’ān auch deshalb einen unverzeihlichen Affront gegen Gott, 
insofern wirkliche Autarkie (istiānâ) letztlich nur ihm allein gegeben ist.101 

Muhammads Affront gegen den Gedanken von „Söhnen“ und „Töchtern“ Gottes 
ist daher nur natürlich. Anders als ein arabischer Mann, der sich, um sich im Le-
ben Unterstützung zu verschaffen und nach seinem Tod in Erinnerung zu bleiben, 
auf männliche Nachkommenschaft angewiesen sieht102, ist der Urheber der 
Schöpfung als der „mit sich selbst Identische“ (as-samad) bzw. „Selbstgenügsa-
me“ von diesem vitalen Imperativ frei.103 Die Rede vom „Sohn“ und „Vater“ wird 
so für Muhammad zum Inbegriff der Angewiesenheit auf einen Anderen, der 
Seinsunvollkommenheit und so mithin der Schwäche. Entsprechend kommt es zu 
einer folgerichtigen Abweisung dieser Begriffe einer Vater- bzw. Sohnschaft im 
Zusammenhang mit Gott, angesichts dessen absoluter Selbstgenügsamkeit sich 
nicht nur jegliche Vaterschaft, sondern das der Existenznot und dem Tod unter-
worfene Menschsein überhaupt für Gott als ein Skandal erweist. Die Herausarbei-
tung der Selbstgenügsamkeit Gottes dient Muhammad nicht zuletzt dafür, die völ-
lige Andersartigkeit Gottes zu unterstreichen, die er wiederum als Voraussetzung 
für dessen alleinige Schutzherrnschaft und Nähe dem Menschen gegenüber ver-
steht. Denn nur ein souverän über dem irdischen, dem Nichtigen preisgegebenen 
Sein stehender Gott vermag dem Geschöpflichen den notwendigen Schutz vor den 
Mächten des Seins zu gewähren. Dieser klare Trennungsstrich zwischen anthro-
pos und theos, durch die sich der Schöpfergott erst von anderen Göttern und kos-
mischen Mächten unterscheiden lässt und so erst zu dem wird, dem bedingungslos 
vertraut werden kann, stellt letztlich einen, wenn nicht den spezifischen Akzent 
der monotheistischen Theologie des Qur’ān dar. 

2.4. Identität und Alterität – Der praktische Monotheismus 

Nun ist die negative Reaktion der Mekkaner auf die Einladung zum Glauben nicht 
nur ein Erweis ihres unausrottbaren Unabhängigkeitswillens und eines tiefen 
Schicksalsglaubens, dem die Botschaft von einem über der Zeit stehenden Gott 
zunächst fremd und unverständlich bleiben mußte, sondern zugleich auch eine 
Herausforderung für die Glaubwürdigkeit der Botschaft selbst. Um sich die an-
dringende Botschaft Muhammads vom Leib zu halten, begegnen sie ihm mit im-
mer neuen Vorwürfen und Verdächtigungen104, die der Qur’ān zur Legitimation 
der Offenbarungen wiederum schärfstens zurückweist.105 So wie allen Völkern ein 
bestimmtes Gesetz (širca) bzw. ein Weg der Nachfolge (minhâğ) gegeben wurde, 

                                                 
101 Vgl. Q 64,6: „Gott ist nicht (auf sie) angewiesen (wa-staānâ llâhu āanîyun), … auf niemanden“; Q 10,68. 
102 Ein sohnloser Mann galt in der arabischen Gesellschaft als soziales Nichts, vgl. Q 108,3 und zu diesem 
Vers Alûsî al-Baghdâdî, tafsīr IX, 467f und Nîsâbûrî XXX, 180; zum Thema allgemein T. Mooren, Islam und 
Christentum im Horizont der anthropologischen Wirklichkeit, in: ZfMRW 64 (1980) 10-32, 17f. 
103 Vgl. Q 10,68; 5,75; zur Argumentation im Einzelnen az-Zamakhšarî, al-kaššaf, Bd. III, Kairo 19772, 367. 
104 Diese versteigen sich zu der Behauptung, seine Botschaften würden ihm Gewährsmännern diktiert, vgl. Q 
68,1-4.10-15.52f; 21,3-5; 16,103; 46,9f; 34,31; weitere Verdächtigungen Q 81,19-25; 25,4; 27,101; 8,31-33. 
105 Vgl. Q 10,38; 4,82; zur „wohlverwahrten Tafel“ Q 43,4; 85,22; 56,77 und zur „Urschrift“ Q 13,39; 80,11f. 
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so möchte auch die in einem arabischen Code hinabgesandte und im Qur’ān rezi-
tierte himmlische Urschrift nichts anderes als führen, leiten, erleuchten und auf 
den Weg dessen weisen, „der mächtig und des Lobes würdig ist“. Diejenigen hin-
gegen, die hinsichtlich der Schrift uneins sind, „machen heftig Opposition“.106 

Über den Hinweis auf die inhärente Qualität des Qur’ān hinaus erfährt die Wahr-
heit von Muhammads Botschaft nicht zuletzt durch den Bezug auf die vor- und 
frühislamische Gruppierung der Hanifen107 weitere Legitimation. Mit ihnen wer-
den im Qur’ān all jene bezeichnet, die sich bereits vor Muhammad von der vor-
herrschenden Religion des Polytheismus losgesagt und sich einer monotheisti-
schen Form des Glaubens verschrieben haben.108 Wenn auch vereinzelt Verbin-
dungen zu (juden)christlichen Strömungen bestanden haben mögen, so scheint das 
diese Gottsucher vereinigende Band die Religion Ibrāhīms (dîn Ibrâhîm) gewesen 
zu sein, in dessen Namen sie schließlich zum Glauben an den einen Gott riefen. 
Die Ähnlichkeiten, die zwischen dem mekkanischen Qur’ân und den sağc-Reimen 
der altarabischen und hanifischen Dichter und Weissager (kuhhân) bestanden, 
scheinen für Muhammad selbst – anders als für dessen Gegner – kein besonderes 
Problem gewesen zu sein. Entscheidend war für ihn, daß aufgrund seiner Offenba-
rungen nun auch den Arabern jenes „Wissen“ über Gott und dessen Willen zu-
gänglich wurde, das dem Volk der Juden und Christen bereits eigen war und sich 
die Araber somit nicht mehr damit entschuldigen konnten, „von dem, was diese in 
der Schrift geforscht und erfahren haben, keine Ahnung“ zu haben.109  

Dass es Muhammad in seiner Verkündigung nicht um die Etablierung einer neuen 
Religion, sondern darum ging, seinen Landsleuten die bereits Juden und Christen 
zuteilgewordene biblische Offenbarung auszurichten, wird nicht zuletzt dadurch 
bestätigt, daß sich der Prophet fortwährend auf jene beruft, die das „Wissen der 
Schrift“ (cilm al-kitâb) haben, und sie als Zeugen gegen seine Widersacher ins 
Feld führt: „Gott genügt als Zeuge zwischen mir und euch, er und diejenigen, die 
das Wissen der Schrift besitzen“.110 Den wenigen qur’ānischen Hinweisen zufol-
ge, die zu Muhammads Selbstverständnis direkt Auskunft geben, scheint Mu-
hammad mit fortschreitender Verkündigung zu der Überzeugung gekommen zu 
sein, er sei als „der heidnische Prophet“ (an-nabî al-ummî) zu den Illiteraten, d.h. 
zu den noch nicht im Besitz eines göttlichen Buches stehenden Arabern gesandt, 
um diesen die Botschaft von dem Einen, über den Mächten der Zeit und des 
Schicksals stehenden Gott des Universums auszurichten. Noch in der dritten mek-
kanischen Phase, in der dieser eben erwähnte Begriff erstmals begegnet, versteht 

                                                 
106 Vgl. Q 34,6; 2,176; sie „machen sich in ihren Herzen noch unreiner, als sie schon sind“, Q 5,52; 9,124f. 
107 Zu dieser Frömmigkeitsbewegung, deren genaue Charakterisierung bis heute der Islamwissenschaft Prob-
leme bereitet, im Detail W.M. Watt, Art. Hanīf, in: EI III 165-69; F. Buhl, Hanif, in: A. Wensinck/J.H. Kra-
mers, HWB Islam, Leiden 1941, 166f.; U. Rubin, Art. Hanīf, in: EQ II 402-404 und vom Verf., Muhammad 24ff. 
108 Vgl. Q 39,2.14. Konsens besteht darin, daß die sog. Hanifen im Verständnis Muhammads in einem äußerst 
kritischen Verhältnis zu den Traditionen der Mekkaner bzw. einem strengen Monotheismus nahestanden. 
109 Q 6,156: „weil sie nicht in unserer Sprache ist“, vgl. dazu al-Ğalâlân, tafsîr I, 154; Ibn Kathîr, tafsîr I, 200. 
110 Vgl. Q 13,43; 22,77; 35,31; 40,2f.; 6,114; 6,20; 35,31; 10,37; 12,111; insbesondere auch Q 21,1f.  
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sich Muhammad als ein weiterer Mahner, dem allein daran liegt, die Menschen an 
die Propheten vor ihm und ihre Lehren zu „erinnern“ (dhakkara) und sie so zu 
„warnen“ (andhara): „Ich bin nichts als ein Warner (nadhîr) für die Ungläubigen 
und ein Verkünder froher Botschaft für Leute, die gläubig sind ... mahne nun dei-
ne Landsleute, du bist ja nur ein Warner“.111 

Die stärker werdende Opposition der Mekkaner lässt Muhammad nun je länger je 
mehr die eigene Mission in Analogie zur Mission früherer Gesandter verstehen.112 
In derselben Weise, wie Noah (vor der Flut Q 7,64), Abraham (aus dem Feuer Q 
21,69; 29,24) und Moses (aus der Hand des Pharao Q 2,50) von Gott selbst geret-
tet und damit bestätigt wurden, so würde Gott auch Muhammad aus der Hand der 
ihn bedrohenden Mekkaner retten und ihm den endlichen Sieg über die mekkani-
sche Unwissenheit schenken. Zwar schließt die qur’ānische Offenbarung, wohl in 
Anknüpfung an jüdische Traditionen, den Gedanken prophetischen Scheiterns 
nicht explizit aus113, doch sieht Muhammad ein solches Scheitern auf wenige, 
nicht die „Gesandten“ (rusul) betreffende Fälle aus der Schar der „Propheten“ 
(anbiyā’) beschränkt. Zweifellos wird mit einem solchen zugleich typologischen 
wie schematischen Verständnis der Muhammad vorausgegangenen Prophetenge-
schichte die Singularität der einzelnen Prophetenschicksale zugunsten eines über-
geordneten Systems aufgehoben. Andererseits liegt in eben diesem Verständnis 
der Prophetengeschichte zugleich auch der Grund für die in den früh- und mittel-
mekkanischen Suren durchweg harmonische Verhältnisbestimmung zu den Juden 
und Christen. Es zeigt sich, daß der früh- und mittelmekkanische Diskurs – Mu-
hammad primär als prophetischen „Warner“ (nadhîr) beschreibend – in seiner 
speziell an die Araber gerichteten Botschaft in vielen Inhalten an das jüdische und 
christliche Erbe anknüpfen kann. Die extensiven Anleihen inhaltlicher Art bei 
biblischen und apokryphen Traditionselementen lassen sich geradezu als ein ma-
teriales Pendant zu der noch weitgehend harmonisierenden Verhältnisbestimmung 
zu den „Schriftbesitzern“ (ahl al-kitāb) verstehen.114 In der Vergegenwärtigung 
der von der Einladung zur Anerkenntnis der Geschöpflichkeit getragenen Dyna-
mik der frühen qur’ânischen Verkündigung ist es nicht verwunderlich, daß Mu-
hammad in seinem Kampf gegen die mekkanische Götzenverehrung ganz wesent-
lich von der unterstützenden Anerkennung der beiden älteren Glaubensweisen 
ausgeht. Die Übereinstimmungen mit ihnen in der Prophetenlinie, dem Eingott-
glauben und der Erwartung des Gerichts lassen Muhammad die Vorstellung von 
einer gemeinsamen monotheistischen Front gegen den heidnischen Polytheismus 
naheliegend und plausibel erscheinen. Durch die zweckbestimmt harmonisierende 
Relationierung zu den jüdischen und christlichen Buchgemeinschaften und das 
Axiom des einen, als Offenbarungssubjekt allen Buchreligionen gleichermaßen 

                                                 
111 Zum an-nabī al-ummī Q 7,157f; zum „Warner“ u.a. Q 7,188; 88,21; 74,54; 20,11; 73,19; 20,2f.; 2,178.  
112 Vgl. dazu insb. A. Wessels, The Experience of the Prophet Mohammed 235f und R. Bell, Introduction 330. 
113 Vgl. dazu insb. Q 36,30; 4,155; 2,87; 5,70 und demgegenüber die qur’ānische Sicht auf die Kreuzigung. 
114 Vgl. Q 85,1; 10,94; 28,52; 29,46; insb. die Parallelen zur bibl. Überlieferung in Q 11,27; 21,37; 27,34; 34,34. 
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zugrundeliegenden Gottes erfährt die Infragestellung, die Muhammads Verkündi-
gung von der Würde des Angesprochenseins durch Gott in seiner Heimatstadt 
Mekka entgegenschlägt, eine entscheidende Relativierung. Abgrenzende Funktion 
hat die Verkündigung hier zunächst allein in Richtung beigesellerischer, d.h. 
„mehreren Herren“ dienender Religionspraktiken. Im Gegenüber zum Polytheis-
mus, der mit schroff distanzierenden Relationierungen konfrontiert wird, begegnet 
selbst noch am Ende der mekkanischen Periode für die Hermeneutik früherer mo-
notheistischer Bewegungen wie der Juden und der Christen zunächst eine Art „ob-
jektsprachliches Harmonieprinzip“115: „Und streitet mit den Leuten des Buches 
nur auf die beste Art, mit Ausnahme derer, die Unrecht tun. Und sagt: Wir glau-
ben an das, was zu uns herab gesandt wurde und zu euch herab gesandt wurde. 
Unser Gott und euer Gott ist einer. Und wir sind ihm ergeben“. 

Für das Verhältnis von Identität und Alterität bedeutet dies in diesem Stadium der 
Glaubensvergewisserung, daß die positiven materialen Anknüpfungen durch einen 
gleichsam pluralistischen bzw. harmonisierenden Rekurs auf die gleiche Gültig-
keit der drei monotheistischen Wege legitimiert werden. In diesem Kontext der 
zunächst noch ganz „allgemein-monotheistisch“ zu verstehenden Aufforderung 
des Qur’ân zum Nachdenken über die Bestimmung des Menschen begegnet nun 
erstmalig auch die Gestalt des Ibrāhīm in der Funktion eines  kompromißlosen 
Kämpfers gegen den Dienst an den Götzen, die, von den Vorfahren Ibrāhīms aus 
Tradition und Gewohnheit verehrt und angebetet, nun im Rahmen einer an alttes-
tamentlich-exilische Texte erinnernden Religionssatire als sprachlose und nutzlo-
se Wesen entlarvt werden.116 Muhammads eigenen Kampf gegen den mekkani-
schen Polytheismus sowohl präfigurierend als auch rechtfertigend etabliert sich 
die Gestalt Ibrāhīms im qur’ânischen Diskurs zunächst als Fürsprecher einer aus-
schließlichen Verehrungswürdigkeit Gottes bzw. als Antipode zur mekkanischen 
Praxis der „Beigesellung“ (širk).117 Dabei kommt es im Einklang mit der Makro-
intention einer harmonisierenden Relationierung gegenüber Juden- und Christen-
tum auch zu weitreichenden materialen Inklusionen und Entlehnungen biblischer 
und außerbiblischer Abrahamstraditionen.118  

Insgesamt bleibt die Abgrenzungsfunktion des mittelmekkanischen Ibrāhīm pri-
mär, wenn nicht sogar ausschließlich auf das Verhältnis zu den ihr Vertrauen auf 
andere Größen als den Schöpfergott allein setzenden polytheistischen Beigesel-
lern beschränkt, trifft also noch nicht die Gläubigen früherer Schrifttraditionen. 
Wie noch zu zeigen sein wird, gewinnt die Gestalt des Ibrāhīm erst in einem späte-
ren Stadium, d.h. beginnend mit den spätmekkanischen Suren, auch für die Relatio-
nierung zu den Schriftbesitzern eine paradigmatische Funktion.  

                                                 
115 So A. Grünschloss in: Ders., Interreligiöse Wahrnehmung, a.a.O. 27. Es folgt Q 29,46 Ende Mekka III. 
116 Vgl. Q 37,85-111; 26,70-89; 21,70f und als guter Überblick Y. Moubarac, Abraham dans le Coran, 1958. 
117 „Ich bete nicht an, was ihr anbetet“, Q 26,77; biblische Reminiszenzen in Q 15,55; 37,111; 19,49, 21,72.  
118 Vgl. zu haggadischen Parallelen H. Speyer, Die biblischen Erzählungen im Qoran, Hildesheim 19713, 124f. 
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3. Mekka III – Bedrohung und Glaubensvergewisserung 

3.1. fitra – Der ursprüngliche Glaube in exklusiver Hingabe (islâm) 

Dem hochmütigen und selbstgenügsamen „Unwissenden“ (ğâhil), dem alle natür-
lichen Dinge eben nur natürliche Dinge, aber eben keine symbolischen „Zeichen“ 
sind, steht bereits im vorislamischen Denken der halîm als derjenige gegenüber, 
der seine Emotionen und Leidenschaften selbst bei Provokationen zu zügeln und 
zu beherrschen weiß. Der Dichter Sâlim bin Wâbisah nennt die Haltung der De-
mut als eine Weise des hilm bzw. eine Tugend, die den „Adel der Seele“119 cha-
rakterisiert und sich in der Bemühung manifestiert, sich selbst in einer Position 
absoluter Macht ruhig und besonnen zu verhalten. Die semantische Struktur des 
Gegensatzbegriffes der „Unwissenheit“ (ğahl) hat den Begriff hilm sukzessive die 
Bedeutung von „vernünftigem Nachdenken“ annehmen lassen, das als solches nur 
möglich ist, wenn sich der Mensch in einem Stadium des Gleichgewichts bzw. der 
Ausgeglichenheit befindet.120 Während sich allerdings der Begriff der „Unwis-
senheit“ (ğahl) im qur’ânischen Bezugsrahmen auch auf die vertikale Ebene des 
Gott-Mensch-Verhältnisses übertragen lässt, bleibt hilm allein auf die zwischen-
menschliche Ebene beschränkt. Im Blick auf die Beziehung zu Gott hingegen 
weicht alles Bewusstsein einer menschlichen Eigenmacht der Besonnenheit der 
absoluten Ergebung an Gott als jenem Akt, der dem Menschen Gott gegenüber 
allein angemessen ist. Wo menschliche Demut diesen Grad erreicht, ist sie nicht 
länger hilm, sondern islâm, ein Begriff, der in Fortführung wie zugleich radikaler 
Modifikation des vorislamischen hilm-Konzeptes bereits im letzten Drittel der 
zweiten mekkanischen Periode zunehmend an Farbe gewinnt.121 Er bezeichnet im 
geschichtlichen Sinn zunächst jenen initialen Punkt, an dem der Mensch den 
Hochmut und die Selbstgenügsamkeit seines Wesens auf- und sich dem Einen 
Gott in exklusiver Weise hingibt, d.h. die Rechtleitung Gottes auf dem Wege der 
„Mahnung“ (dhikr) akzeptiert und Gott selbst als seinen alleinigen Herrn aner-
kennt. Er reagiert somit auf das göttliche Rechtleitungshandeln mit der „Aktuali-
sierung der Verpflichtung“ (iqâmat ad-dîn) und der reinen Hingabe (ikhlâs), kurz 
mit der Bewegung des islâm, die als totale Ergebung an Gott in radikalem Gegen-
satz zum istiānâ, dem Hochmut der Selbstgenügsamkeit, steht.122 Erst von diesem 
Gegensatz her lässt sich erfassen, daß mit der Wendung islâm/aslama nichts spe-
zifisch Arabisches, sondern etwas umfassend Menschliches im Blick ist. Während 
die âmana-Begriffsgruppe schon sehr früh in mekkanischen Versen erscheint, 
begegnet die aslama-Begriffsgruppe, die ebenso wie âmana ihre Bedeutung nicht 

                                                 
119 „fadlun min al-karām“: Sâlim bin Wâbisah, al-hamâsah, CDXIII 5; zitiert bei Izutsu, God and man 208. 
120 Dementsprechend wäre „vernünftiges Nachdenken“ ein dem hilm letztlich untergeordnetes Konzept bzw. 
letzteres die Basis der „Vernunft“; vgl. Izutsu, God and Man 214: „Hilm is the very basis of ‚reason’“. 
121 Vgl. Smith, An historical and semantic study of the term „Islam“, a.a.O. 197-227 und Dies., Continuity and 
Change in the Understanding of Islam, in: Islam in the modern Age IV/2 (1973) 42-66. 
122 Als IV. Stamm der Wurzel slm ist islâm am adäquatesten mit „ergeben, preisgeben“ zu übersetzen, wobei 
als Objekt ein nafsahû („sich selbst“) zu ergänzen wäre, vgl. Q 2,112: „wer immer sich Gott preisgibt (aslama)“. 
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exklusiv aus ihrem Gebrauch im Qur’ân bezieht, nicht vor der zweiten Hälfte der 
mittelmekkanischen Periode, also signifikant in einer Zeit einer starken äußeren 
Bedrängnis der Gemeinde.123

 Die Gläubigen (mu’minûn) werden nun zu mus-
limûn, die sich dazu entschieden haben, sich wirklich allein Gott zu ergeben. Dass 
islâm zunächst eine existentielle Grundhaltung des Menschen bezeichnet und da-
mit auch Gläubige vorislamischer Zeiten beschreiben kann, macht der mittel- und 
spätmekkanische Diskurs immer wieder eindrucksvoll deutlich.124 

Mit der wiederholten Aufforderung des Qur’ân an die Menschen, ihr „Antlitz in 
Richtung Gott auszurichten“ (aslama wağhahu li-llâh) tritt so der Glaube als na-
türlicher Vollzug einer religiösen Urgeste vor Augen, wobei der Begriff wağh 
(„Angesicht“) als Synonym von nafs primär auf das „Selbst“, der Begriff islâm 
(„sich exklusiv ausrichten auf“) hingegen auf die bedingungslose Hingabe bzw. 
„Ergebung an Gott“ als eine mit dem Urgrund des Seins verbindende Daseinsform 
verweist.125 Die Phrase aslama wağhahu li-llâh wäre demnach am adäquatesten 
mit „sich selbst“ bzw. „sein Selbst vollständig (oder: exklusiv) Gott ergeben“ zu 
übersetzen, entsprechend dem Bekenntnis des spätmekkanischen Ibrāhīm, in des-
sen Gestalt diese reine Gottesbeziehung (ikhlâs) als absolutes Gegenstück zur Ur-
sünde der Beigesellung (širk) prototypisch vorgelebt wird: „Ich wende mich (mein 
Angesicht: wağğahtu wağhî) nunmehr demjenigen zu, der Himmel und Erde ge-
schaffen (fatara) hat (und verhalte mich so) als Hanîf. Und ich bin kein Heide“.  

Die fundamentale Stossrichtung in Muhammads Verkündigung ist demnach nicht 
die Ergebung als solche, sondern die Neuausrichtung des Glaubens auf allein den 
einen Gott. Die Grundbedeutung der Wurzel slm verweist auf eine Ganzheit, Ge-
samtheit und Totalität, bezeichnet also etwas, was „ungebrochen, ungeteilt, ganz“ 
ist und sich somit in einem Status der Harmonie und Ausgeglichenheit befindet.126 
Diese Exklusivität ist dort verletzt, wo Gott noch andere Objekte menschlicher 
Verehrung beigesellt werden: „Gott hat ein Gleichnis geprägt von einem Mann, an 
dem als Sklaven mehrere zänkische Partner gemeinsam Eigentumsrecht haben, 
und einem anderen, der einem einzigen Mann gehört. Sind die beiden etwa einan-
der gleichzusetzen?“127

 In diesem Vers begegnet in einer spätmekkanischen Sure 
die Wurzel slm im klaren Sinn von „allein Einem angehören“ bzw. exklusives 
Eigentum eines einzigen Herren sein. Der Begriff islâm bezeichnet somit das ent-
scheidende Ereignis bzw. den initialen Punkt, an dem in der menschlichen Exis-
tenz die Wiedereingliederung in die Ordnung des Gott die Ehre gebenden Kosmos 

                                                 
123 Frühestens mit dem 7. Jahr der Verkündigung, vgl. A. Khāliq Kāzī, The Meaning of Imân and islâm in the 
Qur’ân, in: Islamic Studies 5,3 (1966) 227-237, 231; aslama tritt 22mal auf, muslim/ūn 42 mal; islâm 7mal. 
124 Vgl. die Referenzen zu muslimūn Q 51,36 Lots Familie, 10,72.84 Mose, 28,53 Buchbesitzer; 39,12; 41,33. 
125 In der syroaramäischen Biographie Rabbûlâs von Edessa (5. Jh. n.Chr.) findet sich die syrische Version 
des Wortes Expropriation: u-napšeh ašlem l-mâreh („gab sich seinem Herrn preis“), S. ephraemi Syri, Rabu-
lae episcopi Edesseni, Balaei aliorumque opera selecta. E codicibus Syriacis ... ed. J.J. Overbeck, Oxonii 
1865, 206, Z. 24), eine direkte Entsprechung zum arabischen aslama wağhahu li-llâh; vgl. dazu insb. Q 64,6. 
126 Vgl. D.H. Baneth, The Original Meaning of Aslama, in: Styles and Contents, ed. A. Rippin, 85-115, 114. 
127 Q 39,29; die Wurzel slm stammt, wie Chaim Rabin (Ancient West-Arabian, London 1951, 37) annimmt, 
höchstwahrscheinlich aus dem mekkanischen Dialekt bzw. dem westarabischen Dialekt des Hiğâz. 
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vollzogen wird. Nicht zuletzt auch deshalb wäre es falsch, den Vollzug des islām 
in diesem Sinne als „Geburt einer neuen Natur“ zu beschreiben.128 Denn es ist 
nicht eine neue, sondern die ursprüngliche, in den Tiefen der menschlichen Exis-
tenz „verborgene“ und im Ur-Vertrag bereits anerkannte Natur des Menschen, die 
der Mensch sich dadurch, daß er seinen Egoismus, seine Selbstgenügsamkeit bzw. 
seine Hochnäßigkeit (ibâ’) ablegt und sich als völlig abhängiges Wesen (cabd) an 
Gott hingibt, wieder aneignet.  

War bereits mit Beginn der mittelmekkanischen Verkündigungsperiode das Be-
deutungssyndrom aslama („sich exklusiv auf Gott ausrichten“) an die Seite des 
tasdîq- und îmân-Begriffes getreten, so wird es im Verlauf der spätmekkanischen 
Periode gleichsam zu einem Synonym für den îmân-Begriff selbst und mit diesem 
zusammen zur wichtigsten Bezeichnung für den Akt des Glaubens. In der Weiter-
führung der Bedeutungsakkumulation von tasdīq und imān wird zudem, gleich-
sam in Komplementarität zur Re-Definition des kognitiven Status des Glaubens, 
das Moment des „im Gedenken Ruhe findenden“ Herzensglaubens nochmals ver-
stärkt.129 Glaube (imân) und Unglaube (kufr) repräsentieren in diesem Sinne die 
zentrale Antithese des qur’ânischen Diskurses.130 

Im anhaltenden Prozess der Vergewisserung des von den Schicksalsmächten be-
freienden Glaubens an Gott als den alleinigen Herrn des Lebens kommt es im 
Verlauf der dritten mekkanischen Periode nun zu einer zunehmenden Systemati-
sierung und gegenseitigen Durchdringung der qur’ānischen Begriffe îmân, islâm, 
tawhîd und dîn. Einen gemeinsamen Bezugspunkt erhält der durch diese Schlüs-
selworte abgesteckte Bezugsrahmen islamischen Glaubens nun nicht nur durch 
den im Gegenüber zu den ersten beiden mekkanischen Perioden verstärkt auftre-
tenden Begriff der „Religion der Hanifen“ (dîn al-hanîf), sondern vor allem durch 
den neu auftretenden, für die islamische Anthropologie äußerst bedeutsamen 
Terminus fitra. Durch die Verbindung dieses Begriffes mit dem der Religion (dîn) 
kommt es auf dem Höhepunkt der Bedrohung der sich konstituierenden mekkani-
schen Gemeinde zu einer protologischen Verankerung des Glaubens sowie des 
existentiellen Gottesverhältnisses in der Schöpfung bzw. der Urzeit selbst: „Richte 
nun dein Antlitz – als ein Hanîf – auf die Religion (dīn). (Dies ist) die fitra Gottes, 
die Art und Weise, in der Gott die Menschen geschaffen hat. Die Menschheit 
(wörtlich: die Schöpfung) soll (oder: kann) diese nicht abändern. Das ist die rich-
tige (oder: feststehende; wörtl.: gerade) Religion, aber die meisten Menschen wis-
sen es nicht“.131  

                                                 
128 So z.B. Izutsu, der im Blick auf islām von „birth of a new nature“ spricht, Ders., God and Man 201. 
129 Vgl. Q 14,14; 16,101; 10,75.84.90; 7,70; 12,37; 29,46; zur Betonung des intellektuellen Moments vgl. 
Ahrens (ZDMG 84, 60), der Parallelen zum orientalischen Christentum zieht, und L. Schwens Arbeit zur 
„Theologie des Afrahat“ (Berlin 1907, 71), die das „Fürwahrhalten von Ereignissen und Tatbeständen“ betont. 
130 Die Wurzel ´-m-n und sein häufigster Antonym k-f-r gehören mit jeweils nahezu 500 Fällen zu den häu-
figsten Begriffen des Qur’ân und mit ihren Derivaten auch zum Zentrum des qur’ânischen Wertsystems. 
131 Vgl. zum fitra-Begriff, der sich allein in Q 30,30 findet und dessen Wurzel an sieben weiteren Stellen in 
der Verb-Form fatara (erschaffen) und fünfmal in der Nominalform fâtir (Schöpfer) begegnet, Q 6,79f. 
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Vorbereitet bereits in den Aufforderungen Ibrāhīms, sich bzw. sein „Antlitz“ 
(wağh) jenem Gott zuzuwenden, der Himmel und Erde „geschaffen“ (fatara)132 
hat, erreicht mit der Nominalisierung dieses Wortes der Prozess der Vergewisse-
rung des Glaubens einen vorläufigen Höhepunkt. Semantisch verweist das Bedeu-
tungssyndrom f-t-r bzw. die Begriffe fâtir und fatara auf ein von „Schöpfer“ 
(khâliq) und „erschaffen“ (khalaqa) unterschiedenes semantisches Feld, welches 
eine zusätzliche Vorstellung zum Schöpfungsakt darstellt: ein „Herausschneiden“ 
bzw. eine „Abspaltung“ von der Masse der sonstigen Schöpfung.133  

Die Erscheinung der Gattung Mensch wäre damit Resultat eines (art-)spezifischen 
Bruchs (fitra), einer Spaltung oder Abspaltung von einem Stamm, und der Begriff 
fitra damit der Ausdruck eines artspezifischen Seins. Der Begriff der fitra selbst, 
der am adäquatesten wohl im Sinne einer „Weise des Erschaffens oder des Er-
schaffenseins“ zu übersetzen ist, ist demnach grundsätzlich mit der Vorstellung 
eines Bruchs, eines Risses bzw. eines „(gewaltsamen) Zerbrechens“134 verbunden 
und markiert damit das besondere, von der übrigen Kreatur unterschiedene Wesen 
des Menschen als eines mit Vernunft und Entscheidungsfreiheit ausgestatteten 
Geschöpfes. Die Vergewisserung des Glaubens bedient sich hiermit nunmehr der 
Kategorie der Geschöpflichkeit zum Erweis der Natürlichkeit und Selbstverständ-
lichkeit des Glaubens an Gott, den Schöpfer. Gott hat den Menschen so geschaf-
fen, daß dieser ihn aufgrund seines „So-Geschaffenseins“ von sich aus zu erken-
nen vermag. Die Schwierigkeit einer genauen Übersetzung öffnet Kommentatoren 
einen weiten Raum für unterschiedliche Interpretationen, die allerdings darin ih-
ren Konsens finden, daß sie die dank dieser natürlichen Beschaffenheit des Men-
schen (fitra) ermöglichte Zuwendung zu Gott bzw. Anerkennung seiner Souverä-
nität mit der Ergebung (islâm) an Gott selbst gleichsetzen. Bereits vorausblickend 
auf Abschnitt II wird das Groß der späteren Exegeten135 die fitra als das funda-
mentale Medium der „Erinnerung“ (dhikr) verstehen, mit dem der Mensch ent-
deckt, was in seiner Seele an „allgemeiner Gotteserkenntnis“ (macrifa cammîya) 
verborgen liegt. Demzufolge impliziert die fitra über das universale Phänomen 
einer diffusen Gottessehnsucht hinaus bereits ein Konzept des Eingottglaubens als 
Integral der menschlichen Natur bzw. einen „ins Herz eingeschriebenen“ Mono-
theismus. Im Kontext des innerqur’ānischen Diskurses jedenfalls ist mit dem 
Hinweis auf die fitra als Ausgangspunkt einer perfekten Balance zwischen der 
externen und internen Konstitution des Menschen in der dritten Phase der mekka-
nischen Verkündigung die Macht des kufr potentiell überwunden. 

                                                 
132 Die Grundbedeutung des Stammes f-t-r ist zunächst „schaffen“, in den meisten Fällen mit Bezug auf Him-
mel und Erde als von Gott geschaffene Größen (vgl. Q 6,14.79; 12,101; 14,10; 21,56; 35,1; 39,46; 42,11). 
133 Zum Überblick über die Bedeutungsvarianten vgl. Ibn al-Jawzî, Zâd al-masîr fî cilm al-tafsîr, 9 Bde., Bei-
rut/Damas 1984, Bd. 6, 300-302 und Ibn Manzûr, Lisân al-carab, Ausgabe Beirut 1956, VI, 55-59; nach einer 
Tradition des Ibn Abbās (zum Bild des „die Erde spaltens“) scheint die ursprünglich arabische Bedeutung des 
Verbes fatara „spalten“ zu sein, vgl. Lisân VI, 362, Z. 20; Mâlik ibn Anas, al-Muwatta’, Kairo 1280, II, 35. 
134 Vgl. die eben erwähnten Quellen und darüber hinaus Ibn Manzûr, Lisân al-carab, vol. II, Beirut 1956, 109. 
135 Vgl. die Kommentare in Fußnote 133 und die Ausführungen in Abschnitt II Punkt 2f. 
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Was bereits in der vorislamischen Frömmigkeit der Hanifen, die den Begriff des 
„Gehorsams“ (taqwa/ittaqa) zunehmend spiritualisiert haben, das entscheidende 
Moment der Religion gewesen zu sein scheint, kommt jetzt in Muhammads Ver-
kündigung in veränderter Form zum Tragen: die Herausforderung, die niederen 
Triebe des Menschen wie Leidenschaft, Zorn und Begierde den nun unter dem 
Begriff der fitra subsumierten Geistkräften des Menschen zu subordinieren und 
damit ein psycho-spirituelles Equilibrium zu erreichen, mit dem der Mensch, 
gleichwohl bedingt und geführt durch die Barmherzigkeit Gottes und dessen 
Rechtleitung, zum schöpfungsgemäßen Ursprungszustand zurückkehrt. Entschei-
dend ist, daß der qur’ānische Diskurs in dieser Phase den „in bester Form“ ge-
schaffenen und „mit dem göttlichen Geist (rûh) beseelten“ Menschen – „das e-
delste der Geschöpfe (ašraf al-makhlûqât)“136 – aufgrund seiner gottgegebenen 
Anlagen und seines freien Willens grundsätzlich in der Lage sieht, seine naturge-
mäße religiöse Ausrichtung zu aktualisieren und so eine Reunion von Selbst 
(nafs) und Geist (rûh) zu etablieren. In der naturgemäßen Veranlagung des Men-
schen findet sich gleichsam ein verschüttetes „redemptives Potential“137, welches 
zusammen mit der göttlichen Rechtleitung (hudâ) den Heilsweg vom fleischlichen 
Selbst (an-nafs al-ammâra) über die sich selbst tadelnde Seele (an-nafs al-
lawwâma) hin zur nafs al-mutma’inna als jenem Zustand, in dem die den Men-
schen bestimmenden Kräfte zu einem Ruhezustand bzw. einem Equilibrium ge-
langen, zu vollziehen vermag.138 

3.2. mīthāq – Die Urverpflichtung zur schöpfungsgemäßen Religion (dīn) 

Zur weiteren inhaltlichen Bestimmung des fitra-Begriffes in der islamischen 
Theologie ist dieser in den Horizont der Vorstellung einer Urverpflichtung 
(mîthâq) zu stellen, wie sie erstmals in den spätmekkanischen Referenzen artiku-
liert und zur Vergewisserung des Glaubens dem unerklärlichen Status des Un-
glaubens entgegengesetzt wird.139 So wie die in einer vorzeitlichen Urszene von 
Gott an die Menschen (banū ādām) gerichtete Frage, ob er nicht ihr Herr sei, vom 
Menschengeschlecht im Sinne eines Erkenntnisaktes einhellig bejaht wird – „Ja-
wohl, wir bezeugen es“ – steht auch der Mensch vom Beginn seines Lebens an in 
einem unauflöslichen, ihn unentschuldbar verpflichtenden Verhältnis zu Gott. 
Dementsprechend hat der im Kontext der Urvertrags-Erzählung erstmals begeg-
nende Begriff mīthāq, auch wenn er im medinensischen Diskurs zumeist im Zu-
sammenhang mit der „Verpflichtung“ der Schriftbesitzer erwähnt und in muslimi-
schen Darstellungen gerne mit „Bund“ übersetzt wird, inhaltlich nichts mit einer 
Bundesvorstellung im alttestamentlichen Sinne eines Treue-Bundes zu tun. Ein 

                                                 
136 Q 17,70; vgl. allgemein zur Anthropologie S. Wild, Mensch, Prophet und Gott im Koran, Münster 2001. 
137 Von einem solchen spricht u.a. M. Yasin, Fitrah. The islamic concept of the human nature, Leicester 2000, 29. 
138 Vgl. Q 89,27 und demgegenüber die Rede über die Seele in Q 12,53 und 75,2; daneben: Q 53,23. 
139 Vgl. Q 7,172 als Erzählung über einen in einer Ursituation zwischen Gott und Mensch geschlossenen „Ver-
trag“ und die positive Antwort auf die von Gott gestellte Frage: „Bin ich nicht euer Herr ... wir bezeugen es“; zu 
mīthāq vgl. 7,169; 13,20.25 und die medinensischen Referenzen 2,83; 3,81.187; 4,21.90f.154; 5,12.70 usw. 
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einseitiger, von Gott her geschlossener Bund mit dem Menschen ist für den 
qur’ānischen Offenbarungsdiskurs in allen seinen Perioden eher eine abwegige 
Vorstellung. Der Begriff bezeichnet vielmehr einen „Vertrag“ bzw. eine „Ver-
pflichtung“, auf die Gott den Menschen festlegt und mit der das vom Menschen 
dem Schöpfergott entgegengebrachte Vertrauens- bzw. Glaubensverhältnis 
gleichsam ein Gottesrecht am Menschen darstellt. Insofern ist es auch eher zweit-
rangig, ob man das in Q 7,172 geschilderte Geschehen nun im Sinne eines Urver-
trags vorgeburtlich oder - als Gleichnis auf den Menschen - nachgeburtlich veror-
tet.140 Konsens besteht unter sunnitischen Kommentatoren darüber, daß alle Men-
schen durch natürliche Gotteserkenntnis oder die prophetische Belehrung Gott 
gegenüber „verpflichtet“ (madīn) sind.141 Die Mehrzahl der sunnitischen Ausleger 
gehen mit Ibn Kathîr (gest. 774/1373) konform, demzufolge der Vers davon 
Zeugnis gibt, daß Gott „alle Menschen in der hanîfischen fitra als Monotheisten 
(cala at-tawhîd) erschaffen“ hat.142 Insofern alle Menschen, zumindest in einer 
zeitlich nicht genau festzulegenden Urszene, den hanifischen Glauben an den ei-
nen Gott bereits einmal bekannt haben, kann sich auch kein Mensch betreffs sei-
nes Unglaubens entschuldigen.  

Mit diesen protologischen Ausgriffen des fitra-Begriffes als Garant einer schöp-
fungsgemäßen Gottesbeziehung (dîn al-fitra) einerseits und des Urvertrags 
(mīthāq) als unentschuldbare Verpflichtung zum Gottesglauben andererseits wird 
die Botschaft Muhammads bzw. der islâm der Muslime gleichsam zu einem 
„Verwalter des Ursprungs“ in dem Sinne, als daß er das für eine Rebellion gegen 
Gott anfällige Selbst des Menschen durch Erinnerung des Selbst (nafs) an seinen 
geistgeschöpflichen Ursprung (rûh) in den Status der Hingabe und Ergebung dem 
Schöpfer gegenüber (islâm) zurückzuführen versucht. Spätestens in der dritten 
mekkanischen Periode (ab 619/20) scheint Muhammad die Entfremdung des 
Menschen von seinem adamitischen Ursprung und die in diesem Horizont erst 
verständliche medinensische These von der Korrumpierung der ursprünglichen 
Religion in der Juden- und Christentum umfassenden Religionsgeschichte zu ei-
nem nicht mehr zu übersehenden Faktum geworden zu sein.  

Im weiteren Verlauf der spätmekkanischen, von einem zunehmenden Bedro-
hungsszenario und anhaltender Glaubwürdigkeitsproblematik geprägten Verkün-
digung kommt es dementsprechend über die durch die Verweise auf die fitra und 
den Urvertrag vollzogene protologische Verankerung des „Glaubens“ (îmân) hin-
aus zu einer Bedeutungsverschiebung auch im Blick auf den Begriff der „Religi-
on“ (dîn).143 Er erhält, für den Prozess der Glaubensvergewisserung nicht unbe-

                                                 
140 Einige sunnitische wie schiitische Exegeten verstehen den mīthāq als einen in der Präexistenz mit der 
gesamten, in Form von Mikrowesen (darr) dem Rücken Adams entnommenen Menschheit geschlossenen 
Urvertrag, vgl. R. Gramlich, Der Urvertrag in der Koranauslegung, in: Der Islam 60 (1983) 205-230, 217ff. 
141 Vgl. Baidâwî, anwar 1, 351; at-Tabarî, târîh 13, 222; vgl. die Diskussion bei Gramlich, Urvertrag 225ff. 
142 Ibn Kathîr, tafsīr Bd. 2, Beirut 1986, 261.264,5-18; auch M. cAbdûh, al-Manâr, Bd. 9, Kairo 1928, 366. 
143 Vgl. Y. Haddad, The Conception of the Term Dîn in the Qur’ân, a.a.O. 117ff und insb. P.C. Brodeur, Art. 
Religion, in: EQ IV 395-398; zu Ibrâhîm, aslama, dîn als Synonyme derselben Sache Q 2,124f.130f. 
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deutsam, als zunächst zwischen der zentralen Antithese šukr und kufr schweben-
der Begriff der Verpflichtung durch die explizite Identifizierung mit dem Hani-
fenglauben eine letztgültige Füllung in Richtung auf die „Religion der natürlichen 
Veranlagung“ (dîn al-fitra). Mit dem in den spätmekkanischen Referenzen zu-
nehmend univoken Gebrauch von dîn und fitra werden nun sukzessive neue Kate-
gorien in Assoziation mit dîn eingeführt. Dazu gehören die Konzepte ad-dîn al-
hanîf als der wahre „Weg Ibrāhīms“, ad-dîn al-qayyim als die „unveränderliche 
Religion“ bzw. Verehrung des Einen Gottes, ad-dîn al-khâlis als die von aller Un-
reinheit bzw. Beigesellung befreite und somit „reine Religion“ und schließlich die 
Phrase aqim wağhaka li l-dîn als eines persistenten und unaufhörlichen „Ausrich-
tens“ auf die Verehrung des einen Gottes.144 Insofern verschiebt sich bereits in 
den spätmekkanischen Referenzen der Schwerpunkt von einem individuellen Ver-
antwortungsverhältnis zur protologisch vergewisserten Haltung einer exklusiven, 
von jeglicher Beigesellung absehenden Ergebung und Hingabe an Gott.145 Der 
Mensch sieht sich aufgefordert, „sich ganz auf Gott einzustellen“ und damit den 
„geraden Weg“ (sirât mustaqîm) der Hanifen (hunafâ’) zu gehen als jener Religi-
on (dīn), in der a) die natürliche „Beschaffenheit“ (fitra), b) die ursprüngliche 
Verpflichtung (mīthāq), c) die exklusive Ergebung (islâm) und so schließlich der 
wahre Glaube (îmân) als absolute Antithese zur Beigesellung (širk) verwirklicht 
bzw. aktualisiert ist.146 

Der sich aus der Dynamik der Einladung ins neue Schutzverhältnis heraussetzen-
de Prozess einer schrittweise sich in die Vergangenheit ausdehnenden Glaubens-
begründung kulminiert somit im Erweis der auf Gott angewiesenen Geschöpf-
lichkeit als einer alle Menschen umfassenden, wenn auch nicht von allen Men-
schen bewußt verantworteten Qualität des Menschseins. Muhammads Einladung 
des Menschen in ein Verhältnis zu Gott setzt an bei einer jedem Menschen ins 
Herz gelegten Gottesausrichtung, in der letztlich – in gesteigerter Betonung der 
Einzigkeit Gottes (tawhîd) – alle Schöpfung wissend oder unwissend Gott verehrt 
(muslim). In exklusiver Hinwendung (islâm) zu ihrem Ursprung bzw. im fortwäh-
renden Gedenken an Gott (dhikr) gelangt die von Gottes Geist (rûh) beseelte Na-
tur des Menschen zur „Herzensruhe“ (sukûn al-qalb) der „zufriedenen“ (mut-
ma’inna), ihre Triebe sublimierenden und so eine Reunion von Selbst und Geist 
erwirkenden Seele. Mit dieser Focusierung des Glaubens auf die Geschöpflichkeit 
als dem gemeinsamen Nenner des Menschseins erscheint dieser nicht nur als 
Grundkonstante des sich in qur’ânischer Lesart auf Gott hin transzendierenden 
Menschen. Mit ihr ist zugleich jene Form des Glaubens in den Blick genommen, 
die der Qur’ân in diesem Kontext erstmals als die Gott als dem Schöpfer der Welt 
allein angemessene „reine Religion“ (ad-dîn al-khâlis) beschreibt. Sie fordert vom 

                                                 
144 Zu den Zitationen im Einzelnen vgl. Q 10,105, dann Q 30,30.43; 12,40; 6,161; 9,36; 98,5 und schließlich 
Q 39,3. Des weiteren: šaraca lakum ad-dîna, Q 42,13.21; und hadânî rabbî ilâ sirâtin mustaqîm, Q 6,161. 
145 Vgl. zu den 29 spätmekkanischen Referenzen von dīn im Detail Y. Haddād, Dîn in the Qur’ân 119ff. 
146 Vgl. den Weg im Einzelnen anhand von Q 98,5; 39,2; 39,14; 10,105 und schließlich Q 30,30. 
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Menschen nicht mehr, aber auch nicht weniger als sich bzw. sein „Herz“ – als 
symbolisch aufgeladener Schauplatz religiöser bzw. heilsrelevanter Entscheidung 
– „ganz auf ihn einzustellen“ (akhlasa ad-dîn lil-llâh)147, d.h. jenen Dankbar-
keitsakt zu vollziehen, den der Ungläubige (kâfir) aufgrund einer nicht näher defi-
nierten Defizienz bzw. „Krankheit“ (marad) des Herzens versäumt. 

3.3. ibrāhīm – Die Erkenntnis Gottes und seiner Einheit (wahdaniya) 

In Folge des gezeichneten Prozesses einer zunehmenden Protologisierung des 
Glaubens nimmt nun die noch in der früh- und mittelmekkanischen Verkündigung 
beobachtete deutliche Dialektik der Opposition mu’min/kāfir im weiteren Verlauf 
des spätmekkanischen Diskurses zunehmend dichotomisch-essentialistische Züge 
an. Zum Prototyp der reinen hanifischen, d.h. exklusiven Herzensausrichtung auf 
Gott (islâm) avanciert Ibrāhīm als der allein durch seine gottgegebene Fähigkeit 
verstandesmäßigen Nachdenkens (caqqala) zum fitra-Glauben gelangende 
Mensch. Ihm gegenüber lassen die Verstandesleugner das „Ungestüm des Heiden-
tums (hammîyata l-ğâhilîya)“ in ihren Herzen Platz ergreifen und werden in die-
ser Verleugnung ihres Humanums gleichsam zu Tieren (dawâbb/ancâm).148 In 
schärfstem Gegensatz steht damit nun der Zeit der Unwissenheit (ğâhiliya) die 
Zeit des Islâm mit dem Charakteristikum der radikalen Ergebung an Gott gegen-
über.149 Mit dieser Kontrastierung ist bereits die Entwicklung hin zu einer erst im 
medinensischen Diskurs stärker profilierten und zementierten Dichotomisierung 
des Menschseins in gesund/krank, rein/unrein vorgezeichnet, die uns im Zusam-
menhang der Frage nach der Verhältnisbestimmung zum Anders- oder Nichtgläu-
bigen noch näher beschäftigen wird. 

Insgesamt gesehen führt die sich hier vollziehende sukzessive Ausweitung des 
Vergewisserungsprozesses nicht nur zu einer dialektischen Verschränkung der 
deterministischen Argumentationslinien mit den in die Vergangenheit verweisen-
den Momenten des hanîf-Begriffs, der fitra-Natur wie des Urvertrags (mîthâq). 
Sie manifestiert sich darüberhinaus dadurch, daß die Form des reinen Glaubens 
(imân als islâm) bzw. die Urverpflichtung des Menschen zur Dankbarkeit Gott 
gegenüber nun mit unanfechtbaren Momenten der menschlichen Historie selbst 
verknüpft bzw. konkret von der im spätmekkanischen Diskurs zunehmend profi-
lierten Gestalt des Ibrāhīm prototypisch aktualisiert wird. In der Verbindung 
Ibrāhīms mit der vorislamischen Frömmigkeitsbewegung der Hanîfen wird der 
Stammvater nun als eine „Gemeinschaft (umma) (für sich)“ vorgestellt, als „ein 
Hanîf und kein Heide“, der sich allein dem einen Gott „demütig ergibt“ und des-
sen von allem götzendienerischen freier Gottesanbetung gefolgt werden soll.150 
Über den lokalen Kampf gegen den Götzendienst seiner Vorfahren hinaus wird 

                                                 
147 Q 39,2f.; zur Interpretation vgl. M. Sabūnī, safwa at-tafāsīr, Bd. III, Kairo 20019, 68f. Es folgt Q 90,17. 
148 Vgl. zu diesen Zitationen Q 21,51II; 6,74III; 48,26IV und Q 8,20; 25,44 (ancām). 
149 Izutsu (God and Man 203) sieht darin “the most dramatic moment of the whole Koranic Divina Commedia”. 
150 Vgl. Q 16,121ff. und die Interpretationsauslese bei M. Sabūnī, safwa at-tafāsīr, Bd. II, Kairo 20019, 148ff. 
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Ibrāhīm damit sukzessive zu einer paradigmatischen Gestalt des radikalen Ein-
gottglaubens, gleichsam zu einem Muslim avant la lettre, der bereits vor jeder 
Offenbarung dem reinen Monotheismus huldigt und damit auch dem ursprünglich 
aus einem anderen religionsgeschichtlichen Kontext stammenden Hanîf-Begriff 
eine neue Bedeutung verleiht.151 Ohne Offenbarungshinweis und noch jenseits 
seines medinensischen Status als „Prophet“ (nabî) gelangt er aufgrund seiner ak-
tualisierten fitra-Natur zum Glauben an den Einen Gott und erfüllt damit die reli-
giöse Urverpflichtung (dîn). Eine Durchsicht der qur’ânischen Ibrāhīmsverse 
macht deutlich, daß die entsprechenden mittel- und spätmekkanischen Abschnit-
te152 nicht etwa von einer prophetischen Berufung Ibrāhīms zum Gesandten, son-
dern von einem „jungen Menschen“ (fatyan) berichten, der sich allein durch die 
Inanspruchnahme seines gottgegebenen Verstandes gegen den Götzendienst sei-
ner Väter wendet bzw. allein aus seiner schöpfungsmäßigen Veranlagung heraus 
zum hanifischen Glauben an Gott findet.153 Die Entwicklung erreicht zum Ende 
der dritten mekkanischen Periode ihren Höhepunkt darin, daß Ibrāhīms als reiner 
Erkenntnisakt zu verstehende gedankliche Induktion vom Geschaffenen hin zu 
Gott nun eine explizite und ausführliche Darstellung erfährt.154 Durch diese Er-
kenntnisleistung überwindet Ibrāhīm als paradigmatischer Eingottglaubender 
nicht nur den Götzendienst der Väter, sondern verbürgt zugleich – eingeordnet in 
den Rahmen einer sukzessiven Ausweitung der Vergewisserung des Glaubens - 
die Wahrheit von Muhammads Botschaft selbst. Mit dieser die epistemologische 
Dimension akzentuierenden Ausgestaltung der Ibrāhīmserzählung, die - für die 
interreligiöse Relationierung zu Juden und Christen nicht ohne Bedeutung - hier 
noch, anders als dann in Medina, auf biblische und parakanonische Traditions-
fragmente zurückgreifen kann155, bezieht die qur’ânische Verkündigung im Rah-
men der spätmekkanischen Suren ausdrücklich Stellung zur Frage nach der Gott-
offenheit des Menschen als animal sensuale et rationale und seiner auf das Got-
tesverhältnis bezogenen Entscheidungsfreiheit coram deo zum Glauben.  

Wenn sich nun Muhammad selbst, nicht im chronologischen Sinn, sondern im 
Sinne einer Erstrangigkeit hinsichtlich seines Eifers für den Einen Gott als den 
„ersten der Muslime“156 bezeichnet, so tritt damit nicht nur er, sondern mit ihm 
auch jeder Anhänger seiner Gemeinde in die Nachfolge jenes hanifischen „Ur-
Monotheisten“, der gegen den Widerstand seiner polytheistischen Umgebung den 
ursprünglichen Glauben, zu dem er selbst durch die Aktualisierung der natürli-
chen Prädisposition (fitra) gelangt ist, durch die Religionsgeschichte hindurch 

                                                 
151 Noch in der vorletzten mekkanischen Sure heißt es, Gott habe Muhammad „auf einen geraden Weg ge-
führt“, „zur millata Ibrâhîm, eines Hanîfen“, Q 6,161; die letzte mekkanische Sure schließlich lässt durchweg 
den um Gottes Größe und Majestät bemühten homo religiosus spüren, vgl. Q 13 „Der Donner“, insb. 13,43. 
152 Vgl. Q 26,69II und Q 21,51II und schließlich Q 6,74III, 6,75.83.161; 12,6.38; 11,75f; 29,16.31. 
153 Vgl. Q 21,51.66; Q 16,120 mit Q 30,30 und zur polemischen Spitze des Hanif-Begriffs Q 2,135; 10,105.  
154 Im Durchgang durch die Stufen des Kosmos gelangt er zum Glauben an den Einen Gott, Q 6,75.79.84III.  
155 Das Erzählmotiv von Ibrāhīms Betrachtung der Himmelskörper findet sich nach H. Speyer (Die biblischen 
Erzählungen im Qoran, Hildesheim 19713, 124-128) auch im jüdischen und (juden)christlichen Traditionsgut. 
156 Q 16,14.163; 39,14; vgl. zu Muhammad als personales Symbol für die dîn al-haqq Q 4,168; 32,22; 34,47. 
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bewahrt hat. Dieser direkte theologische Zugriff hinter Jesus und Mose zurück auf 
den biblischen, nun für den Islam reklamierten Stammvater Ibrāhīm hat für die 
Entwicklung der Glaubenskonzeption und die Beziehung zur (nichtmuslimischen) 
Alterität freilich einschneidende Konsequenzen. Ein Erweis dafür ist nicht zuletzt 
jene Passage, in der Ibrāhīm, Mūsa und cIsa (Jesus) als herausragende Offenba-
rungsempfänger genannt werden und die Ermahnung erfolgt, in die Religion keine 
Spaltungen hineinzutragen.157 Damit zeigt sich nochmals die für Muhammads 
Verkündigung entscheidende Bedeutsamkeit des Gedankens einer einheitlichen, 
sich in Solidarität übenden Schutzgemeinschaft. Die Muhammad nun bereits in 
der spätmekkanischen Verkündigungsperiode vermehrt ins Bewußtsein tretenden 
Uneinigkeiten und Spaltungen innerhalb der Glaubensgemeinschaften der Juden 
und Christen werden als „ungerechte“, die Klarheit der monotheistischen Verkün-
digung zersetzende „Auflehnung“ dargestellt, die erst erfolgte, „nachdem das 
Wissen zu ihnen gekommen war“.158 Gleichsam in Reaktion auf diese Spaltungen 
und Zersetzung der Gemeinschaft begegnet nun im qur’ānischen Diskurs der Be-
griff der „schöpfungsgemäßen Natur“ (fitra), mit dem – als Bezeichnung des von 
der übrigen Kreatur unterschiedenen Wesens des Menschen als eines mit Vernunft 
und Entscheidungsfreiheit ausgestatteten Geschöpfes – der Glaube nun zum einen 
als Grundkonstante des sich auf Gott hin transzendierenden Menschen, zum ande-
ren als Recht Gottes (haqq allāh) verstanden wird, dem der Mensch gegenüber 
zur dîn bzw. zur Verrichtung der Religion verpflichtet ist. Zudem gewinnt nun im 
Rahmen der spätmekkanischen Verkündigung der Gedanke der Einheit Gottes 
(wahdaniyatu llāh), der zu Beginn der Verkündigung Muhammads, wenn auch 
implizit präsent, kein eigenes Thema bildete, umso deutlicher an Prägnanz.159 
Mehr noch: mit der Betonung, alles in der Schöpfung bzw. die Schöpfung selbst 
würde „willig oder unwillig“ allein Gott verehren, nimmt die Verkündigung gera-
dezu ein monistisches Gepräge an. Die Gesamtheit der Schöpfung, das Universum 
selbst wird zum Zeugen bzw. Zeichen Gottes „für Leute, die hören“.160 

3.4. ādam – Die Präfiguration des Heils und der Verstockungsgedanke 

Warum der Mensch trotz seiner ihn von allen übrigen Kreaturen unterscheidenden 
Natur (fitra) nicht „hört“ und somit den Bruch mit Gott riskiert, bleibt auch für 
den Qur’ân ein anthropologisches Rätsel, das er, ohne es letztlich auflösen zu 
können, immer wieder neu aus unterschiedlichen Perspektiven zu reflektieren 
sucht. Die Frage nach dem Rätselwesen Mensch, der im Vergleich zur übrigen 
Kreatur mit einem Höchstmaß an göttlichen Gnadengaben ausgestattet wurde und 

                                                 
157 Q 42,13f; vgl. dazu Q 6,153; 98,4; 3,103f und entsprechende Referenzen zu „Streit“ (ğadal) Q 18,53; 43,58. 
158 Dennoch scheint der Qur’ân hier noch keinen Unterschied zwischen Hanifentum/Islam auf der einen und 
dem jüdisch/christlichen Monotheismus auf der anderen Seite zu machen, vgl. Q 6,79.161ff; 16,120ff; 14,35. 
159 Gleicht der Inhalt der frühen Verkündigung (610-615) noch stark dem judenchristlichen Missionsschema 
(Q 96; 92; 90; 87; 73), so zeigen sich in der zunehmenden Betonung des einen Gottes in Mekka III Parallelen 
zur talmud. Tradition jüdischer Kolonien im Hiğâz: Q 26,197; 45,16; 32,23; 6,176; 16,43f; 21,92; 12,1f. 
160 Vgl. Q 16,54III; 10,67; 30,32; u.a. vgl. bei G. van Gelder, Art. „Hearing and Deafness“, in: EQ II 405-06. 
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sich dennoch von ihm abwendet, lässt sich so gleichsam als eine der Urwurzeln 
theologischen Nachdenkens im Qur’ân überhaupt verstehen. Dabei kann der 
Qur’ân auch in seiner Beschreibung einer anthropologischen Urmatrix an eine 
Reihe von Momenten aus biblischer Tradition anknüpfen. So dient die Adam-
Tradition insbesondere im spätmekkanischen Diskurs des Qur’ân ähnlich wie im 
Alten Testament der Vergewisserung über die Anfänge Gottes mit seiner Schöp-
fung sowie über seine Absicht mit seinen Geschöpfen.  

An der spezifischen Transformation dieser Tradition zeigt sich zugleich aber auch 
die genuin islamische Perspektive auf den Menschen und dessen Unglauben. Zur 
Beantwortung der Frage, woher angesichts der Selbstverständlichkeit des Glau-
bens die eigentlich unmögliche Undankbarkeit gegenüber Gottes Zeichen als 
Form des Unglaubens (kufr)161 rührt, verweist der qur’ānische Diskurs in der 
spätmekkanischen Phase nicht mehr nur auf den Hochmut des Menschen, sondern 
auf den Satan als den Prototypen des „Hochmuts“ (istiānâ bzw. takabbur) und der 
diesem konsequent folgenden Verweigerung der Dankbarkeit.162 Die Weigerung 
des aus Feuer geschaffenen Iblīs, dem aus Erde geschaffenen Menschen die von 
Gott befohlene Ehrerbietung zu erweisen, bringt die fundamentale Beziehung 
zwischen den in einem semantischen Nexus vereinten Begriffen „Beigesellung“ 
(širk), „Unglaube“ (kufr) und „Hochmut“ (takabbur) ans Licht.163 Als jener Engel, 
der gleichsam sich selbst in seinem besonderen Geschaffensein vor Gottes Befehl 
stellt und somit Gott sich selbst beigesellt, steht Iblîs für den ursprünglichen und 
in gewissem Sinne prototypischen Ungläubigen (kâfir), in dessen „Nachfolge“ 
auch der ungläubige Mensch aus einer „Krankheit des Herzens“ heraus versäumt, 
Gott als seinen Schöpfer anzuerkennen und für dessen Wohltaten zu danken.164  

Die oberflächlichen Gemeinsamkeiten mit der biblischen Tradition weichen hier 
einer genuin qur’ânischen Perspektive auf den „Sündenfall“. Im Gegenüber zur 
biblischen Schilderung einer sich unaufhaltsam fortsetzenden Schuldabweisung, 
derzufolge Adam vor dem ihn suchenden Gott - „wo bist du?“ - zu fliehen und die 
eigene Schuld auf andere abzuschieben versucht - also weder einen Akt der Reue 
noch ein Schuldbekenntnis vollzieht -, beschreibt der Qur’ân ausführlich den Pro-
zess eines menschlichen Er- und Bekenntnisvollzugs, in dessen Verlauf Adam in 
Gestalt eines sich selbst (nicht Eva) die Verantwortung für den „Fall“ zuschrei-
benden Schuldbekenntnisses, letztlich durch eine ausdrückliche Reue über den 
„Fehltritt“ und die Neuausrichtung auf Gottes Rechtleitung die Folgen seiner 
Sünde zu überwinden vermag.165 Versucht die biblische Variante, die Selbsteman-
zipation eines Menschen nachzuzeichnen, der im Mißtrauen an Gottes Güte und 
Gnade das Gut der Gemeinschaft mit Gott durch die einsame Existenz eines 

                                                 
161 Trotz der „nicht zählbaren Gnade Gottes“ ist der Mensch „frevelhaft und undankbar“, Q 14,34; 2,152. 
162 Vgl. zum takabbur des Satans als „Ungläubiger“ (kāfir) Q 38,75; 7,22; 12,5.100; 35,6; 6,43.68; 7,20.175. 
163 Begründet wird die Verweigerung mit „Hochmut“ Q 38,75; vgl. dazu insb. Izutsu, Semantics 145. 
164 Vgl. insb. Q 7,16f; 15,39; 17,62; zur Weigerung der Ehrerbietung Q 2,34; 7,11; 15,31; 17,61; 18,50; 20,116; 
zur insbes. medinensischen Betonung der Herzenskrankheit (marad al-qalb) vgl. Q 74,31; 47,20; 33,60. 
165 Zu den unterschiedlichen Fassungen des „Falles“ vgl. Q 20,115fff.II; Q 7,22fff.III; Q 2,36fff.IV. 
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selbstsüchtigen Wesens ersetzt, so liegt dem qur’ânischen Pendant vor allem an 
der Herausstellung einer dem Menschen gegebenen, von Adam vorexerzierten 
Möglichkeit, durch Reue und neu vollzogene Hingabe an Gott und seine Rechtlei-
tung den begangenen Fehltritt wieder rückgängig zu machen. Nach der Zuwider-
handlung Adams gegen das Gebot Gottes, sich einem Baum nicht zu nähern, weil 
er sonst zu den „Frevlern“ gehören würde, bittet Adam um Vergebung, die ihm 
Gott ohne Umstände gewährt.166  

Mit dem auf die Zuwiderhandlung Adams folgenden göttlichen Befehl, das Para-
dies zu verlassen und auf die Erde zu gehen, wird in der dritten mekkanischen 
Periode eine nicht unwesentliche Akzentverschiebung zum mittelmekkanischen 
Diskurs deutlich. In dem einschlägigen Vers über die Übertretung des Gebotes 
Gottes durch Adam im Paradies begegnet die Wurzel zlm, die im qur’ânischen 
Diskurs nicht nur auf die Übertretung der göttlichen Grenzen abhebt, sondern 
letztlich auf jede Art von Verhalten, das über die gesetzten Grenzen hinausgeht 
und das Recht des Nächsten bzw. Anderen einschränkt.167 Der „Fehltritt“ Adams 
wird also, verstanden gleichsam als Folge einer unausweichlichen Verfallenheit 
zur Sünde, deutlicher negativer gezeichnet als noch in den früheren Suren. Den-
noch hat der „Fall“ als das Resultat der ersten Täuschung der Menschheit durch 
den Satan nicht die Konsequenz einer Separation bzw. unüberwindlichen Tren-
nung von Gott, sondern erhält seine Signifikanz in einer funktionalen Bestim-
mung der kosmologischen Ordnung der Dinge: so wie der Himmel „oben“ ist, ist 
die Menschheit auf der „niedrigen Erde (dunya)“.168 Wagt man eine grobe Skizze 
der innerqur’ānischen Referenzen zum Sündenfall, so wird das Problem der 
Schuld und der Sünde in der spätmekkanischen und schließlich vollends in der 
medinensischen Verkündigung in dem Sinne „gelöst“, als daß gegenüber der Be-
tonung der Möglichkeit der Reue und Vergebung die Negativkonnotationen des 
Falls, d.h. der „Frevel“ Adams und die Vertreibung aus dem Paradies als Beglei-
terscheinungen in den Hintergrund rücken.169 Nicht ohne Grund bewertet die spä-
tere islamische Theologie den Fall bzw. die Vertreibung aus dem Paradies funkti-
onal im Sinne einer Ordnung, mit der die Welt und Ordnung Gottes (nazm) und 
die des Menschen metaphorisch voneinander geschieden werden. Die Täuschung 
des Menschen durch den Satan hat auch deshalb nicht die Konsequenz einer Sepa-
ration von Gott, weil Gott schon im Paradies als vom Menschen geschieden be-
schrieben wird.170 Von einem Umhergehen Gottes im Paradies ist ebensowenig 
die Rede wie von einer Suche Gottes nach dem sich vor ihm versteckenden Men-
schen. Die im Paradies erhaltene Rechtleitung durch Gott setzt sich auf der Erde 
nur in veränderter Form fort, ohne daß mit dieser Veränderung im Verhältnis zwi-

                                                 
166 Vgl. Q 2,35ff; insb. Q 7,22III „geht hinab“ mit Q 20,122II und Q 7,11; 15,31; 17,61; 18,50; 20,116. 
167 Zur Semantik und zur teilweise Synonymität von kufr und zulm im Detail Izutsu, Semantics 164f.169.  
168 Vgl. zu Q 20,123 im Detail Anthony Hearle Johns, Art. „Fall of Man“, in: EQ II, 172-173. 
169 Wie die Ausführungen von M.Q. Zaman (Ders., Sin. Major and Minor, in: EQ V 19-28) deutlich heraus-
streichen, liegt die Begründung der Möglichkeit zur Annahme der Rechtleitung Gottes im Menschen selbst. 
170 Vgl. dazu erhellenden Ausführungen bei A. Rippin, Art. „Devil“, in: EQ I, 523-528. 
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schen Gott und Mensch eine wie auch immer geartete „Entfremdung“ im biblischen 
Sinne in den Blick rücken würde. In anthropologischer Hinsicht macht die 
qur’ânische Besinnung auf die Adam- und Eva-Geschichte auf zwei Momente 
menschlicher Existenz aufmerksam. Auf der einen Seite stellt der Qur’ân in der 
Schilderung des Komplexes „Paradies“, „Sündenfall“ und „Vertreibung“ aus dem 
Paradies eindrucksvoll die Sinnenverfallenheit und Verführbarkeit des Menschen 
zur Sünde heraus. Der Mensch ist, obwohl von Anfang an im Paradies lebend, 
zugleich von Anfang an dem Bösen zugänglich und versagt in der Konsequenz 
dem ihm gnädig schenkenden Gott gegenüber die ihm gebührende Dankbarkeit. 
In einem scharfen, kaum auszugleichenden Kontrast dazu steht demgegenüber der 
wiederholte Hinweis auf die dem Menschen von Gott mitgegebenen Gaben, die es 
ihm im Grunde genommen mühelos erlauben, seiner Verpflichtung zur Dankbar-
keit (šukr) Gott gegenüber bzw. seinem Auftrag zur Stellvertreterschaft Gottes in 
der Welt (khilâfa) nachzukommen. Dem Negativum menschlicher Ambivalenz 
wird im Qur’ân somit als Kontrastfolie vor allem in der spätmekkanischen und 
medinensischen Verkündigungsphase eine ausführliche Reflexion der positiven 
anthropologischen Grundausstattung gegenübergestellt und so – im Gegenüber zu 
den Momenten der Verführbarkeit, Triebhaftigkeit und Sündhaftigkeit – zugleich 
an die positive Matrix des Menschen erinnert: daran, wie Gott ihn ursprünglich – 
als mit göttlichem Geist beseeltes Wesen nämlich – geschaffen und – als ein Gott 
gegenüber dankbares, ihm dienendes Geschöpf – gewollt hat.  

Dabei erfährt die qur’ānische Erzählung über Adam im Rahmen des Prozesses der 
Vergewisserung des Glaubens eine Veränderung dadurch, daß im Gegenüber zur 
früh- und mittelmekkanischen Zweideutigkeit seines „Falles“ dessen als Abfolge 
von Gottesnähe, Gottesferne und erneute Gottesnähe gezeichnete Geschichte A-
dam nunmehr als denjenigen vorstellt, der durch seine Verführung, Abirrung und 
Reue die Heilsgeschichte präfiguriert. Anders als der Satan, der auf seinem 
Hochmut Gott gegenüber beharrt, ist Adam kein mit voller Entschlossenheit han-
delnder Sünder.171 An die Stelle der frühmekkanisch nicht näher erklärten „Auf-
sässigkeit“ (casa) tritt medinensisch das Moment des vom Satan veranlassten, als 
fehlerhaftes Funktionieren der Intelligenz verstandenen „Fehltritts“ (azallahumā 
aš-šaytān), den Adam ohne jegliche Schuldabweisung allein durch die unmittelbar 
vollzogene Reue bzw. Hingabe rückgängig zu machen und so die Folgen seiner 
Sünde zu überwinden vermag. Im sukzessive ausgestalteten Schema von Verfüh-
rung, Reue, Neuerwählung und gnädiger Zuwendung erscheint seine Gottferne 
gemäß dem Schöpfungsplan Gottes geradezu als Voraussetzung für seine Reue 
und Umkehr. Im Sinne dieses Schemas der Erlangung erneuter Gottesnähe durch 
das Sich-Rechtleiten- bzw. Sich-Führen-Lassen ist die Schöpfung in Adam 
gleichsam schon vollendet bzw. die „Heilsgeschichte“ präfiguriert.172  

                                                 
171 Die Phrase lam nağid lahu cazman in Q 20,115 wird gemeinhin als Kriterium der Differenz Adams („Fehl-
tritt“) zur „Entschlossenheit“ (cazm) des „Sünders“ Satan verstanden; vgl. Sabūnī, safwa Bd. II, 248ff. 
172 Adams Weg der Reue wird so gleichsam zum notwendigen Bestandteil eines jeden Glaubensweges. 
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Vor diesem Hintergrund erhält auch die Bestimmung der supralapsarischen Frei-
heit des Menschen ihre besondere Charakteristik. In qur’ānischer Perspektive fin-
det sich der Mensch vor in einem Raum formaler Wahlfreiheit zwischen Gut und 
Böse und sieht sich zum einen durch seine inhärente fitra-Disposition, zum ande-
ren durch Gottes zeichenhafte Rechtleitung (huda) zum Guten gerufen.173 Im Un-
terschied zum biblischen Schöpfungsbericht, der durch die von Adam selbst vor-
genommene Benennung der Schöpfungsdinge eine gewisse „Beteiligung“ des 
Menschen am Schaffen Gottes wie auch ein gewisses unabhängiges „Verfügen“ 
des Menschen über die Welt bezeugt, wird Adam im Qur’ân die Benennung der 
Dinge von Gott selbst gelehrt. Entlastet von einer direkten schöpfungsbezogenen 
Eigenverantwortlichkeit reagiert Adam vielmehr als der von Gott umsorgte und 
mit allen zur Vollendung des Menschseins notwendigen Gaben ausgestattete 
Mensch auf die im Sichtbaren wie im Verborgenen wirksame „Fügung“ (amr) des 
ihn fortwährend umsorgenden Gottes (razzâq). Theoretisch ist vor diesem Hori-
zont die auf Gott hin ausgerichtete fitra-Natur des Menschen im Kampf gegen 
äußere Einflüsse als die stärkere Macht erwiesen, deren Existenz zwar verleugnet, 
die in ihrem Wesen selbst jedoch – „es gibt keine Veränderung in der Schöpfung 
Gottes“174 - nicht verändert werden kann. Demnach gestaltet sich die prophetische 
Botschaft Muhammads am Ende des mekkanischen Diskurses als eine inständige 
Einladung in die schöpfungsgemäß auf Gott hin angelegte natura humana, der 
vom Menschen allein durch exklusive Hingabe (islâm) an Gott rechtmäßig nach-
gekommen werden kann. Die qur’ânische Rezitation selbst wird damit zum „E-
rinnerer“ an den geistgeschöpflichen Ursprung des „mit dem Geist Gottes beseel-
ten Menschen“, der selbst wiederum durch diese Erinnerung an seine eigentliche 
Bestimmung zur Gottesergebung seine Selbstgenügsamkeit (istignâ) überwindet 
und so die fundamentale übergeschichtliche Bundessetzung (mitâq/fitra) im Blick 
auf seine Verpflichtung (dīn) wieder in Kraft setzt. Erst vor diesem Hintergrund 
lassen sich nun auch die für die islamische Anthropologie so bedeutsamen medi-
nensischen Referenzen auf die „Stellvertreterschaft“ (khilāfa) des Menschen und 
das „Vertrauensgut“ (amâna) angemessen verstehen.175 Sie sind Hinweis auf die 
aus der übrigen Schöpfung herausgehobenen Stellung des Menschen als ein mit 
freiem Willen und Vernunft begabten Wesens, daß durch die Aktualisierung die-
ses ihm anvertrauten „Vertrauenspfandes“ (amâna), sprich: seines Willens und 
seiner Vernunft, die negativen Einflüsse der niederen Triebe zu sublimieren und 
so seiner Aufgabe als “Stellvertreter” (khalīfa) Gottes auf Erden zu entsprechen 
vermag.176 Dem Einwand der Engel, ein so nach Gottes Plan als khalīfa eingesetz-

                                                 
173 Entscheidend ist die erwähnte Zwei-Wege-Metaphorik und der Umstand, daß trotz einer zunehmenden 
Verstärkung prädestinianischer Argumentationslinien die Entscheidungsfreiheit des Menschen nie negiert wird. 
174 Vgl. Q 30,30: tâ tabdîl li khalq allâh; zum razzāq vgl. Q 51,58 und zur Fürsorge Gottes vgl. insb.Q 6,142. 
175 Vgl. Q 2,30 und Q 33,72; zum Thema kurz und prägnant A. Lambton, Art. Khalīfa, in: EI IV, 947-950, 947. 
176 Gegenüber Interpretationen im Sinne von „Gehorsam“ (vgl. M.A. Sâbûnî, Mukhtasar tafsîr Ibn Kathîr, 
Beirut 1981, III 181) dominieren die eines Verweises auf die Verantwortung menschlicher Vernunft im Glau-
ben und den freien Willen, so bei M. Asad (Message 653), S. Qutb (Zilâl, Kairo 1979, V, 2284f) und M. Iqbâl 
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ter Mensch würde auf Erden nur Unheil stiften und Blut vergießen, begegnet Gott 
mit dem Hinweis auf ein ihnen verborgenes Wissen und auf das, was Adam ihnen 
voraus hat: eine ihm von Gott selbst mitgeteilte „Kenntnis“ um die Namen, d.h. 
um die Ordnung (nazm) der von Gottes amr gefügten Dinge.177 

Umso dringlicher freilich gestaltet sich nun die Frage nach dem Grund des 
menschlichen Fehlverhaltens bzw. Unglaubens. Stand in der ersten und zweiten 
mekkanischen Phase primär die einfache Konstatierung sowie Kritik menschlicher 
Verweigerung im Vordergrund, lassen die spätmekkanischen Verweise auf die 
Urverpflichtung und die „natürliche Herzensausrichtung“ sowie auf Ibrāhīm als 
Muslim avant la lettre die Verweigerung der Dankbarkeitsverpflichtung umso 
unerklärlicher erscheinen. Gleichsam auf der Suche nach einer expliziten Erklä-
rung malen die Suren dieser Periode in schillernden Farben die Hoffnungslosig-
keit der Ungläubigen, deren ablehnende Haltung nun nicht mehr nur in den Kate-
gorien der Unwissenheit und Undankbarkeit, sondern mehrfach in einer Art „Ver-
stockungstheorie“ begriffen wird, die als solche eine gewisse Resignation gegen-
über den bisherigen Bekehrungsbemühungen widerspiegelt.178 Während Gott die-
jenigen, die „glauben“, d.h. ihre Angewiesenheit auf Gott „anerkennen“, im dies-
seitigen und jenseitigen Leben festigt, führt er die „Frevler“ in die Irre, denn „Gott 
tut, was er will“.179 Mit Blick auf die Verbindung von Frevel und Irreführen hat 
der „willkürlich“ klingende Abschluß hier jedoch primär rhetorische Funktion. 
Dasselbe gilt für die im qur’ânischen Diskurs häufig auftretenden „wen(n) er 
will“-Formeln, deren Kontextualisierung sie durchgehend als rhetorische Hyper-
beln und eben nicht als Ausdruck einer willkürlichen Erwählung erweist.180 Auch 
die an Schärfe kaum zu überbietende Androhung Gottes, er werde „die Hölle mit 
lauter Dschinn und Menschen anfüllen“ ist bedingt durch menschliches Fehlver-
halten selbst: „Jetzt bekommt ihr zu spüren dafür, daß ihr vergessen habt. Wir ha-
ben euch (ebenfalls) vergessen. Ihr bekommt jetzt die Strafe zu spüren für das, 
was ihr getan habt“. Nichts spricht dagegen, diese Äußerungen als dringliche, zu 
Buße und Umkehr einladende Warnungen zu verstehen. Andererseits leisten die 
deterministischen Argumentationsfiguren zweifellos eine wichtige systeminterne 
Stabilisierung. Sie entlasten vom momentanen Leidensdruck und reduzieren die 
mit der Ablehnung mitgesetzte Infragestellung der eigenen Glaubensidentität. 

                                                                                                                                      
(Religious thought in Islam, Lahore 1960, 93); zur voluntativen Implikation der amāna M. Yasîn, Fitrah 122. 
177 Zur Interpretation der „Namen“ in 2,30 als „Erkenntnis“ (macrifa) M. Sabūnī, safwa at-tafāsīr, Bd. I, 48f. 
178 Zur Verschärfung des Verstockungsgedankens vgl. u.a. Q 30,51/70te; geht nach 30,51 die Akzeptanz der 
Botschaft der Rechtleitung voraus, so scheint nach Q 18,55II der Glaube auf die Rechtleitung zu folgen. 
179 Q 14,27; 16,37: „führt irre, wen(n) er will“; insofern das indeklinierbare Relativpronomen man sich so-
wohl auf Gott als auch auf den Menschen beziehen kann, könnte auch – mit klarer Bedeutungsverschiebung – 
übersetzt werden: „Gott führt den Menschen irre, der (irregeführt werden) will“; vgl. auch Q 45,23; 6,125; 
7,100.178.186. Neben den zum spätmekkanischen Diskurs eher prädestinatianischen Referenzen vgl. demge-
genüber (v.a. frühmekkanisch) Q 25,62; 18,29; 17,15.54.107; 20,82; 30,44; 80,11; dafür, daß Gottes Recht- 
bzw. Irreleitung auf menschliches Handeln folgt, sprechen Q 6,46; 8,11; 57,27; 6,149; 9,115; 22,54; 40,74. 
180 Schon die Fortsetzung von Q 6,125 („er führt, wer sich (ihm) zuwendet“) spricht gegen eine willkürliche 
Erwählung; vgl. ähnlich 16,106, wo Gott letztlich auf das Handeln des Menschen re-agiert. Es folgt: Q 32,13. 
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Im Zuge des sich mit der protologischen Verankerung des Glaubens und der funk-
tionalen Bestimmung des Sündenfalls eindrücklich abzeichnenden Vergewisse-
rungsprozesses geht der qur’ânische Diskurs nun konsequenterweise dazu über, 
die sich im „Ungestüm (hammîyata) des Heidentums“ manifestierende Verwei-
gerung des Glaubens nicht mehr nur zu konstatieren, sondern zu erklären. Wenn 
es vom unerklärlichen „Ungestüm“ der Heiden heißt, daß sie aufgrund ihres 
Hochmuts und ihrer Arroganz „die Sünde in ihrem Herzen Platz ergreifen lie-
ßen“181 und die dankbare Verehrung, die sie Gott schuldig sind, verweigern, ist 
damit ihr kufr mehr als ein ins negative pervertierter „intellektueller Akt“ bzw. ein 
Akt der Vernunftverweigerung. Er erscheint geradezu als eine nicht mehr in „ver-
nünftige“ Kategorien einzuordnende geistige Haltung, als ein Seinsstatus, der den 
Einzelsünden zu unterliegen scheint und den sich der Qur’ân zumindest hier in der 
dritten mekkanischen Phase nur als eine komplexe Konjunktion menschlichen und 
göttlichen Willens erklären kann.182 In dieser Konjunktion dürfte wohl nicht nur 
die tiefste Bedeutung von kufr, sondern auch ein Hinweis darauf liegen, daß Un-
dankbarkeit, fehlendes Fürwahrhalten (tasdîq) und die anderen semantischen Fel-
der des Bedeutungssyndroms kufr nicht entweder psychisch-emotional oder epis-
temisch-rational zu verstehen sind, sondern beides.183 Im Verlauf der qur’ânischen 
Verkündigung kommt es so mehr und mehr zu einer die Spannung selbst nicht 
auflösenden Synthese: Der Unglaube (kufr) bzw. die Herzensverhärtung ist so-
wohl Folge des eigenen Vertragsbruchs als auch von Gott selbst verursacht, weil 
es die Menschen verdienen: „Weil sie die Verpflichtung brachen, haben wir sie 
verflucht“.184 Auch wenn der Qur’ân dort, wo er zu Beginn von Mekka III Gottes 
Verantwortung für die Unglaubenssituation herausstellt, die individuelle Verant-
wortlichkeit zu unterminieren droht, bleibt der voluntative Akt der Abkehr des 
Ungläubigen von Gott nichtsdestotrotz im Blick auf die Verbindung mit der Ver-
hüllung seiner Sinne durch Gott als eine der Ursachen seines Unglaubens gewahrt.  

Schon allein deshalb wäre es unangemessen, anzunehmen, Muhammad sei von 
einem Prediger des freien Willens zu einem Lehrer der doppelten Prädestination 
geworden. Bemerkenswerterweise finden sich die schroffsten Ausdrücke nicht in 
der medinensischen Periode, sondern bereits gegen Ende der mekkanischen Zeit, 
als die Opposition dem Propheten am stärksten zu schaffen machte. Doch selbst in 
dieser kritischen Situation versucht der Qur’ân, durch Mahnungen, Drohungen 
und Warnungen an den Willen seiner Hörer zu appellieren und sie so zu gewin-
nen. Dabei bleibt die grundlegende Überzeugung von der Verantwortlichkeit des 
Menschen auch dort vorherrschend, wo die Sprache stark prädestinatianisch 
klingt. Die in Anknüpfung an McDonald wiederholt vorgetragene These vom 

                                                 
181 Q 49,26; vgl. Izutsu zu kufr als „pure intellectual act“, Ders., Ethico-Religious Concepts 125; Structure 118. 
182 Auch wenn er diesen Unglauben (kufr) einmal in die Nähe einer „vererbten Veranlagung“ stellt (Q 71,26II) 
läßt er durch diese Konjunktion die Frage nach dessen Herkunft eigentlich offen; vgl. Q 30,51 mit 18,55. 
183 So auch M.R. Waldmann, The Development of the concept of Kufr, in: JAOS 88 (1968), 442-455, 452. 
184 Q 47,33 und 5,13; vgl. des weiteren den Widerspruch zwischen 74te Q 17,107 (Wahlfreiheit) zu 17,46 
(göttliche Ursache); vgl. zu dieser (bleibenden) Spannung M. Sabūnī, safwa at-tafāsīr Bd. II, 161f und 178ff. 
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„semitischen Despoten“ findet am Textbestand ebensowenig Anhalt wie die an 
Rudolf Otto anknüpfende Zurückführung der prädestinianischen Sprache auf eine 
„numinose“ Gotteserfahrung Muhammads.185 Denn eben dort, wo sich das Erle-
ben des Heiligen am direktesten sprachlichen Ausdruck verschafft, in den frühen 
mekkanischen Suren, ist von göttlicher Irreführung oder Versiegelung der Herzen 
nirgendwo die Rede. Der Gott des Qur’ân tritt den Menschen als unparteiischer 
Richter (dayyân) wie auch als „Erbarmer“ (ar-rahmân) entgegen, an dessen 
Barmherzigkeit (rahma) das Heil des Menschen hängt. Die mit der Hölle Bestraf-
ten sind hingegen an ihrem Schicksal selbst schuld. Und wenn mit der zweiten 
mekkanischen Periode der Satan als Täuscher und Irreführer des Menschen die 
Szene betritt, dann sicher nicht, wie wir gesehen haben, als numinose Gestalt. 

Insofern haben die qur’ânischen Behauptungen einer Irreführung durch Gott die 
doppelte Funktion der Warnung wie auch des Trostes. Gott vermag die Zuhörer 
Muhammads unwiderruflich irrezuführen, wenn sie nicht bald glauben oder sich 
weiterhin als widerspenstig erweisen. Muhammad selbst schließlich soll sich über 
den Unglauben seiner Zuhörer keine weiteren Gedanken machen. Vor dem Hin-
tergrund der Unempfänglichkeit seiner Hörer dient die prädestinatianisch anmu-
tende Sprache des Qur’ân somit primär der Bewältigung der enttäuschenden sozi-
alen Erfahrungen von Ablehnung und Auflehnung.186 Dabei legt der Umstand, 
daß im Qur’ân konträre Aussagen zum Prädestinationsthema direkt nebeneinander 
stehen können, grundsätzlich den Schluß nahe, die Betonung der Verantwortlich-
keit des Menschen einerseits und der Bedeutung des Erbarmens Gottes für das 
Heil des Menschen andererseits in gegenseitiger Ergänzung und Komplementari-
tät oder noch schärfer formuliert, in gegenseitiger Korrektur und Relativierung zu 
verstehen.187 Wo es darum geht, die Menschen zu einer Umkehr zu Gott zu bewe-
gen und damit zum Glauben, liegt die Betonung natürlicherweise auf dem freien 
Willen des Menschen und seiner Verantwortlichkeit. Wo die Offenbarung hinge-
gen eine Antwort darauf zu geben versucht, warum so viele der Hörer weiterhin 
im Unglauben verharren, liegt die Emphase verständlicherweise auf dem allmäch-
tigen Willen Gottes selbst. Die Probleme ergeben sich dort, wo in Loslösung vom 
qur’ânischen Kontext bzw. in zunehmender Distanzierung von der Dynamik des 
Qur’ân Lehrsätze formuliert werden, welche die dargestellte Polarität in die eine 
oder andere Richtung hin auflösen bzw. Texte gegeneinander ausspielen. Eben 
dies wird in der postqur’ânischen Theologie auch geschehen. Die zu Beginn von 
Abschnitt II.1 nachzuzeichnende muslimische Debatte um Willensfreiheit und 
Vorherbestimmung gründet auf und lebt von einer einseitigen Bezugnahme auf 
Referenzen des Qur’ân und dessen unausgeglichene Widersprüchlichkeit. 

                                                 
185 Vgl. Rudolph Otto, Das Heilige (…), Breslau 1917, hier: Taschenbuchausgabe München 1987, 137. 
186 In der Gesamtschau der Referenzen zeigt sich, daß der Qur’ân ebenso wie das AT oder die paulinischen 
Briefe verschiedene Lösungen zum nicht spannungsfrei zu lösenden Problem des Unglaubens anwenden kann. 
187 Guillaume konstatiert dazu treffend, “that the intellectual problem and the moral issues involved were not 
apparent to” Muhammad, G. Guillaume, Some Remarks on Free Will, 42. Goldziher resümiert schlicht, Pro-
pheten seien „keine Theologen“, I. Goldziher, Vorlesungen über den Islam, Heidenberg 1910, 92f. 
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4. Medina – Integration und Identifikation 

4.1. millat ibrāhīm – Integration und Legitimation 

Muhammads Auseinandersetzung mit den Mekkanern endet vorläufig mit der 
Auswanderung (hiğra) in die an der Karawanenroute gelegene Stadt Yatrib, das 
spätere Medina, wo er sich - von miteinander verfeindeten Stämmen als Streit-
schlichter eingeladen - als unangefochtener Leiter einer politischen Gemeinde 
profiliert, ohne damit seinen primären Status als Gesandter Gottes zu verlieren. 
Das von den Bewohnern Yatribs an ihn gemachte Angebot eines Bündnisses be-
ruhte auf dem Umstand, daß die Stadt eine Vielzahl untereinander zerstrittener 
Gruppierungen aufwies, die es durch das Verfahren der Streitschlichtung zu ver-
binden galt. Insofern gehört die religiöse Pluralität in Yatrib mit zu jenen Fakto-
ren, die es Muhammads eigener Gruppierung überhaupt erst erlaubten, in der 
Stadt unterzukommen. Die wesentliche Aufgabe, zu der sich Muhammad in dieser 
Stadt in seiner Funktion als Leiter einer Gemeinde nun herausgefordert sieht, ist 
die Organisation einer neuen Konföderation. Sie gelingt ihm innenpolitisch durch 
die „Verbrüderung“ der „Hiğra-Leute“, der „Auswanderer“ (muhağirun) mit den 
Ansässigen und außenpolitisch durch die militärische Absicherung der neuen is-
lamischen Gemeinde.188 Während Muhammad in den zwölf Jahren seiner mekka-
nischen Mission kaum etwas erreicht hatte und ihm die Einwohner Mekkas gera-
dezu zum „Unglauben“ prädestiniert zu sein schienen, erfährt er unter den Ein-
heimischen in Medina eine große Bereitschaft zur Annahme des neuen Glaubens. 
Ein wesentlicher Grund dafür dürfte nicht zuletzt im Einfluß jener Religionsgrup-
pe liegen, die seit Generationen in Medina ansässig ist und dort einen streng mo-
notheistischen Glauben lebt: die Gemeinde der Juden. Es ist nur natürlich, daß sie 
Muhammad ähnlich wie die mekkanischen (Juden)Christen als „Leute des Bu-
ches“ (ahl al-kitab) für seine natürlichen Bundesgenossen hält.189 

Umso schmerzhafter ist es für ihn, eben von den Juden, deren vorausgegangene 
Offenbarung er doch mit seiner Verkündigung bestätigt sieht, abgelehnt zu wer-
den. Statt ihn zumindest als rechtmäßigen Propheten gelten zu lassen, wird er von 
ihnen zunächst ignoriert, schließlich – hinter seinem Rücken – attackiert und belä-
chelt. Bereits nach gut einem Jahr kann sich Muhammad der Einsicht nicht mehr 
verschließen, daß die Juden Medinas seinen Prophetenanspruch definitiv ablehnen 

                                                 
188 Mit dem Abrücken von der Kacba ab 622 (dem Jahr 1 der islamischen Zeitrechnung) geht schließlich auch 
eine neue Formentwicklung einher. Gleichen die mekkanischen Suren in der Diktion noch stark der jüdisch-
christlichen Formensprache, so kommt es in Medina zu einer Annäherung an die Gattung Predigt. Muham-
mad wird zunehmend zum Auftragsempfänger zur Durchsetzung sozial und politisch relevanter Weisungen. 
189 So werden im Bündnisvertrag von Medina jüdische Stämme als Assoziierte einbezogen. Insofern in ihm 
die medinensischen Stämme Auz und Chazrağ nicht genannt werden, geht S. Schreiner (Gespräch im Rah-
men des Forums der Akademie Rottenburg 2006) hinsichtlich dieses berühmten, insbesondere für die Plurali-
tätstoleranz des frühen Islam herangezogenen „Vertrags“ m.E. zu Recht von einer späteren Abfassung nach 
der Konsolidierung der Gemeinde in Medina aus; vgl. dazu auch A. J. Wensinck, Muhammad and the Jews of 
Medina, Freiburg/Br. 1975, Berlin 19822 und J. Bouman, Der Koran und die Juden (…), Darmstadt 1990.  
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und somit für sie eine vollständige Integration in die neue islamische Umma nicht 
in Frage kommt. Während die mekkanischen Suren kaum eindeutiges über die 
Juden zu berichten wissen, werden sie in Medina das neben den Götzendienern 
bevorzugte Ziel qur’ânischer Polemik. Es ist gerade die Schärfe der gegen sie ge-
richteten Anschuldigungen, aus der nicht nur christliche Apologeten, sondern 
auch westliche Gelehrte immer wieder auf einen beträchtlichen jüdischen Einfluß 
auf die Entwicklung Muhammads und seiner Offenbarung schließen. Der jüdische 
Affront gegen Muhammads Prophetenschaft, dem die qur’ânische Offenbarung je 
länger, je schärfer entgegentritt, konzentriert sich zunächst auf dessen Anspruch, 
ein Prophet im Sinne Mose zu sein, dann auf die angebliche Abrogation von Of-
fenbarungen (naskh/mansûkh), schließlich auf die Änderung der Gebetsrichtung 
(qibla) von Jerusalem nach Mekka.190 Im Gegenzug dazu wirft ihnen Muhammad 
vor, im Sinne einer Verschwörung zunächst Glauben an den Qur’ân als „Rezitati-
on“ vorzutäuschen, um sich dann, mit zunehmender muslimischer Zuversicht, 
umso wirkungsvoller wieder von ihm abzuwenden.191 Darüberhinaus würden sie 
den väterlichen Traditionen mehr Beachtung schenken als den eigenen Offenba-
rungsschriften und die Worte der Tora wissentlich entstellen.192 Nach ihrer Ab-
lehnung seines religiösen Anspruchs werden die Juden dem Propheten auch poli-
tisch verdächtig und zudem militärisch im Kampf mit den Mekkanern unkalku-
lierbar. Aufgrund ihrer offensichtlichen Frontstellung gegen Muhammad und des-
sen Offenbarung, schließlich ihres Paktes mit den ungläubigen Mekkanern werden 
sie zu Feinden Gottes, über die Gottes Gericht beschworen wird: „Gott bekämpfe 
sie. Wie sind sie irregeleitet“.193 

Im Detail ist die damit grob zusammengefasste Auseinandersetzung mit den Juden 
freilich komplexer. Dies zeigt sich insbesondere darin, daß sich Muhammad mit 
ihr dazu herausgefordert sieht, nun die eigene Hanîfîya als eine „Gemeinschaft der 
Mitte“ zwischen Buchbesitzern und heidnischen Arabern auf ein neues Funda-
ment zu stellen. Bereits in den mittelmekkanischen Suren hat der qur’ānische Dis-
kurs zur Legitimation von Muhammads Sendung auf das Beispiel früherer Got-
tesgesandter (rusul) zurückgegriffen, und dies in Form von Geschichten, und in 
denen sich – in später zunehmender Systematisierung – der Gedanke Ausdruck 
verschafft, daß jedem Volk (umma) zur Warnung vor dem Gericht ein spezieller 
Gesandter von Gott geschickt wird.194 Nach diesem offenbarungsgeschichtlichen 

                                                 
190 Vgl. zu Mose Q 62,1-6; 3,153f.180f; zur Abrogation Q 2,106; zur Qibla Q 2,142-52; 3,96.16; 2,91. 
191 Vgl. M. Darwaza, sîrat ar-rasûl I, Beirut 1968, 95; zu jüdischer Täuschungstaktik vgl. Q 3,85f.100; 4,138. 
192 Vgl. Q 2,91.109.170; 31,21; 4,46; 3,69ff.99. Zur tahrīf-These vgl. die Anmerkungen in Punkt I4.3. 
193 Vgl. Q 2,124.193; deshalb zögert Muhammad schließlich nicht, die jüdischen Stämme sukzessive auszu-
schalten (Emigration oder Versklavung): 624 die Qainuqac; 625 die Nadīr (vgl. zur Rechtfertigung des Pal-
menfällens Q 59,5) und 627 schließlich der Stamm Quraiza (Todesstrafe für Männer, Verteilung der Frauen). 
194 Vgl. dazu die seit J. Horowitz (Qur’ānische Untersuchungen, Berlin 1926) sog. „Straflegenden“, die einem 
festen Schema folgen (Lügebezichtigung, Strafe, Überleben des Gesandten) und in deren Zusammenhang 
auch erstmals der Begriff des Propheten nabî auftaucht; wie die mittelmekkanische Sure Mariam (19) zeigt, 
wird nur jenen Gestalten das Prädikat nabî zuerkannt, die der jüdisch-christlichen Überlieferung entstammen, 
der Begriff also gleichsam genealogisch mit einer bestimmten „Nachkommenschaft“ (dhurrîya) verbunden. 
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Schema tritt nun als 25., bereits von Jesus vorhergesagter Prophet Muhammad auf 
den Plan und erinnert sein Volk, die Araber, an die Urbotschaft von Gott, dem 
Schöpfer, Erzieher und Richter des Menschen.195 Insofern präsentiert sich das 
medinensische Konzept der Prophetie als untrennbar verknüpft mit der Erwäh-
lungsgeschichte des Gottesvolkes, d.h. des alten und des neuen Bundes.196 Deut-
lich wird dies nicht zuletzt im Blick auf den Umstand, daß der Prophetenbegriff 
innerqur’ānisch bezeichnenderweise erst im Rahmen der medinensischen Suren 
auf Muhammad bezogen wird. Reduziert man deren Inhalt auf die wichtigsten 
thematischen Schwerpunkte, so sind sie durchzogen von der Auseinandersetzung 
mit den in Medina ansässigen Juden, die mit ihren Einwänden gegen Muhammads 
Prophetenschaft ein nicht zu unterschätzendes Bedrohungspotential für die mus-
limische Gemeinde darstellen. Mit der dezidiert theologischen Deutung der histo-
risch gesehen zunächst rein politischen Auseinandersetzung um die Macht stellt 
der Qur’ān in einer letztlich heilsgeschichtlichen Perspektive den Erwählungsan-
spruch der Juden von Medina gegen den der mekkanischen Muslime. Eine erste 
Antwort auf die Frage, welche Gemeinde nun wirklich als das wahre erwählte Got-
tesvolk gilt, gibt zunächst ein medinensischer Vers, der Muhammad, zur Begrün-
dung seines eigenen Anspruchs und den seiner Gemeinde, den Titel des Propheten 
verleiht und ihn damit in die jüdische Heilsgeschichte der Erwählten einreiht.197 
Wenn es von diesem Propheten als dem an-nabī al-ummī heißt, daß ihn die Ange-
hörigen der Buchreligionen bei sich in ihren Schriften beschrieben finden, dann 
offenbart sich damit letztlich das dem gesamten medinensischen Diskurs zugrun-
de liegende Thema: die notwendige Auseinandersetzung mit der Weigerung der 
Juden, Muhammad in der Tradition ihrer Prophetie anzuerkennen bzw. mit der 
uralten Abgrenzung zwischen wahrer und falscher Prophetie.198 Neben dem Ein-
wand, ein Prophet strebe nach jüdischer Tradition nicht nach politischer Herr-
schaft, scheint ein wesentlicher Kritikpunkt der Juden Muhammads Heiratspolitik 
gewesen zu sein. Es ist bezeichnend, daß ausgerechnet im Kontext jener Verse, 
die Muhammad die Verheiratung mit Zaynab, der Frau seines Adoptivsohnes, 
erlauben, jenes einschlägige Wort begegnet, mit dem der in Mekka noch als War-
ner (mundhir) auftretende Muhammad in Medina nun nicht mehr nur als Gesand-
ter (rasûl) und Prophet (nabî), sondern als „Siegel (khâtim) des Prophetentums“199 
selbst bezeichnet wird. Ob khâtim eher im Sinne einer „Beglaubigung“ der pro-

                                                 
195 Q 5,46f „Und wir haben (schließlich) die Schrift (Qur’ân) mit der Wahrheit zu dir herabgesandt, damit sie 
bestätige, was von der Schrift vor ihr da war, und darüber Gewißheit gebe“; zur Prophezeihung vgl. Q 61,6. 
196 Dafür sprechen u.a. auch die Begriffe der „Nachfolge“ (khalafa, istikhlâf) und des „Erbes“ (waratha) mit 
Ableitungen; vgl. Karl Prenner, Muhammad und Musa, Altenberge 1986 und W. Fischer, Das geschichtliche 
Selbstverständnis Muhammads und seiner Gemeinde (…), in: Oriens 36 (2001) 145-159.  
197 „Als wir von den Propheten ihre Verpflichtung entgegennahmen, von dir und ...“, Q 33,7. Bobzin zufolge 
hat das „von dir“ genealogische Gründe (in Sure 33 kommt das Wort nabî am häufigsten vor: 17 von 75mal).  
198 Vgl. zum medinensischen Zusatz von Q 7 (an-nabī al-ummī) als Verweis darauf, daß der Prophet seiner 
arabischen umma, d.h. den Heiden angehört, insb. Johan Bouman, Der Koran und die Juden, a.a.O. 37f. 
199 Vgl. zu Q 33,40 Nöldeke T./Schwally F., Geschichte des Qur’âns, Bd.I, 206-209. Man wird es dem Pro-
pheten höchst positiv anrechnen müssen, daß er diese für ihn zweifellos nicht besonders schmeichelhafte 
Offenbarung nicht unterschlägt; vgl. zum Vers At-Tabarī, tafsīr XXII, 9 und M. Sabūnī, safwa Bd. 2, 528ff. 
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phetischen, bereits anderen Gesandten vor ihm gegebenen Botschaft Gottes oder 
doch im Sinne eines unüberholbaren „Abschlusses“ der Prophetenreihe zu verste-
hen ist, lässt sich nicht eindeutig rekonstruieren. Der Kontext selbst, in dem 
grundlegend die Authentizität des an die alttestamentliche Prophetie anknüpfen-
den arabischen Propheten zur Debatte steht, spricht generell eher für ein Ver-
ständnis im Sinn von Besiegelung oder Bestätigung bzw. der Anknüpfung an frü-
here Prophetien.200 Und auch das historische Faktum, daß es im frühen Islam 
selbst immer wieder prophetische Bewegungen gegeben hat, macht zumindest 
innerqur’ānisch ein Verständnis des Siegel-Wortes im Sinne eines definitiven Ab-
schlusses eher unwahrscheinlich.201 In Anbetracht des ausgeprägten prophetischen 
Bewußtseins Muhammads läßt sich der Titel selbst, in welchem Sinn er ihn auch 
immer verstanden hat, als ipsissima vox des Propheten nur schwerlich streichen. 

Die Beobachtung, daß der Qur’ān 332mal den Gesandtenbegriff (rasûl), aber nur 
75mal, und dies ausschließlich in den medinensischen Suren, den Begriff des Pro-
pheten (nabî) gebraucht, lässt keinen anderen Schluss zu als den, daß die notwen-
dige Wiederherstellung der Einheitlichkeit der göttlichen Mitteilung zwangsweise 
die Einnahme einer korrigierenden als auch einer autoritativen Stelle in der Pro-
phetengeschichte erfordert. Insofern wird man nicht fehlgehen, dem Siegelwort 
eine apologetische Tendenz in dem Sinne zuzuschreiben, als daß Muhammad mit 
dieser qur’ānischen Offenbarung jüdischen Vorwürfen entgegentritt, er sei als 
falscher Prophet zu betrachten.202 Nur so lässt sich erklären, daß der qur’ānische 
Diskurs auf die Kritik an Muhammads Heiratspraxis eine theologisch so gewich-
tige prophetologische Aussage wie das Siegelwort anschließt.  

Bezeichnenderweise reagiert der Qur’ān auch auf die jüdische Kritik an der medi-
nensischen Machtpolitik des Propheten dezidiert theologisch, diesmal nun mit 
dem Verweis auf die innerqur’ānisch bezeichnenderweise am häufigsten genannte 
Gestalt des Gesandten und Propheten Mose.203 Als Metapher für seine eigene 
heilsgeschichtliche Sendung stellt die Mosegeschichte die muslimische Hiğra 
nach Medina nun in ein überzeitliches Licht: Wie Mose zu Beginn seiner Sendung 
als Bußprediger vor den Pharao tritt und sein Volk aus Ägypten herausführt, um 
ihm das Gesetz zu vermitteln, sieht sich auch Muhammad damit „beauftragt, seine 
aus der mekkanischen ‚Knechtschaft’ geführte Gemeinde in Medina dem Gesetz 

                                                 
200 Vgl. C. Colpes Hinweise zu den Parallelen zwischen der qur’ānischen typologischen Konzeption, wonach 
Mose/Jesus als Leitfiguren der Juden/Christen fungieren, zur Theologie des Syrers Afrahat, vgl. Ders., Das 
Siegel der Propheten – Historische Beziehungen zwischen … Judenchristentum … und Islam, Berlin 1989. 
201 Vgl. J. Friedmann, Prophecy continues. Aspects of Ahmadi religious thought, Berkeley 1989, 45f. In der 
Bedeutung eines „Abschlusses“ begegnet die Formel erstmals in einem bei van Ess (Theologie und Gesellschaft, 
Bd. 1, 29) aufgeführten Edikt des Kalifen Walîds II. von 743, vgl. at-Tabarî, tārīkh II 1757, 9f und 1758, 3f.. 
202 Betreffs der prophetologischen bzw. konkret apologetischen Relevanz der Formel vom „Siegel der Pro-
pheten“ verweist Bobzin auf den Abschnitt über den falschen Propheten (nabî šeker) am Ende des Traktats 
Sanhedrin der Mischna, in dem unter den Merkmalen eines falschen Propheten auch der Ehebruch genannt 
wird, und die Darstellung bei Maimonides in Dalâlat al-hâ’irîn (II 36 und II 40), Konzept MS 9. 
203 Mit 136mal begegnet Mose doppelt so oft wie Ibrāhīm, ein Umstand, der insbesondere im Blick auf die 
Rede von einer abrahamische Ökumene nicht ohne Bedeutung bleibt, vgl. dazu Abschnitt IV 3f. und I5.1. 
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Gottes zuzuführen“.204 Im Horizont dieser paradigmatischen Bedeutung des Mose 
für Muhammad ist schließlich auch die zu Beginn von Sure 5 in einer Reihe von 
Speisegeboten (!) ausgesprochene Offenbarung Muhammads zu verstehen, „heu-
te“ die „Religion vollendet“ zu haben.205 Auch wenn sich ein solcher Religionsab-
schluss als kerygmatisches Datum historisch nicht festmachen lässt, so erschließt 
sich seine Bedeutung im Blick auf ein ganz bestimmtes heilsgeschichtliches, näm-
lich deuteronomistisches Konzept, in dessen Rahmen Muhammads eigenes 
Prophetentum innerqur’ānisch mit der Gestalt des Mose in eine typologische Be-
ziehung gebracht wird.206 So wie Jesus nach judenchristlicher Auffassung die 
Prophetie des Mose vollendete, so vollendet Muhammad aus der Sicht des Qur’ān 
das Werk des Mose. Der durch eine qur’ânische Offenbarung göttlich autorisierte 
Gründungsmythos der Kacba, demzufolge das mekkanische Heiligtum ursprüng-
lich keine heidnische Einrichtung war, sondern von Ibrāhīm als dem „ersten Mus-
lim“ und seinem Sohn Ismael gebaut wurde, besiegelt nun nicht nur die Abkoppe-
lung von den Buchreligionen, sondern auch eine radikale Frontstellung zu den 
„Beigesellern“ in Mekka, jener Stadt, die es als nun von Ibrāhīm selbst bean-
spruchte Heimat des Propheten von allem Götzendienerischen zu reinigen gilt.207 
Mit dieser Neuorientierung auf Mekka und dessen Eroberung für den Glauben an 
den einen Gott wird der zu Beginn der Verkündigung noch als Warner aufgetrete-
ne Muhammad nun in einem ganz konkreten Sinn zum korrigierenden und ab-
schließenden „Siegel (khâtim) des Prophetentums“. Im Gesamtüberblick gewinnt 
die noch in Mekka in all ihren Schattierungen auf die Buchreligion bezogene Ver-
kündigung Muhammads in Medina, der „Stadt“ des Propheten, nicht nur, wie 
christliche Apologeten behaupten, einen stärker „völkisch-arabischen“ Charak-
ter.208 Die Auswanderung nach Medina bedeutete letztlich einen dramatischen 
Übergang in eine andere Welt: nicht mehr der Stammesverwandtschaft, sondern 
der Glaubensgemeinschaft, nicht mehr des Polytheismus, sondern des Islam.  

4.2. ad-dīn al-qayyim – Konsolidierung und Urreligion 

Die zum Erhalt der eigenen Identität notwendige Absicherung der Gemeinde geht 
nun, neben neuen rechtlichen Bestimmungen, nicht nur mit der erwähnten Aus-
formulierung einer Gründungsgeschichte für die neue religiöse Gemeinschaft ein-
her, sondern auch mit einer Neuaneignung der herausragenden Figuren der frühe-
ren Religionsgeschichte, wobei vor allem die Neuprofilierung Ibrāhīms durch des-

                                                 
204 Bobzin, Konzept MS 10; unter diesem Gesichtspunkt gibt es keinen Bruch in Muhammads Entwicklung. 
205 Q 5,3: Bobzin hält die Frage nach einer Datierung dieses „heute“ grundsätzlich für falsch gestellt und 
verweist in Anknüpfung an H. Hirschfeld (New Researches in Composition und Exegesis of the Qur’ān) auf 
den deuteronomistischen Charakter dieser Passage, vgl. Dtn 4,1;6,1 und den Terminus mīthāq in Q 33,7.40. 
206 Es ist keineswegs abwegig, Q 7,157 als einen Hinweis auf Dtn. 18,18 zu verstehen, eine Stelle, die der 
Midraš Hagadol (so ein Hinweis von S. Schreiner) auf Muhammad anwendend zitiert. In Al-Fayūmis musta-
cal (6. Kapitel) tauchen jene in der muslimischen Polemik vorkommenden Stellen auf, vgl. Konzept MS 10. 
207 Vgl. Q 3,64-67; vgl. zu den einschlägigen Kommentaren M. Sabūnī, safwa at-tafāsīr, Bd. I, 206-209. 
208 Vgl. J. Haddâd, al-qur’ân 168 in Anknüpfung an W.M. Watt, Muhammad at Medina, Oxford 1956.  
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sen Verbindung mit den Begriffen hanîf und milla besondere Aufmerksamkeit 
verdient. Die gegenwärtig anerkannte Chronologie der Qur’ânverse vorausgesetzt 
spricht vieles dafür, daß die Grundzüge der Religion Ibrāhīms – d.h. der Kampf 
gegen die falschen Götzen und die Bezeugung der absoluten Einzigkeit Gottes – 
bereits gegen Ende der mekkanischen Periode im qur’ânischen Predigtschema 
verankert waren und sich somit die Idee einer Urreligion, zumindest initial, bereits 
im spätmekkanischen Diskurs, also noch vor dem Bruch mit den medinensischen 
Juden, entwickelt hat.209 In solcher Perspektive rufen Beobachtungen zu Ibrāhīm 
als Prototyp des „Ur-Monotheisten“ und zur „Religion Ibrāhīms“ (millat ibrâhîm) 
nach einer substantielleren Überprüfung der Frage, in welchem Maße die Kennt-
nis hellenistischer oder jüdisch-christlicher Richtungen Muhammads Wendung zu 
einer vorislamischen arabischen Tradition Ibrāhīms gefördert hat. Ohne diese hier 
vornehmen zu können, lässt sich grundsätzlich feststellen, daß der spätmekkani-
sche Diskurs dadurch, daß er in Ibrāhīms Ergebung an Gottes Ruf bereits die Es-
senz aller religiösen Erfahrung abschließend formuliert, für die medinensische 
Gemeinde eine neue Perspektive auf die Natur und die Geschichte der Religion 
als solche eröffnet. Im Horizont dieser erweiterten Perspektive wird zur Neuprofi-
lierung der Gestalt Ibrāhīms nun im medinensischen Diskurs nicht mehr primär 
der Begriff islâm verwendet, sondern ein Terminus, dessen Signifikation noch im 
Stadium der Konstruktion ist: millat Ibrâhîm. 

Mit dieser Transformation bzw. Akkumulation der Bedeutung der Ibrāhīmsgestalt 
vom Prototyp des natürlichen Glaubens hin zum Gründervater der sich in Abgren-
zung zu den anderen Schriftgläubigen profilierenden „Gemeinschaft“ (milla) ge-
winnt Ibrāhīm im Verlauf des qur’ânischen Diskurses eine sich sukzessiv verstär-
kende Abgrenzungsfunktion gegenüber den partikularen, einen besonderen Er-
wählungsanspruch anmeldenden bzw. sich gewisser „Übertreibungen“ (āalû fî d-
dîn) schuldig machenden Religionen des Juden- und Christentums: „Wer hätte 
eine bessere Religion (dîn), als wer … der Religion (milla) Ibrāhīms folgt, eines 
Hanîfen. Gott hat sich Ibrāhīm zum Freund (khalîl) genommen“.210 Auf ihn beru-
fen dürfen sich allein diejenigen, die ihm in der Aktualisierung der auf Gott hin 
geschaffenen Natur des Menschen folgen: der Prophet und die Muslime als „die-
jenigen, die glauben“ (al-mu’minûn). Den Schriftreligionen des Juden- und Chris-
tentums geht dem Qur’an zufolge die „Religion Ibrāhīms“ (dīn ibrāhīm) voraus, 
den der Qur’an als „hanīf“ bzw. als Urbild authentischer muslimischer Gläubig-
keit beschreibt. Muhammads Glaube, der Islam, erscheint somit, obwohl histo-
risch die jüngste Manifestation des Eingottglaubens, als die authentische Wieder-
herstellung der ursprünglichen Menschheitsreligion.211 Mit der islamischen Wie-

                                                 
209 Zur „feststehenden Religion“ (dîn qiyam) und millat Ibrahim (Q 6,161) vgl. E. Beck, Die Gestalt des Ab-
raham am Wendepunkt der Entwicklung Muhammads, in: Muséon 65 (1952) 73-94. Daneben auch W.M. 
Watt, Art. Muhammad (The Prophet’s life and career), in: EI VII, 360-376.368. 
210 Q 4,125; Ibrāhīm wird somit sukzessive immer mehr zu einem Symbol der Abgrenzung gegenüber den ande-
ren, untereinander zerstrittenen Schriftreligionen, deren Schriften „erst nach ihm“ gesandt wurden, Q 3,65-68. 
211 Vgl. Q 16,120-123; 3,67; 4,125; ein solcher, die eigene Religion als vermeintlich altehrwürdig erweisen-
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der-Aneignung der großen religiösen Figuren wird der Raum der wachsenden 
muslimischen Gemeinde nun sukzessive unterschieden von anderen rivalisieren-
den Gemeinschaften, die mit ihr um die Kontrolle über dasselbe symbolische Ka-
pital konkurrieren. Fungierte der Stammvater im mekkanischen Diskurs – insbe-
sondere in Mekka II - als „Warner“ vor dem Götzendienst und – in Mekka III – 
als „Prototyp“ des sich Gott mit Hilfe seiner fitra-Natur erschließenden Urmono-
theisten, wird er im Rahmen der die Gemeindegrenzen festsetzenden Gründungs-
geschichte in einem dritten Entwicklungsschritt zum Begründer der Kacba in 
Mekka und damit zum kritischen Wahrheitskriterium der Religionen überhaupt.  

Eine der für die interreligiöse Hermeneutik des Qur’ân wohl bedeutsamsten Be-
deutungsakkumulationen manifestiert sich schließlich in der Verbindung des mek-
kanisch noch vorwiegend existentiell denotierten, auf den individuellen (Gehor-
sams)Akt abhebenden Begriffs der „Verpflichtung“ (dîn) mit dem soziologisch 
denotierten Begriff der Gemeinschaft (milla) und impliziert damit nun endgültig 
die Verlagerung des Schwerpunkts vom existentiellen Glaubensakt (îmân) zur 
formal-rituellen Religionsgemeinschaft (milla).212 Mit dieser bereits in der dritten 
mekkanischen Phase einsetzenden Verlagerung des Akzentes sowohl im Religi-
ons- (dîn) wie auch im Glaubenskonzept (îmân) kommt es folgerichtig auch zur 
Identifikation der „geraden/richtigen Religion“ (dîn qayyim) mit der „Gemein-
schaft Ibrāhīms“ (millat ibrâhîm) und dem „geraden Weg (sirât mustaqîm)“.213  

Neben die das Sicherheitsverhältnis (aman) gewährende Fundamentalgröße der 
Rechtleitung des unsichtbaren Gottes tritt nun – nicht zuletzt durch die politische 
Polarisierung forciert – die sichtbare, dem Einzelnen Sicherheit (aman) gewäh-
rende Gemeinde (milla/umma). Spätestens zu jener Zeit, in der sich Muhammad 
von seiten der Juden erhöhtem Druck ausgesetzt sah, tritt mit der daraus resultie-
renden Betonung des formalen Gemeinschaftsaspekts die existentielle Dimension 
des Glaubens konsequenterweise in den Hintergrund. Während das Bedeutungs-
syndrom aslama im Gegenüber zum mekkanischen Gebrauch nun zunehmend als 
Bezeichnung der soziologisch abgegrenzten Einheit der Glaubensgemeinschaft 
fungiert, wird nun auch die millat ibrâhîm endgültig mit den von Gott so genann-
ten muslimûn identifiziert.214 Im weiteren Verlauf der medinensischen Verkündi-
gung erfährt der Begriff des „Gott ergebenen“ (muslim) eine sukzessive Verschie-
bung hin zur Bezeichnung eines „Angehörigen des Islam“ als einer nun soziolo-
gisch abgegrenzten Gemeinschaft.215  

                                                                                                                                      
der und damit legitimierender Ausgriff auf den Anfang der Zeit ist religionswissenschaftlich gesehen ein 
häufig anzutreffendes Moment, vgl. dazu u.a. A. Grünschloss, Interreligiöse Fremdwahrnehmung, 107-115. 
212 Vgl. Q 3,66.73.95; 11,114.120; 22,78; 2,130ff; 4,125; vgl. demgegenüber Q 6,162 und Q 12,38. 
213 In Q 6,161 begegnet erstmals millatu ibrâhîm in Verbindung mit ad-dîn al-qayyim/al-sirât al-mustaqîm,  
also die Implikation einer Gruppe, wohingegen frühere Injunktionen die Nachfolge der dîn eher auf einer 
persönlichen Ebene darstellen, vgl. auch Y. Yazbeck, The Conception of the Term dîn in the Qur’ân, 119. 
214 Vgl. Q 22,78; vgl. dazu dies bestätigenden Auslegungen in M. Sabūnī, safwa at-tafāsīr Bd. II, 299f. 
215 Vgl. Q 3,79; 5,5 und dazu James Robson, “Islam” as a term, in: Muslim World 44 (1954) 101-109. 
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Die Benennung der wahren Nachfolger als muslimûn relegiert die Autorität für die 
Existenz dieser Religion (dîn) nun auf Gott selbst: dîn ist nun letztlich ein Ergeb-
nis einer initierenden Aktion Gottes selbst, eine Schöpfung Gottes und damit mit 
Notwendigkeit eine ultimative Realität, die von Gott selbst bewahrt und erhalten 
wird. Die Religion des Islam ist damit nicht eine von möglichen anderen Antwor-
ten auf Gottes Anspruch an den Menschen. Es ist auch nicht der Name einer Reli-
gion. Der „Islam“ avanciert zum Namen Gottes für das, was Gott selbst – in Kor-
rektur aller früheren, depravierten Religionen – als seine und damit letztgültige 
Religion etabliert: als Name für die „Religion der Wahrheit (dīn al-haqq)“.216 
Folgerichtig erfolgt im weiteren Vergewisserungsprozess nun auch die Identifika-
tion von dîn mit islâm und mit ihr eine Verlagerung der Emphase vom Eingott-
glauben zur Einheit der Gemeinschaft (umma), von der Religion (dîn) als eine 
Beschreibung persönlicher Hingabe zu einer im kollektiven Sinn.217

 D.h. nicht, 
daß nun der Eingottglaube selbst unrelevant würde. Entscheidend ist vielmehr, 
daß nun eine spezifische Form dieses Glaubens als notwendig designiert wird. Im 
Sinne einer Begriffsakkumulation bezeichnet der Terminus dîn al-haqq nun jene 
Religion, die nicht von Menschen mißverstanden und schließlich korrumpiert 
bzw. verfälscht wurde und sich somit als „Religion aller Religionen“ (al-dîni kul-
lihi) zu manifestieren vermag. Dadurch aber, daß diese Religion grundsätzlich 
unter der Herrschaft göttlichen Handelns selbst bleibt, läuft dies im Ergebnis auf 
eine sukzessive Ausweitung und Spezifizierung der Konzeption von dîn hinaus.218 
Weil diese „Religion“ von Gott vorgeschrieben, vom Menschen jedoch korrum-
piert wurde, ist Gottes Offenbarung an und durch Muhammad nicht alleine an 
Heiden bzw. Polytheisten, sondern an alle Menschen, d.h. auch an Juden und 
Christen gerichtet. Die vielzitierte Sure 3 präsentiert interessante Referenzen von 
dîn, welche die Existenz anderer Arten von dîn neben der Religion Gottes zu be-
haupten scheinen. Jedoch geht es in diesen Referenzen nicht um die Anerkennung 
eines religiösen Pluralismus, sondern um eine Unterscheidung der Qualität des 
Gott-Mensch-Verhältnisses innerhalb der einen Religion.219  

Dieser durch externe Gründe forcierte Bedeutungswandel von dīn schlägt sich 
letztlich in Medina auch auf das Verständnis der beiden Glaubensbegriffe amana 
und aslama nieder. Denn mit der Auswanderung nach Medina und der Konstituie-
rung einer politischen Gemeinde treten nicht nur die oben besprochenen semanti-
schen Felder „Glaube“ und „Religion/Verpflichtung“ in ein neues Licht. Mit der 
dîn al-fitra als systematische, spirituelle Mitte der neuen Identität ist nun auch 

                                                 
216 Q 9,29.33; vgl. Sabūnī, safwa Bd. I 530ff.; 7mal wird dîn mit islâm identifiziert u.a. Q 61,9; 24,25; 48,28. 
217 Ausgenommen freilich ist die negative Haltung jener, die ihre „Religion“ (dîn) als Sport bzw. Unterhal-
tung ansehen oder sich in verschiedene Gruppen gespalten haben: vgl. Q 30,33; 40,26; 7,51; 6,70.137.159. 
218 Zu den menschlichen Aktionen im Blick auf dīn gehört positiv šukr (Q 76,3; 2,185), dhikr (2,198), taqwa 
(39,57), aqîmû („Religion etablieren“), akhlasû (Q 4,146) = reine Hingabe, yadînûna (Q 9,29) = der wahren 
Religion anhängen; und negativ: tafarraqû (Q 30,30; 6,159) = spalten, sich separieren; lahwan wa-laciban (Q 
7,51; 6,70; 5,57) = Religion als Unterhaltung sehen; labisa (6,136) = bedecken, verbergen (der Wahrheit). 
Alles menschliche Handeln ist somit limitiert auf den Bereich des negativen oder positiven Reagierens auf dîn. 
219 Dafür sprechen neben Q 3,85 insbesondere auch Q 2,193; 60,8; 8,39; 3,73 und schließlich Q 9,11. 
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nach außen hin überhaupt endgültig und deutlich (mubīn) der „rechte wahre Weg“ 
(ar-rušd) und der wahre Glaube als der „festesten Handhabe, bei der es kein Rei-
ßen gibt“ vom „Irrtum“ in der Religion bzw. von der Verirrung des heidnischen 
Unglaubens unterschieden.220 So klar diese Herausstellung des wahren Weges nun 
auch allen Nichtglaubenden erscheinen muß, so wenig kann es daher einen Zwang 
zu einem sich der Einsicht des Menschen ohnehin als wahr und plausibel erschlie-
ßenden Glauben an den Einen Gott geben. 

Spätestens mit Beginn der mittleren Phase der medinensischen Periode (ab 624 
n.Chr.) bekommt nun der Begriff der Ergebung (islām), der in Mekka primär die 
exklusive Herzensausrichtung auf den alleinigen Schöpfergott bezeichnet hat, eine 
starke generische Konnotation im Sinne der Bezeichnung einer Loyalitäts-
beziehung zur (politischen) muslimischen Gemeinde. Wie die Ausführungen zum 
mittel- und spätmekkanischen Diskurs zu zeigen versuchten, scheint der Begriff 
islām zunächst weniger eine soziologische Größe als vielmehr eine auch fromme 
Juden, Christen, Sabier und Hanifen einschließende monotheistische Grundein-
stellung bzw. eine am Gehorsam gegenüber Gott orientierte Haltung des Glaubens 
bezeichnet zu haben. Demnach hätten die Angehörigen der muslimischen Ge-
meinschaft in der formativen Periode des Islam zur Zeit des Propheten keine star-
ke Trennungslinie zwischen sich und die Angehörigen anderer strikt monotheis-
tisch ausgerichteter Strömungen gezogen, sondern diese vielmehr als „Gläubige“ 
(mu’minûn) verstanden. Im innerqur’ānischen Vergewisserungsprozess durchläuft 
nun der islâm-Begriff eine Bedeutungsentwicklung dahingehend, daß er nun als 
exaktes Gegenstück zur „Beigesellung“ (širk) und als Beschreibung eines exklu-
siven Ausgerichtetseins allein auf den einen Gott eine Art Kontrastfolie in Oppo-
sition zum rabbinischen Juden- und zum reichskirchlichen Christentum dar-
stellt.221 Während die frühe mekkanische Gegnerschaft eine Weiterentwicklung 
des Gedankens der Kontinuität der prophetischen Botschaft und eine Betonung 
der Prophetengeschichten nach sich zog, findet der medinensische Diskurs in der 
Auseinandersetzung bzw. Interaktion mit Juden und Christen als zwei Zweigen 
der „Kinder Israels“ (banû Isrâ’îl) zu einer Neuformulierung der Einheit der of-
fenbarten Religion und eines universalen monotheistischen Bezugsrahmens. Vor 
diesem Hintergrund ist es nicht auszuschließen, daß es gerade der in Medina zu 
Tage tretende jüdische Partikularismus war, der zu einer Stärkung des propheti-
schen Selbstbewußtseins Muhammads und dessen universalistischer Orientierung 
beigetragen hat. Mehr noch: Der medinensische Diskurs vermittelt den Eindruck, 
als habe erst die Ablehnung des Propheten von Seiten der Schriftbesitzer die Aus-
bildung einer neuen Religionsgemeinschaft notwendig gemacht.  

Mit der Kennzeichnung des hanifischen bzw. muslimischen Glaubens durch das 
„baptisma“ (sibāa) Gottes setzt folgerichtig eine Neuordnung der Religionsge-

                                                 
220 Diesen Kontext gilt es zum Verständnis des „Kein-Zwang“-Verses (Q 2,256) immer mitzubedenken; vgl. 
zum Glauben als „festeste Handhabe, bei der es kein Reißen gibt“ vor allem Izutsu, Semantics 195f. 
221 Vgl. Q 3,79; 5,5; 48,16; 9,75, D.H. Baneth, The Original Meaning of aslama 85-92 und Robson, Islam 104. 
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schichte ein, in deren Gefolge Juden- und Christentum als deformierte Gestalt-
werdungen der fitra-Religion (dîn al-fitra) bzw. – weniger systembezogen formu-
liert – Juden und Christen als angesichts ihres Buchwissens zum Anschluß an die 
Gemeinde Prädestinierte zunehmend ins Zwielicht rücken. Im Kontext dieser Epi-
tomisierung erscheint die Religion der Anhänger Muhammads jene „auserlesene 
Religion“, welche schon Ibrāhīm selbst befohlen wurde – „ergib dich (aslim) Gott 
mit deinem ganzen Sein“222 -  und in dessen Nachfolge der Mensch gleichsam das 
ihm aufgedrückte „Siegel“ bzw. die sibāa Gottes als muslim in vollkommener 
Hingabe an den Einen Gott widerspiegelt.223  

Konsequenterweise werden in Medina die mekkanischen Ambiguitäten der Pola-
risierungen zwischen kufr-šukr sowie širk-âmana von einem stärkeren Bezug auf 
die äußeren Zeichen des Unglaubens überschattet und in diesem Zusammenhang – 
nicht zuletzt forciert durch die aktuelle und z.T. existenzbedrohende Auseinander-
setzung mit den Gegnern der Gemeinde  - diese Polarisierungen noch klarer aus-
differenziert. Dabei ist die anwachsende Opposition zwischen den Begriffen kufr 
und âmana nicht etwa durch eine steigende Intellektualisierung der Konzepte be-
gründet, sondern durch die politische und religiöse Polarisierung der sich bekämp-
fenden Parteien der mu’minûn und kâfirûn. Anstatt das Konzept des Guten und 
des Bösen in einer mehr oder weniger abstrakten Form zu gebrauchen, beurteilt 
der Qur’ân menschliches Handeln und menschlichen Charakter von nun an in ei-
ner viel konkreteren Form, nämlich mit den Begriffen von îmân und kufr, die bei-
de – umgeben von semantisch damit in Beziehung stehenden Begriffen – gleich-
sam die zwei Säulen der qur’ānischen Ethik konstituieren.224 Die Folge ist nicht 
nur eine stärkere Betonung der äußeren Glaubenszeichen, sondern auch eine zu-
nehmende Dichotomisierung der im mekkanischen Diskurs noch flexibel gestalte-
ten Konzeptionen von Glaube (îmân) und Unglaube (kufr).  

So wie der islâm-Begriff zum terminus technicus für die nominelle Mitgliedschaft 
wird, erfährt auch – forciert durch die Verbindung der Begriffe dîn und milla – 
der îmân-Begriff, ohne dadurch seinen ursprünglichen Gehalt des „sicher-seins“ 
völlig zu verlieren, eine semantische Verschiebung. Durch die verstärkte Verbin-
dung zum Begriff der „Gottesfurcht“ (taqwa)225 rückt der Glaubensbegriff 
îmân/amana nun in den Dunstkreis von den Bestand der Gemeinde garantierenden 
Gehorsamsleistungen. Mit denjenigen, „die glauben“ (alladhîna âmanû), sind nun 
vor allem die nominellen Glieder der muslimischen Gemeinschaft angesprochen, 
die ihre neue „Sicherheit“ nun nicht mehr im alten Stammesverband, auch nicht 

                                                 
222 Mit Q 2,131.138 ist diese Epitomisierung schließlich vollzogen, vgl. M. Sabūnī, safwa at-tafāsīr Bd. I, 94f. 
223 Vgl. dazu R. Köbert, Zur Bedeutung von sibāa im Koran 2,138, in: orientalia 42 (1973) 518-19. 
224 Hier in Anknüpfung an Izutsu, der in Ders., Semantics 252 von den „two pillars of Qur’ânic ethics“ redet. 
225 taqwa (Frömmigkeit Q 59,18IV u.a.) kann nun je länger je mehr geradezu als Synonym für „Glaube“ gelten. 
Dabei darf das häufige gemeinsame Erscheinen von khašyah („Furcht“) und taqwa im Zusammenhang mit 
dem imān-Begriff als Hinweis darauf verstanden werden, daß der Qur’ān hier die Konstitution des Glaubens 
zuweilen auch aus der Furcht vor Gott und seiner Gerechtigkeit erklären kann, vgl. Q 21,49f; 24,51f; 98,7; 
17,60; vgl. insb. das Wort khašyah im Munde Abels bei seiner Weigerung, Kain zu töten, in Q 5,28. 
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nur in Gott, sondern nun in der Gemeinschaft (umma) der Muslime haben. Inso-
fern die späte medinensische Sure Q 5 die häufige Phrase „alladhîna âmanû“ aus-
schließlich als Kennzeichnung der Anhänger Muhammads226 im Gegenüber zu 
den Juden und Christen verwendet, ist es nicht auszuschließen, daß auch aslama 
gelegentlich in dezidierter Opposition zum Judentum und Christentum als nicht 
mehr rein erhaltenen monotheistischen Religionen gebraucht wird. Kein Zweifel 
besteht darin, daß Muhammad die Juden und Christen seiner Zeit dessen verdäch-
tigte, keinen wirklich reinen Monotheismus mehr zu praktizieren, wie ihn die 
Propheten verkündigt haben. Umso vehementer wird der ungeteilte Monotheis-
mus der Propheten nun fortwährend mit islâm bzw. mit der Gemeinschaft der 
Muslime identifiziert.227 Im Ergebnis läuft dies auf eine weitere Bedeutungsak-
kumulation des semantischen Feldes „Glaube“ hinaus, das als solches nun – 
gleichsam als Bestandteil der Nomenklatur der Anhänger Muhammads - auch die 
soziologische Dimension umschließt. Dem Weg der Reue korrespondiert im me-
dinensischen Diskurs demgemäß nun vor allem ein Pflichtenkatalog zur Rechtlei-
tung des Menschen.228  

Historisch ist der Akt der „Umkehr“ bzw. „Reue“ (tawba) ehemaliger Nichtmus-
lime im medinensischen Diskurs wohl eher als Kapitulation gegenüber einer sieg-
reichen Gruppe erfahren worden als eine individuelle Bekehrung bzw. Konversion 
zu einer Heilsreligion. Die „Gläubigen“, Männer wie Frauen, sind zunächst eine 
soziale Gruppe, die primär durch die gegenseitige Unterstützung definiert wird, 
welche sie sich gegenseitig gewähren. Es ist für die medinensische Verkündigung 
bezeichnend, daß nun auch Gott selbst als „mu’min“ 229 beschrieben werden kann, 
im Sinne eines Begriffes, der die Treue und Vertrauenswürdigkeit Gottes seiner 
Glaubensgemeinde gegenüber zum Ausdruck bringt. Gott selbst verbürgt die 
Wahrheit islamischen Glaubens als die Aktualisierung der Urverpflichtung, die 
den Menschen von Beginn seiner menschlichen Existenz an an Gott bindet. Die 
wiederherstellte Verpflichtung (dîn) des Menschen gegenüber Gott in der „Religi-
on des Islâm“ (dîn al-islâm) fungiert nun als vereinigendes Band zwischen den 
Gläubigen und formt nun – in der Kollektivkonnotation – die islamische umma. 
Auf deren Stärkung und Vereinheitlichung liegt nun in Medina damit auch not-
wendigerweise die Emphase der Verkündigung. Insofern präsentiert sich die Reli-
gion des Islam als Religion, deren eigener Name bereits einen bi-dimensionalen 
Focus des Glaubens dahingehend nahe legt, daß er sich auf einer vertikalen Achse 
auf die individuelle und personale Antwort des Menschen auf Gottes Einheit (taw-
hîd) bezieht, auf einer horizontalen Achse hingegen die Kollektivität all jener be-
deutet, die Gott im Glauben antworten und so eine religiöse Gemeinschaft bilden. 

                                                 
226 Vgl. Q 5,69: „Diejenigen die glauben, und diejenigen, die dem Judentum angehören ...“ mit Q 4,136. 
227 Vgl. dazu die mekkanischen Q 21,108; 6,14.162 u.a. mit den medinensischen Belegen Q 3,67; 22,34. 
228 Vgl. Q 17,22-38; dann (folgend) Q 49,10.29; 8,72; 9,71; die scheinbar „essentiellen“, d.h. zum Heil not-
wendigen Inhalte des Glaubens sind aufgelistet in Q 2,285: Gott, Engel, Schriften, Gesandte usw. 
229 Q 59,23; Gott als „mu’min“ bezeichnet letztlich dessen Verantwortung für die Zeichen, die Menschen zu 
mu’minûn machen, vgl. die Nachweise bei Sabūnī, safwa at-tafāsīr Bd. III, 364ff. und Smith, faith 164. 
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Denn spätestens mit der Auswanderung nach Medina wurden „Muslime“ als eine 
bestimmte Gruppierung, als ein Kollektiv bzw. als eine einheitliche umma wahrge-
nommen.230 Die sich in den späteren medinensischen Jahren deutlich abzeichnende 
Abnahme der Opposition zur Gemeinde bzw. der mit ihr zusammenhängenden 
Bedrängnis in feindlicher Umgebung mag, zusammen mit der dadurch mitbeding-
ten Neukonstellation der Verhältnisse, auch erklären, daß der medinensische Dis-
kurs im Gegenüber noch zu mekkanischen, das Leiden der Propheten thematisie-
renden Suren zum religiösen Leidensmotiv nun, wie der medinensische Bericht 
über die „Kreuzigung Jesu“ zeigt, auf Distanz geht.231 

4.3. tawhīd – Depravation und Restitution 

In dem Sinne, in dem Muhammad nun in Medina die Grenzen des göttlichen Ge-
setzes für die neue Gemeinschaft festsetzt, erfolgt nun eine weitere Präzisierung 
der in Mekka inhaltlich nicht konkret gefüllten Wortfelder der „Grenzüberschrei-
tung“ (ictidâd) und des „Frevels“ (zâlim/zulm).232 Sowohl die Essenz als auch die 
Folgen der „Beigesellung“ (širk) beschreibend, rücken diese Begriffe so nah an-
einander, daß sie geradezu als Synonyme bestimmt werden können: Die Übertre-
tung (ictidâd) der göttlich festgesetzten Grenzen wird zu einem „Frevel“ (zulm) 
gegen das Kollektiv der Muslime selbst, die „Beigesellung“ als Gefährdung der 
Einheit der Gemeinde zur „einzig unvergebbaren Sünde“.233  

Vor diesem Hintergrund wandelt sich im Verlauf der medinensischen Verkündi-
gung auch die Bedeutung des kufr-Begriffes. Ursprünglich bezugnehmend auf die 
Defizienz der naturgemäßen Herzensausrichtung etabliert sich der Relativbegriff 
des Unglaubens im Fortgang der qur’ânischen Verkündigung zu einem die gegen-
überstehenden Gruppen gleichsam generisch umfassenden Überbegriff. Die Ak-
kumulation des kufr-Begriffes mit den erwähnten Begriffen „Grenzüberschrei-
tung“ (ictidâd) und „Frevel“ (zulûm) verweist dabei auf den veränderten Status der 
sich etablierenden muslimischen Gemeinde (umma). Als das in der Nachfolge des 
Propheten göttlich eingesetzte und bestätigte Korrektiv aller vorhandenen Gottes-
verehrung ist mit ihr der „rechte Weg“ (rušd) ein für allemal vom „Irrtum“ (āayy) 
geschieden und so – als Gemeinschaft – die Urverpflichtung zur Hingabe an Gott 
aktualisiert. Im Zuge dieser Entwicklung wandelt sich nicht nur der Begriff der 
wahdaniya in Richtung einer stärkeren Betonung der Einsheit Gottes, sondern 
auch der hanîf-Begriff. Die historisch kaum mehr zu erhellende Frömmigkeit je-

                                                 
230 Dies unabhängig davon, wann exakt der islâm-Begriff auf die Gemeinschaft der Glaubenden bezogen wurde. 
231 Q 19,33; 3,55 sprechen dafür, daß die einschlägige Passage (Q 4,157f) nicht die Kreuzigung als geschicht-
liche Tatsache negiert, sondern die Behauptung, die Juden könnten sich mit dessen Tötung brüsten, so auch 
Wessels, Experience 241. Allgemein scheint Q 16,106 „für den Notfall“, so Schall (Mensch 255) den Musli-
men in Zeiten der Bedrängnis auch eine äußer(lich)e Verleugnung des Glaubens gestattet zu haben; vgl. den 
Begriff der taqiyya als Dissimulation: bei den Sunniten im Falle der Bedrohung als Option, bei den Schiiten 
als eine Pflicht; at-Tûsî, tibyân II 435; at-Tabarsî, mağmac III 56; Tabâtabâ’î, mîzân III 153,162f. 
232 Zu ictadda/ictidâd vgl. Q 2,65.194; 5,95; 4,15.151.161; 58,4; zu zulm vgl. Q 2,59.150; 3,117.135; 8,25 u.a. 
233 Q 4,48 und in diesem Zusammenhang Q 2,229; 2,35; vgl. die Nachweise bei Sabūnī, safwa Bd. I, 280f. 
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ner vorislamischen Gottessucher wird nun, entsprechend des neuen Verständ-
nisses Ibrāhīms als Gründervater des islamischen Kultes, in den sich etablierenden 
Riten der islamischen Gemeinde gleichsam von neuem restituiert. Durch die da-
mit einhergehende Aufwertung des mekkanischen Heiligtums234 wird der jüdi-
schen und christlichen Tradition eine nicht nur symbolische Absage erteilt: so in-
kommensurabel die verschiedenen Gebetsrichtungen, so unvereinbar scheinen nun 
auch die religiösen Richtungen. Gegenüber den offensichtlich degenerierten und 
untereinander zerstrittenen Gemeinschaften der Buchbesitzer wie der Juden und 
der Christen weist der Qur’ân zurück auf die ursprünglich reine „hanifitische“, 
durch Ibrāhīm als Urmonotheisten symbolisierte Urreligion, die erst später durch 
unterschiedliche Formen des Unglaubens korrumpiert wurde. Mit Ibrāhīm als dem 
Kriterium wahrer Religion, an dem sich Juden- und Christentum gleichermaßen 
zu messen haben, ist religionstheologisch die entscheidende Wende vollzogen: 
konkurrierende Positionen anderer Offenbarungstraditionen lassen sich nun nach 
Maßgabe eines Konsensprinzips mit der qur’ânischen Botschaft eindeutig beurtei-
len. Sie sind legitim oder tolerabel nur, wo sie der sich ausbildenden muslimi-
schen Offenbarungstradition nicht zuwiderlaufen. Gegen Mitte des medinensi-
schen Diskurses hat sich die neue Religion des Islām schließlich als Korrektiv 
aller früheren Religionen etabliert. Im Sinne einer „restrospektiven Identifikation“ 
manifestiert sie sich als Restitution des Ursprünglichen bzw. Uralten, gegenüber 
dem das Andere bzw. Spätere als faktisch defizitär erscheint.235 Der muslim ist der 
„Sich-an-Gott-Ergebende“ und steht so in striktem Gegensatz zum mustaānî, dem 
„Sichselbst-Genügenden“. Die Forderungen des aktuellen Kampfes zwischen den 
beiden Parteien (mu’minûn, kâfirûn), die im spätmekkanischen Diskurs noch in 
Begriffen beschrieben wurden, die nur von Gott selbst beurteilt werden können236, 
überschatten nun die Ambiguitäten dieser Polarisierung durch einen stärkeren Be-
zug auf die äußeren Zeichen des Unglaubens. Was folgt, ist die entschiedene 
Züchtigung der Ungläubigen als derer, „die krank in ihren Herzen sind“.237 Das 
qur’ânische Bewußtsein markiert hier zur Mitte des medinensischen Diskurses 
eine fast dualistische Spaltung zwischen mu’minûn und kâfirûn, zwischen mukh-
lisûn und munâfiqûn, zwischen den muslimûn und den mušrikûn, wobei insbeson-
dere der Begriff kâfir immer mehr zu einem generischen Überbegriff für die zu 
bekämpfenden bzw. oppositionellen Gruppen avanciert. 

Die nachvollziehbare Verschiebung des Schwerpunktes von der Existentialität des 
Glaubens hin zur Vergemeinschaftung als identitätsstiftender und –
konstituierender Faktor bleibt für die Verhältnisbestimmung zu den Schrift-
gläubigen nicht ohne Konsequenzen. Denn im Horizont der die Zerstrittenheit der 
zentralarabischen Stämme in die Einheit des Glaubens „aufhebenden“ Dynamik 

                                                 
234 Diese geht entschieden über die in Mekka III betonte Verehrung des „Heiligen Ortes“ hinaus, Q 2,125.  
235 Ich übernehme diesen Begriff von Grünschloss, Interreligiöse Fremdwahrnehmung, 125.  
236 Vgl. 77te Q 11,24: „Die beiden Gruppen (Ungläubigen und Gläubige) sind gleichsam wie eine …“. 
237 Vgl. 93te Q 2,6f als Zusammenfassung der Polarisierung: kfr als Gegensatz zu šukr, širk zu amana.  
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bedeutet jede Gemeinschaft, die weiterhin partikulare Ansprüche anmeldet und 
zudem von ihrer Geschichte her den Keim der Spaltung und des Streites in sich 
trägt, ein ernstzunehmendes Bedrohungspotential für die junge und zerbrechliche 
Einheit der Gemeinde. Zwar stehen die Buchbesitzer (ahl al-kitâb), obwohl sie 
durch ihre Ablehnung der qur’ānischen Botschaft mit den Götzendienern 
(mušrikûn) entscheidendes gemeinsam haben, der muslimischen Gemeinde der 
„Gläubigen“ (mu’minûn) deutlich näher als die gegnerischen „Beigeseller“ 
(mušrikûn) und genießen als depravierte Muslime zunächst eine gewisse Sonder-
stellung. Mit der ihrem Bedrohungspotential für die Einheit der Gemeinde ge-
schuldeten Erklärung der „Beigesellung“ zur unvergebbaren Sünde238 schlechthin 
wird sich dies im Verlauf der medinensischen Verkündigung zumindest in einem 
wesentlichen Aspekt ändern. Auch wenn sich die überaus scharfe mekkanische 
Kritik an den Götzendienern in der medinensischen Periode unvermindert fort-
setzt, so verschiebt sich deren Focus sukzessive von den Götzendienern 
(mušrikûn) nicht nur zu den medinensischen „Heuchlern“ (munâfiqûn)239, sondern 
auch zu den die Gemeindeeinheit nicht weniger bedrohenden Buchbesitzern (ahl 
al-kitâb): dies insbesondere deswegen, weil nun mit der sichtbaren Etablierung 
der „Religion der Wahrheit“ in Gestalt der islamischen Gemeinde die törichte Ab-
lehnung Muhammads von seiten der Schriftbesitzer umso unverständlicher und 
paradoxer erscheint. Nachdem sie bereits Offenbarungen empfangen haben, wären 
sie durch ihre das Kommen eines Propheten selbst prophezeienden Schriften ge-
radezu dazu prädestiniert, als erste an Muhammad zu glauben.240 Zudem hält ih-
nen der Qur’ān vor, sich durch ihre Uneinigkeit und „Zerrüttung“ in zentralen 
Glaubensüberzeugungen für die Rechtleitung der Menschheit disqualifiziert zu 
haben. Die Ursache für diese Zerrüttung sieht er in einem bereits unmittelbar nach 
Jesus einsetzenden Abfall vom reinen monotheistischen Glauben, in dessen Folge 
sie auf die Partikularität einer Sondergruppe setzen und in soziologischer Arro-
ganz das göttliche Heil unter die Bedingung der Zugehörigkeit zu ihrer eigenen 
Gruppierung stellen.241 Kurz: Sie wollen nicht das eine ‘Haus des Friedens’, son-
dern den Zwiespalt, und werden dafür nun von Jesus selbst als dem Kronzeugen 
ihrer Abweichungen zurechtgewiesen.242 In dem Maße, in dem Christen die Gläu-
bigen mit ihrer depravierten Botschaft irreführen können, werden sie für die Ge-
meinde und deren Einheit zu einer Bedrohung und rücken damit in unmittelbare 
Nähe zu den heidnischen „Beigesellern“, welche eine der letzten Offenbarungen 
des Qur’ān schließlich für „unrein“ (nağas) erklärt.243   

                                                 
238 Vgl. deutlich Q 5,72; 9,17; zur „Sünde“ der Nachahmung beigesellender Vorfahren vgl. Q 4,48; 2,170. 
239 Diese sind, obwohl nach außen hin Glauben bekennend, in Wirklichkeit keine „ergebenen Muslime“, vgl. 
Ibn Manzūr, Lisân al-carab, v. 144: kufr an-nifâq als „Nicht-Anerkennung der Einheit Gottes im Herzen“. 
240 Umso mehr werden sie so zu einer Bedrohung für die Gläubigen, die sie irrezuführen suchen, vgl. Q 2,109; 
3,98f.; 7,157; 61,6; zur Thematik ausführlicher vgl. Camilla Adang, Art. „Belief“ in: EQ I, 217-226, 222ff. 
241 Q 2,111 „Sie sagen: ‘Niemand wird ins Paradies eingehen außer den Juden oder Christen“; und Q 2,135. 
242 Q 19,31; der Vers klingt fast wie die Christentumskritik des heidnischen Kelsos aus dem 2. Jahrhundert, 
der moniert: „Jeder will rechthaberisch und ehrgeizig einen eigenen Anhang haben“ (Orig. c. cels. 3,10). 
243 Q 9,28; zum Bedrohungsszenario vgl. Q 2,109; 3,98; vor dem Hintergrund einer sich stabilisierenden 
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Eine stichhaltige Aussage über Muhammads endgültige Einstellung zu den soge-
nannten „orthodoxen“ Christen hängt nicht zuletzt davon ab, ob nun entweder die 
in der Sure al-mâ’ida enthaltenen sog. ‚Sympathieverse’ oder die in Kontrast dazu 
stehende ‚Kampfansage’ in der Sure at-tawba für verbindlich erklärt werden, wo-
bei beachtenswerterweise beide zu den spätesten Offenbarungen gehören.244 
Grundsätzlich scheint für den Qur’ân der Schritt von der anfänglichen Zurecht-
weisung zum schließlichen Vorwurf des Unglaubens (kufr) nicht allzu groß gewe-
sen zu sein. So bedeutet auch die Sicherheitsgarantie, die der Prophet jener christ-
lichen, aus dem südarabischen Nağrân kommenden und ihm politische Loyalität 
zusichernden Delegation versprach, keineswegs den Verzicht des Propheten dar-
auf, sie auf ihren Unglauben hin- und schließlich zurechtzuweisen.245  

Einige medinensische, im sog. „Jahr der Abordnungen“ (câm al-wufûd) offenbarte 
Suren setzen sich in aller Ausführlichkeit mit diesem Problem auseinander. In 
ihnen scheint eine gewisse Unversöhnlichkeit zwischen Muslimen und melkiti-
schen, d.h. reichskirchlichen Christen Verbindlichkeit erlangt zu haben.246 Ange-
sichts der notwendigen Unterstreichung der hinter der Legitimität der propheti-
schen Macht und der seiner Anhänger stehenden Autorität fordert der Qur’ān nun 
von Juden und Christen die Korrektur ihrer Irrtümer im selben Schema, wie er es 
von den Polytheisten verlangt. Nicht erst jetzt, aber nun mit besonderem Nach-
druck verschafft sich die Überzeugung Ausdruck, daß Juden und Christen ihre 
Offenbarungen nicht rein und wortgetreu bewahrt, sie vielmehr bewußt oder un-
bewußt verfälscht, verkürzt oder auch erweitert haben und somit der Gotteswille 
in ihnen nicht mehr rein, sondern nur unvollständig und verzerrt, sprich „ver-
fälscht“ vorliegt. Verwiesen wird dabei auf einen problematischen Umgang mit 
den Offenbarungsschriften, wobei die hier anzuführenden Verse, näher analysiert, 
weder von einer den direkten Wortlaut der „Tora“ oder des „Evangeliums“ betref-
fenden Verfälschung reden noch sich auf die Gesamtgemeinschaften beziehen. 
Ihre Stoßrichtung scheint zunächst nicht mehr, aber auch nicht weniger als der 
Tadel über den jüdischen und christlichen Umgang mit an die jeweilige Zeit an-
gepassten Einzelbestimmungen der jeweiligen Auslegungstraditionen zu sein.247  

                                                                                                                                      
Position erlaubt der Qur’ān Friedensschlüsse mit „Ungläubigen“ (Q 2,190.218.244; 4,74.84; 8,15.45f; 9,20), 
auch wenn von Fraternisierung abgeraten wird: Ausnahme bei Lebensgefahr, Q 3,28; 4,144; 5,51; 9,23f; 13,1. 
244 Ein weiterer Erweis der Flexibilität des Diskurses: Q 5,82 gegen Q 9,29; vgl. dazu Suyûti, al-itqân I, 27 zu 
Sure 5 und Tabarî, tafsîr zu Sure 9; eine gute Zusammenfassung gibt M. Sabūnī, safwa, Bd. I, 359f und 530f. 
245 So werden ihre Lehren als abgewichen und depraviert verurteilt, vgl. Q 4,171; 5,75. 82f.116; 9,30f. 
246 Vgl. Q 3,33-64; 4,170ff.; 5,72.75-80; vgl. die Bemerkung J. von Damaskus (Πηγη Γνοσεωσ, Teil II de 
haeresibus in: MPG 94, 764f.), Muslime würden die Christen als „Hetäristen“ (griech. εταιροσ, lat. sociato-
res) bezeichnen, womit die christl. „Beigeseller“ in unmittelbare Nähe zu den mekkanischen mušrikûn rücken. 
247 Vgl. Q 4,44; 5,13ff.41; zu den Parallelen zum ebionitischen Verfälschungsvorwurf vgl. vom Verf., Mo-
hammed, 111f.; christlichen Apologeten (vgl. J. Haddâd, madkhal 93.413) zufolge stünde der Vorwurf in 
Widerspruch zur Bezeichnung des Qur’ân als Bestätigung des vorher Offenbarten und zur Rede vom Schieds-
spruch (hukm) der Tora, vgl. Q 5,43; 28,49. Vom qur’ânischen Zeugnis her ist davon auszugehen, daß die 
auftretenden Unterschiede zu anderen Offenbarungsschriften die tahrîf-Theorie mitverantwortet haben, vgl. S. 
Pines, The Jewish Christians 39.43 und zum Thema prägnant F. Denny, Art. Corruption, in: EQ I, 439-444. 
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Weil die Vorstellung von der interreligiösen, die Religionsgemeinschaften des 
Judentums, Christentums und des sich etablierenden Islam verbindende „Identi-
tät“ Gottes nicht aufgegeben werden konnte, werden zunächst entsprechend defi-
zitäre Perzeptions- und Konzeptionsmodi für die jüdische und christliche Traditi-
onsbildung angenommen, schließlich auch der qur’ânische Mono-theismus in ver-
stärktem Maße exklusiv formuliert.248 Mit der Rückführung der zerstrittenen 
Glaubensgemeinschaften auf die absolute Einheit Gottes als wesentlichen Glau-
bensgrundsatz wird nun auch der trennende, die christliche Gemeinschaft von ih-
ren Anfängen an begleitende Streit um die Dreieinigkeit und die Gottessohnschaft 
obsolet. Von nun an soll es keine unvergebbare Sünde mehr geben als allein die 
Leugnung der absoluten Einheit Gottes: „Gott vergibt nicht, daß man ihm andere 
Götter beigesellt. Was darunter liegt, vergibt er, wem er es vergeben will“. Insge-
samt wird damit das in den mittel- und spätmekkanischen Suren ausformulierte 
Harmonieprinzip durch ein „hierarchisches Superioritätsprinzip“249 und zuneh-
mend schärfere Formen der kritischen Distanzierung von den Schriftbesitzern ab-
gelöst. Mit der medinensischen Konsolidierung der Gemeinde wird nun je länger 
je mehr der Triumph der „Religion Gottes“ unterstrichen, mit der Muhammad als 
das „Siegel der Propheten“ den ursprünglichen Monotheismus Ibrāhīms restituiert 
und damit die Schriftbesitzer in der Zeitperspektive gleichsam „von hinten“ inklu-
sivistisch überholt: „Wenn sie an das gleiche glauben, woran ihr glaubt, so folgen 
sie der Rechtleitung. Wenn sie sich abkehren, so befinden sie sich im Widerstreit, 
Gott wird euch vor ihnen schützen“. Denn Gott selbst ist es, „der seinen Gesand-
ten mit der Rechtleitung der wahren Religion geschickt hat, um ihr zum Sieg zu 
verhelfen über alles, was es an Religion gibt. Gott genügt dafür als Zeuge“.250 

Spätestens in der Phase der bewaffneten Kämpfe gegen die Mekkaner (Badr 624, 
Uhud 625, Khandaq 627) sind die religiösen monotheistischen Gedanken hanifi-
scher, jüdisch-christlicher und jüdischer Prägung im Denken Muhammads sub-
stanzialisiert, eingeordnet und schließlich harmonisiert in einer allumfassenden 
Schau der Offenbarungsgeschichte. Sie reicht von Ibrāhīm über Mūsa und Dawūd 
bis zu cIsa und Muhammad und kristallisiert sich in einem alle Gegensätze verei-
nenden Grundsatz, „daß es keinen Gott gibt außer ihm“ oder ganz einfach im „Is-
lam“.251 Thema ist dabei nicht die frühere Offenbarungsgeschichte als solche, 
sondern die schon in der Schöpfung vorgegebene Einheitlichkeit der Botschaft 
von dem einen und allmächtigen Gott. Für sie zeugt nicht nur Ibrāhīm, sondern 
auch Adam, der als Prototyp bzw. Protoplast der Menschheit und als „erster Mus-

                                                 
248 Vgl. als Zeuge Gott/Engel Q 3,18; 6,19; Verständige u.a. Q 3,190f; 35,28; 4,87; 64,13; 5,72; es folgt: Q 4,48. 
249 Vgl. zu diesem von Grünschloss übernommenen Begriff Ders., Interreligiöse Fremdwahrnehmung, 132f. 
250  Zuerst Q 2,137; dann Q 48,28; 61,9; 9,33; 16,14.163; 39,14; zu Muhammad als dem „schönen Vorbild“ 
der Frömmigkeit bzw. personalem Symbol für die „Religion der Wahrheit“ (dîn al-haqq) vgl. 4,168; 32,22. 
251 Q 3,18; vgl. den Aufruf: „Teilt euch nicht in Gruppen!“ Q 42,13; 3,83f.103f; 20,94; 2,136; 2,285; 4,152. 
Ereignisse der vorausgegangenen Prophetie werden nur in dem Maße herangezogen, wie sie für die Beleh-
rung der Araber dienlich scheinen. Es überrascht daher nicht, daß der Qur’ân keine biblischen Bücher kennt 
bzw. erwähnt (vgl. das Fehlen von Amos, Hosea, Jeremia, Jesaja, Ezechiel, Zwölfprophetenbuch u.a.). 
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lim“ gleichsam die gesamte Menschheit in der Ungebrochenheit der Einheitlich-
keit repräsentiert. Diese Einheitlichkeit vermag schließlich auch die qur’ânische 
Bewertung der Person Jesu (cīsa) nicht zu durchbrechen. Auch wenn sein Prophe-
tentum in vielem singuläre Züge aufweist, so bleibt er doch Mensch und Prophet 
unter anderen.252 Auffallend ist allein, wie sparsam sich der Qur’ân über den In-
halt des Evangeliums (inğîl) äußert. Nur hinsichtlich des umstrittenen Lebensaus-
gangs Jesu bringt der Qur’ân „unzweifelhaftes Wissen“ (yaqînan): insofern auf-
grund des Prinzips der Allmacht Gottes den Juden ein Sieg über Jesus nicht zuge-
standen werden kann, wird dieser aus der Bedrohung durch sie erlöst und, wie 
schon andere Propheten vor ihm, zu Gott erhoben.253 

Die Notwendigkeit der Bewahrung der Einheitlichkeit erklärt nun auch die im 
medinensischen Diskurs zu beobachtende konsequente Entwicklung hin zu einer 
unauflöslichen Verbindung zwischen Gott und dem arabischen Propheten, „sei-
nem Gesandten“.254 Mit ihm als Vollstrecker der die religionsgeschichtlichen Ver-
kehrungen rückgängig machenden Mission Gottes ist die reine Urform des Ein-
gottglaubens, die reine Religion Ibrāhīms wieder restituiert.255 Mit dieser Wieder-
herstellung des ursprünglichen Glaubens wird nicht etwa die „Heilsgeschichte 
nivelliert“256, sondern vielmehr die Konsequenz aus einer einheitlichen Schau ge-
zogen, die unmittelbar mit der kompromißlosen Botschaft zusammenhängt: die 
ungetrübte Wahrung der Einheit, die als wesentliche Wahrheit auch den Christen 
aufgetragen war und von ihnen schließlich mit Inhaltslosigkeit umkleidet und ver-
borgen, vielmehr noch: pervertiert wurde.257  

Diese Einheit gründet von nun an sowohl auf der Verpflichtung auf Muhammads 
Verkündigung als auch auf der Einschwörung auf den Glaubenssatz der Einheit 
Gottes als absoluter Basis der Gemeinschaft und - insofern für Muhammad alle 
Spaltungen letztlich das Resultat theologischer Streitigkeiten um die Natur eines 
Propheten bzw. um das Wesen der Erlösung waren - die Ablehnung jeglicher Plu-
ralität im göttlichen Wesen. Der Gefahr theologischer, die Gemeinschaft spalten-
der Auseinandersetzungen setzt Muhammad die Kraft des Glaubens an die Einheit 
Gottes entgegen. Insofern die Muslime gegenüber den früheren, von der ursprüng-
lichen Gottesverpflichtung abgewichenen Glaubensgemeinschaften die von Gott 
auferlegte Prüfung zur Bewahrung des „reinen“ Glaubens bestanden haben, wer-
den sie so, gleichsam in Nachfolge der Juden und Christen, zum „Erben von Land 
und heiliger Schrift“ eingesetzt.258 Somit manifestiert sich in der Glaubensge-

                                                 
252 Vgl. Q 3,59: „vor Gott gleich wie Adam“; 3,49: „mit Gottes Erlaubnis“; 5,110 und Sure Q 19. Apokr. Th. 
253 Q 4,157; konsequent erfolgt die Zurückweisung der Erhebung eines Propheten zum „Sohn Gottes“, Q 5,72. 
254 Vgl. Q 24 siebenmal und Q 33 achtmal: beide offenbart im Jahr 627 während des Grabenkrieges. 
255 Anstatt Reformator des Juden- oder (Juden)Christentums zu werden, emanzipiert Muhammad den Islam 
als Abschluss der Offenbarungsgeschichte, Q 48,28 „Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und 
der wahren Religion geschickt hat, um ihr zum Sieg zu verhelfen über alles, was es (sonst) an Religion gibt“. 
256 So z.B. R. Paret, Mohammed und der Koran, Stuttgart 19917, 100: wörtl.: eine „armselige Nivellierung“. 
257 Dafür verantwortlich gemacht werden in der späteren Tradition vor allem Paulus und Konstantin. Beide 
hätten das ursprüngliche jesuanische Christentum „hellenisiert“ bzw. - schlimmer noch - „paganisiert“. 
258 So hat Gott die Muslime „zu Nachfolgern erwählt, um ihrer Religion einen festen Platz zu geben“, Q 24,55. 
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meinde der Muslime als der neu von Gott erwählten Gemeinschaft das die „reine 
Religion“ erneuernde, schließlich in eine Doxologie mündende Vermächtnis des 
Glaubens: „Er hat euch erwählt und euch Muslime genannt, früher und nunmehr 
in diesem Buch, auf daß der Gesandte Zeuge über euch sei und ihr Zeugen über 
die Menschen seid“.259 Mit der sukzessiven Abnahme der Bedrohungssituation in 
Medina verknüpft sich so die protologisch verankerte Glaubensidentität mit der 
Identität der sich etablierenden Gemeinde und ihrer Frömmigkeitspraxis selbst. 
Und insofern mit ihr die wesentlichen theologischen Streitfragen um jüdische Er-
wählungsansprüche und christliche Vorstellungen wie Trinität, Sühnetod und Er-
lösung mit einer letztlich unüberholten Stringenz beantwortet sind260, beansprucht 
die von Muhammad vorgetragene „Lesung“ (qur’ân) inhaltlich nun nicht weniger 
als die letztgültige authentische Auslegung der göttlichen Rechtleitung und kon-
sequenterweise auch die Korrektur der in den schriftlichen Zeugnissen der „Buch-
besitzer“ korrumpierten Formen. Der Qur’ān rückt so, insofern er nicht nur klar 
und deutlich über das wesentliche spricht, sondern auch von Gott selbst in seiner 
Integrität bewahrt wird261, in unmittelbare Nähe zur sog. umm al-kitâb, der „Mut-
ter der Schriften“ als Chiffre für die universale Rechtleitung selbst. Es ist nur kon-
sequent, wenn Muhammad nach den Mekkanern und den Juden nun auch die 
Christen bzw. das christliche Ostrom dazu auffordert, von „Beigesellung“ und 
„Übertreibung“ abzusehen und zur ibrāhīmitischen Urreligion zurückzukehren.262 
Damit präsentiert sich der Qur’ân als eine ebenso kritische wie kriteriologische 
„Relektüre“ der vorhandenen, von der ursprünglichen Botschaft mehr oder weni-
ger abgewichenen „Lesarten“ der „göttlichen Rechtleitung“ (kitâb).263 Verstanden 
als finale Version der ewigen Urschrift wird der Qur’ân damit zum finalen Krite-
rium der Authentizität aller bereits bestehenden Schriften. 

4.4. ahl al-kitāb – Potentieller Glaube und Konsensprinzip 

Versucht man die Referenzen zum innerqur’ânischen Prozess der Glaubensverge-
wisserung insgesamt zu übersehen, so weisen sie hinsichtlich des Phänomens des 
Unglaubens und der Sünde nun allerdings eine innerqur’ânisch nicht aufgelöste 
Spannung auf, welche die eben erwähnte Verschiebung der Bedeutung des Glau-
bensbegriffes hin zum soziologischen zumindest teilweise wieder relativiert. So 
schließt der Begriff kâfir aufgrund seiner flexiblen Wurzel k-f-r nicht von vorn-
herein alle den mu’minūn gegenüberstehenden Gruppierungen mit ein. Sein sinn-
gebender nomenklatorischer Gehalt oszilliert vielmehr und betrifft letztlich immer 
jene, die der islamischen Gemeinde in dezidiert feindlicher Absicht gegenüberste-

                                                 
259 „Verrichtet das Gebet, entrichtet die Abgabe und haltet an Gott fest. Welch vorzüglicher Schutzherr“, Q 22,77. 
260 Vgl. Q 9 (630); Q 58; 5,14 „Leute der Schrift! Unser Gesandter ist nun mehr zu euch gekommen, um euch 
(auf Grund der Offenbarung) vieles von der Schrift klarzumachen, was ihr (bisher) geheimgehalten habt“. 
261 Q 39,23 „Gott hat die beste Verkündigung (hadîth) herabgesandt ... und er gibt auf sie acht“, auch Q 15,9. 
262 Q 3,64f. „Leute der Schrift! Kommt her zu einem Wort des Ausgleichs zwischen uns und euch“; Q 5,15f. 
263 Der Anspruch des Qur’ân liegt nicht in der Originalität, sondern vielmehr in der unüberholbaren letztgül-
tigen, von früheren Offenbarungsreligionen eben nicht bewahrten Authentizität der göttlichen Botschaft. 
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hen. Auch wenn kâfir zu einem generischen Begriff für die zu bekämpfende 
Gruppe wird, schließt dies nicht automatisch alle anderen nichtmuslimischen 
Gruppierungen ein. Das heißt: „Heuchler“ (munâfiqûn), Juden und Christen als 
Buchgläubige (ahl al-kitāb) werden sehr wohl noch unterschieden.264 Insofern 
gestaltet sich die interreligiöse Relationierung bzw. Verhältnisbestimmung im 
medinensischen Rahmen um einiges komplexer als sich auf den ersten Blick ver-
muten läßt. Zwar rückt die medinensische Erzählung von Adams Fall die Mög-
lichkeit der Reue und Vergebung gegenüber der mekkanischen Betonung der 
postlapsarischen Ent-zweiung des Menschseins in den Vordergrund, die Elemente 
des unerklärlichen Bruchs mit dem Urvertrag werden jedoch auch im medinensi-
schen Diskurs nicht vollends zur Seite geschoben.  

Die anwachsene Opposition zwischen kufr und imān scheint weniger durch eine 
steigende Intellektualisierung irgendeines dieser Konzepte zustandezukommen, 
sondern vielmehr durch die anwachsene militärische, politische und religiöse Po-
larisierung der zwei aktuellen Parteien, genannt mu’minûn und kâfirûn. Kufr er-
weist sich vom spätmekkanischen bis in den medinensischen Diskurs nicht nur als 
eine der „größten aller Sünden“265, auch nicht nur als ein ins negative pervertierter 
intellektueller Akt, sondern gleichsam als ein Status des Seins, welcher den Sün-
den unterliegt bzw. sie erst erzeugt. Izutsus Unterscheidungen zwischen Intellekt, 
Vernunft und Gefühl sind daher auch nur bedingt auf den Kontext des Qur’ân ü-
bertragbar. Die bereits von Rahmān bei Izutsu monierte Konfusion ist dadurch 
bedingt, daß Undankbarkeit, fehlendes Fürwahrhalten und die anderen Bedeutun-
gen von kfr im qur’ânischen Kontext, wie bereits erwähnt, sowohl psychisch-
emotional als auch epistemisch-intellektuell konnotiert sind.266 Unzweifelhaft 
scheint der Begriff kufr im mekkanischen Diskurs noch nicht mit der frühmedi-
nensischen dichotomischen Bedeutung übereinzustimmen und so zugleich als ein 
Konzept, das die menschliche Existenz als solche kennzeichnet, mehr zu sein als 
einfach die Summe seiner Teile. Ist kufr eine geistige Haltung, die sich allein 
durch eine Konjunktion des menschlichen und göttlichen Willens erklären lässt, 
dann kann sie in diesem Sinn auch nur von Gott allein beurteilt werden. 

Insgesamt erweist der Nachvollzug der einzelnen Phasen der qur’ânischen Ver-
kündigung eine deutliche qur’ânische Zurückhaltung, auf die Frage nach dem 
Woher des Unglaubens bzw. der Auflehnung gegen die göttliche Verpflichtung 
eine definitive Antwort zu geben und sie damit spekulativ aufzulösen. Auch wenn 
mit der medinensischen Erfolgsgeschichte der Gemeinde die Kategorien „Glaube“ 
und „Unglaube“ zunehmend mehr der Beschreibung der Dichotomie zwischen 
den Gliedern der Gemeinde und deren Gegnern dienen, geht das insbesondere 
früh- und mittelmekkanische Bewußtsein dafür, daß beides auch Begriffe zur Be-

                                                 
264 Dafür spricht insbesondere Q 4,152: „Denen aber, die an Gott und seine (sic!) Gesandten glauben und 
keinem von ihnen den anderen gegenüber einen Unterschied machen, wird er ihren Lohn geben“. 
265 „Greatest of all sins“, so Izutsu in: Ders., Structure 113.118; vgl. Ders., Ethico-Religious Concepts 125f. 
266 So auch M. R. Waldmann, The Development of the concept of Kufr in the Qur’ân, 454.  
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schreibung der Ambivalenz ein und derselben individuellen Existenz sein können, 
nicht verloren. Bis zuletzt weigert sich der Qur’ân, die Kategorie des Unglaubens 
(kufr) allein zur Abgrenzung gegenüber jenen zu verwenden, welche der Verkün-
digung Muhammads ablehnend gegenüberstehen und sich so der darin erwiesenen 
Barmherzigkeit Gottes gegenüber als „undankbar“ erweisen. Unglaube, Selbst-
überheblichkeit und Undankbarkeit bleiben zeitlebens auch fortwährend neu zu 
bekämpfende Stigmata des zum islâm konvertierten Gläubigen (mu’min) selbst.267  

Diese Bedenken gegenüber einer allzu statischen Konzeptionierung des inner-
qur’ānischen Glaubens- und Alteritätsdenkens werden zum Ende des medinensi-
schen Diskurses in der Weise bestätigt, daß sich mit der sukzessiven Abnahme der 
Bedrohungssituation das Verhältnis der beiden Begriffe imân und islâm nochmals 
in einer bedeutsamen Weise verschiebt. Im Gegenüber zum weitgehend synony-
men Gebrauch wird in einer der letzten Suren des Qur’ān nochmals eine deutliche 
Differenz zwischen der „Annahme des islām“ und dem „Herzensglauben (imān)“ 
etabliert.268 Nicht zuletzt im Hinblick auf die semantische Akkumulation des 
islâm-Begriffes am Ende des qur’ânischen Diskurses leistet uns dieser Vers durch 
die hier auftretende scharfgeschnittene Differenzierung zwischen îmân und islâm 
einen wertvollen Dienst. Kontext ist die Auseinandersetzung mit den sich der 
Gemeinde anschließenden Beduinenstämmen, in deren Rahmen der Qur’ân den 
Glauben (îmân) als Bezeichnung einer reinen Herzenshingabe der äußerlichen 
Ergebung (islâm) an Gott im Rahmen des Anschlusses an die Gemeinde gegen-
überstellt.269 Mit dieser hermeneutisch bedeutsamen Differenzierung zwischen 
einem islâm als allein taktischem Gemeindeanschluß bzw. äußeren Akt der „Er-
gebung“ und einer inneren, exklusiven Herzensergebung an Gottes Willen wird 
deutlich, daß der îmân-Begriff trotz der erwähnten Verschiebung hin zu einer so-
ziologischen Konnotation bis zum Ende des qur’ânischen Diskurses seine ur-
sprünglich existentielle Dimension im Sinne der Anerkenntnis eines neuen 
Schutzverhältnisses zu Gott nicht verliert. Zudem wird mit diesem Gegenüber von 
formalem, zweckmotiviertem Anschluß an die Glaubensgemeinschaft (islâm) und 
dem reinen Herzensglauben (îmân) zumindest theoretisch systemintern eine 
selbstkritische Reflexion eigener Entfremdung vom ursprünglichen, sich in exklu-
siver Hingabe an Gott äußernden Hanifen- bzw. fitra-Glauben ermöglicht. Der 
sich hier gegenüber den arabischen Beduinen äußernde Sinn für die Realität von 
Sein und Schein in Glaubensangelegenheiten läßt zwangsläufig auch die span-
nungsreiche Verhältnisbestimmung zu den Christen nicht unberührt. Denn diese 

                                                 
267 Deutlich wird dies paradoxerweise darin, daß es in Folge der die Ursache des Unglaubens letztlich offen 
lassenden Konjunktion wieder zu einer Betonung menschlicher Verantwortlichkeit kommt; vgl. auch Fn. 173. 
268 In der 106ten Q 49,14 und 113ten Q 9 begegnet eine scharfgeschnittene Differenzierung von islâm und 
îmân: „Ihr seid nicht (wirklich) gläubig. Sagt vielmehr: ‚Wir haben den Islam angenommen’ (aslamnâ)!“ 
269 Baidâwî rekurriert in seiner Erklärung von islâm (anwār at-tanzīl, o.O. Bulāq, 1305 H., 685) auf 49,14 und 
erklärt, Islâm sei der Eintritt in as-silm, das „Aussprechen des Einheitsbekenntnisses und die Verhinderung 
von Krieg“; auch Q 61,7 spricht vom islām („während er zum Islam aufgerufen wird“) als etwas, das als 
Phänomen für jedermann transparent und damit vom imān als einem Herzensglauben unterschieden ist. 
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nüchterne qurānische Bestandsaufnahme der Tatsache, daß in der medinensischen 
Phase der Anschluss an die muslimische Gemeinde weniger aufgrund einer indi-
viduellen Herzensüberzeugung als vielmehr aufgrund kollektiver Interessen er-
folgt, schafft paradoxerweise eine neue Flexibilität im Blick auf das Verhältnis 
von Glaubensvergewisserung und interreligiösem Alteritätsbezug. So etabliert 
sich trotz des an der Gestalt Ibrāhīms aufgezeigten Abgrenzungsprozesses am En-
de des medinensischen Diskurses nochmals eine bemerkenswerte Verschiebung in 
Richtung einer instabil gehaltenen Synthese aus Kritik und Annäherung.270 

In diesem Horizont ist auch die bedeutsame Differenzierung zu verstehen, die der 
qur’ānische Diskurs zwischen den „Übertreibern in der Religion“ und denen unter 
den Christen vornimmt, „die glauben“. Im Unterschied zu den der Gemeinde der 
mekkanischen „Auswanderer“ (muhāğirūn) gegenüber feindlich gesinnten Juden 
werden die „Christen“ (nasâra) in mehreren medinensischen Suren des Qur’ân 
zunächst noch als die den Muslimen „Nahestehenden“ bzw. „Wohlgesonnenen“ 
(aqrabuhum mawaddatan) bezeichnet. Beiseite gelassen werden soll hier die his-
torisch nicht definitiv zu beantwortende Frage danach, inwieweit diese ausschließ-
lich positiven Bezugnahmen auf die christliche Tradition im Zusammenhang ste-
hen mit judenchristlichen Gemeinden, die – anders als die Angehörigen der sog. 
Reichskirche „orthodoxer“ Prägung – der Prophetenschaft Muhammads grund-
sätzlich aufgeschlossen gegenüberstanden. Während manche Kommentatoren in 
der Phrase von den „Nahestehenden“ nichts anderes sehen als einen Erweis des-
sen, daß sie letztlich den Islam angenommen haben271, hebt der Qur’ān damit 
wohl ursprünglich auf jene ab, die zwar nicht formell zum Islam konvertieren, 
deren „richtige“ Interpretation ihrer Schriften sie jedoch zu einer Anerkennung 
Muhammads als Propheten veranlasst.272 

Was die Angehörigen der „orthodoxen“ Form des Christentums betrifft, so scheint 
Muhammad - auch wenn ihn seine Handelsreisen mit einigen von ihnen in Kon-
takt gebracht haben könnten – lange Zeit nur eine oberflächliche Kenntnis von 
ihnen besessen zu haben.273 Um theologischen Streitgesprächen mit ihnen und 
damit einer Situation möglicher Unterlegenheit auszuweichen, beruft sich Mu-
hammad auf seine Rolle als Gesandter Gottes (rasūl allāh) und schließlich darauf, 
eine Kritik an der Offenbarung käme der Offenbarung gemäß letztlich einer Kritik 
an Gott selbst gleich: „Wenn sie an das gleiche glauben wie ihr, so sind sie recht-
geleitet. Wenn sie sich aber abwenden, sind sie eben in der Opposition“.274 In 

                                                 
270 Die unauflösbare Spannung zwischen den am Ende des medinensischen Diskurses offenbarten Versen Q 
9,29 und 5,85 spricht dafür, daß sich, wenn auch die hierarchisch-inklusiven Formen des Superioritätsan-
spruchs des islām die Oberhand behalten, der Gedanke eines Wettstreits unterschiedlicher „Glaubensweisen“ 
(manāhiğ; nicht unbedingt: Religionen) um das Gute etabliert, der erst im Eschaton endgültig beurteilt wird. 
271 Vgl. zu Q 3,110.113.199; Tabarî, tafsîr VII, 107f; Tûsî, tibyân II 54f; Tabarsî, mağmac IV 170f, Ibn 
Kathîr, tafsîr I 397; allerdings fragt sich, warum diese Konvertiten noch als „an-nasāra“ firmieren. 
272 Vgl. Q 5,66 und 28,52f: innâ kunnâ min qablihi muslimîn; vgl. dazu Sabūnī, safwa at-tafāsīr Bd. II 438ff.  
273 Vgl. dazu meine kurzen Hinweise und Belege in: Muhammad und die Christen 42ff. 
274 Q 2,137: „Doch Gott wird dir (als Helfer) gegen sie genügen. Er ist der, der (alles) hört und weiß“. 
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ständigem Streit mit jenen befangen, die entweder, wie die Juden, das Kommen 
des Messias leugneten oder, wie die Judenchristen, sich nicht mit dessen Gottes-
sohnschaft bzw. göttlicher Natur arrangieren konnten, waren sie der von Muham-
mad erstrebten Einheit nicht unbedingt förderlich und wurden deshalb vom 
Qur’ân freundlich zur Seite genommen: „Ihr Leute der Schrift! Treibt es in eurer 
Religion nicht zu weit“.275 Der Affront gegen das orthodoxe melkitische Christen-
tum erklärt sich dabei weniger aus einem detaillierten Wissen um diese Konfessi-
on als vielmehr aus der Verwunderung, die Muhammad über deren in scharfem 
Gegensatz zur Religion Ibrāhīms (hanîfîya) stehenden Lehren empfand. Demnach 
hätten auch die nord- und südarabischen Christenstämme, deren von der 
ibrāhīmitischen Urform abgewichener Glauben in den spätesten medinensischen 
Suren mit dem Unglauben der heidnischen Araber ineins gesetzt wird, indirekten 
Einfluß auf die religiöse Entwicklung der islamischen Gemeinde gehabt. Die suk-
zessiven Interaktionen mit existierenden religiösen Gemeinschaften haben damit 
an der Ausbildung der Selbst-Definition des Islam als Religion einen nicht unwe-
sentlichen Anteil, wobei sich dessen Entwicklung von einer religiösen Reformbe-
wegung zu einer unabhängigen Religion schon in der innerqur’ânischen Präzisie-
rung der Konzeption von Religion (dîn) abzeichnet.  

Bei aller grundsätzlichen Kritik an den depravierten Erscheinungsformen der ur-
sprünglichen fitra-Religion gilt jedoch: Solange die Schriftgläubigen der ur-
sprünglichen, dem Urvertrag Gottes mit den Menschen verpflichteten Grundbot-
schaft ihrer Religion treu bleiben und von ihrer „Übertreibung“ (āalû fî d-dîn) 
absehen, gehören sie am Tag des jüngsten Gerichts zu den Geretteten. Vorgewor-
fen wird ihnen nicht „Beigesellung“ im ursprünglichen mekkanischen Sinn, son-
dern die Übertreibung in der Religion. Als gewissermaßen „zwischen“ Polytheis-
mus und Islam stehend, sind sie potentiell Gläubige oder Ungläubige und damit – 
auch in rechtlicher Hinsicht – von einer bleibenden Ambivalenz gekenn-
zeichnet.276 In manchen Bereichen ihres Glaubens kommen sie, die Christen ins-
besondere im Blick auf eine „Vergottung“ Jesu von Nazareth, gefährlich nahe 
beim Polytheismus zu stehen. Freilich, auf eine dämonische Genese wird ihre Re-
ligion, was durch die emischen Kategorien satanischer Einflüsterungen nahe gele-
gen hätte, nicht zurückgeführt. Die fundamentale Voraussetzung, daß die Bot-
schaft der Schriftgläubigen von ihrem Ursprung her mit der islamischen einheit-
lich ist, wird nie aufgegeben.  

Die Konzeptionen einer „Religion der Wahrheit“, des „geraden Wegs“ oder des 
„Islam“ präsentieren sich somit im Gesamtüberblick als grundlegend involviert in 
einer sozialen Dialektik, die von den einzelnen Gruppierungen des qur’ānischen 
Vergewisserungsprozesses, d.h. von (Juden)Christen, Juden und Muslimen glei-

                                                 
275 Q 4,171; nicht in der „Beigesellung“, sondern in der „Übertreibung“ (āalū fi d-dīn) also liegt der Vorwurf. 
276 Die Ambivalenz zeigt sich auch in der Aufforderung an die Muslime, den „Übertreibern“ gegenüber einen 
gewissen ‚Sicherheitsabstand’ zu wahren („nehmt nicht … zu Freunden“, Q 5,51), wobei das Wort awliyā’ 
eigentlich mit „Bündnispartner“ zu übersetzen ist und auf einen begrenzten (!) historischen Kontext zielt. 
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chermaßen animiert wird, deren Bedeutungshorizonte und unmittelbare Interessen 
jedoch in äußerster Divergenz zueinander stehen. Auch das Konzept des einen 
Gottes (wahdaniyatu llāh) wird unübersehbar in dieser sozialen Dialektik ausgear-
beitet, nicht zugunsten seines eigenen Inhalts bzw. Bedeutungsgehalts, sondern 
um – zumindest von außen besehen – die Art und Weise abzulehnen, in der dieses 
Konzept von anderen schriftgläubigen Gruppierungen ge- bzw. mißbraucht wird. 
Nachdem die einschlägigen Oppositionen zunächst in eine allgemeinere Dialektik 
der Konstruktion des Selbst und des Anderen verortet werden, wandeln sie sich in 
einem kontinuierlichen und aktualen sozio-historischen Prozess zu paradigmati-
schen Äußerungen existentieller Bedeutung, d.h. etablieren schließlich ideale Ob-
jektivationen menschlicher Existenz, die dem qur’ânischen Diskurs zwar einer-
seits eine äußerst starke Flexibilität in sozio-historischen Situationen geben, ande-
rerseits im Blick auf seinen ursprünglichen Einsatz auf der existentiellen Ebene 
eines Verantwortungsverhältnisses dessen vor allem mekkanisches Gestaltungs- 
und Relationierungspotential reduzieren bzw. beschränken. 

Und doch steht am Ende, trotz aller Antithesen, ein gewisser eschatologischer 
Ungewissheitsvorbehalt, vor dessen Hintergrund Christen von der medinensischen 
Verkündigung zum Wettstreit eingeladen, d.h. konkret: herausgefordert werden, 
sich den qur’ānischen Vorwürfen von Glaubensdeformation (tahrīf) und Gemein-
schaftsspaltung (tafrīq) zu stellen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Im Zu-
ge eines Verständnisses des grundlegenden Gottesverhältnisses als einer sich der 
Einsicht des Menschen erschließenden anthropologischen Grundkonstante besteht 
dabei auch für die schriftgläubigen Nichtmuslime jederzeit die Hoffnung, von der 
Wahrheit des Islam als Ausdruck der ursprünglichen Gottesbindung überführt zu 
werden. Angesichts dieses gerade zum Ende des qur’ânischen Diskurses wieder 
verstärkt betonten eschatologischen Vorbehalts bleibt nicht nur jeglicher Zwang 
zum Glauben ausgeschlossen, sondern auch die Beurteilung des Glaubens Gott 
selbst überlassen. Auf der Grundlage des heilsgeschichtlichen Verständnisses der 
Offenbarung als einer Reihe von aufeinanderfolgenden Rechtleitungen Gottes 
kann sich so am Ende des qur’ânischen Diskurses wieder ein gewisses Nebenein-
ander der Buchreligionen ergeben bzw. die Pluralität der Religionsgemeinschaften 
(nicht der Religionen!) sogar – aufgrund ihrer funktionalen Bestimmung als „Prü-
fung“ – als gottgewollt erscheinen.277 Was folgt, ist die Aufforderung an die „bei-
gesellenden“ Christen (mušrikûn), von ihren Verfälschungen abzusehen, schließ-
lich die großzügige Erteilung der Amnestie für die ehemaligen mekkanischen 
Gegner am Tage der Eroberung Mekkas (fath mekka), mit der es dem arabischen 
Propheten gelingt, die Basis für die Einheit des neuen islamischen Staatsgebil-
des278 zu schaffen: freilich erst, nachdem – so die Tradition – bereits 630 in einem 
gewaltigen Symbolakt die Kacba von allen Götzenbildern gereinigt wurde. 

                                                 
277 Vgl. Q 5,44ff.: „er will euch prüfen in dem, was er euch hat zukommen lassen. Eilt zu den guten Dingen“. 
278 Vgl. dazu Mahmud al-Qamānī, al-hizb al-hâšimi wa ta’sîs ad-dawlati l-islâmîya, Kairo 1989, 100-105. 
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5. Glaubensvergewisserung und Alterität – Spielräume und Grenzen 

5.1. Kosmisierung und Defizienz – Die Grenzen der Xenologie 

Auch wenn der Islam insgesamt für die damalige arabische Welt einen definitiven 
Bruch mit der vorangegangenen Epoche des polytheistischen Götzendienstes be-
deutete, so zeigt sich, daß viele Schlüsselkonzepte des Qur’ân, die sich – wie 
islām, imān oder dīn – auf die fundamentale Beziehung zwischen Gott und dem 
Menschen beziehen, eine subtil transformierte Fortführung vorislamischer, mehr 
oder weniger genuin arabischer Konzeptionen darstellen.279 Während eine Reihe 
vorislamischer Tugenden und Werte vom Qur’ân vollständig abgelehnt werden, 
wird ein Grossteil davon aufgenommen, modifiziert und weiterentwickelt (hilm 
und islâm), freilich in Übereinstimmung mit den Forderungen der „neuen“, sich in 
einem fortwährenden Prozess der Identitäts- und zugleich Glaubensvergewisse-
rung befindenden Religion des islām.  

Nun gehört es zu den charakteristischen Eigenschaften religiöser Systeme, durch 
gewisse dogmatische Lehren, ethische Vorgaben und vorgeschriebene Rituale, die 
als Komplexitätsreduktionen fungieren, grundlegende Sicherheiten plausibel zu 
vermitteln und so, mit Clifford Geertz gesprochen, eine „Kosmisierung der Wirk-
lichkeit“ nicht nur vorzunehmen, sondern auch dauerhaft zu erhalten.280 Der funk-
tionalen Religionsdefinition von Geertz zufolge ist Religion ein „gesellschaftlich 
vermitteltes und institutionalisiertes Symbolsystem“, dessen Grundfunktion es ist, 
„kosmisierend“ zu wirken: d.h. es zielt darauf ab, durch die Formulierung  von 
Vorstellungen einer „allgemeinen Seinsordnung“ „umfassende und dauerhafte 
Stimmungen und Motivationen“ in den Menschen hervorzurufen, die der mit einer 
„Aura von Faktizität“ umgebenen Wirklichkeit der Seinsordnung völlig zu ent-
sprechen scheinen. Genau dies lässt sich auch im Nachvollzug des qur’ānischen 
Diskurses der Glaubensvergewisserung aufzeigen. Im Rückblick zeigt sich, daß 
die spezifische Reaktion auf die sozialen Verhältnisse in Mekka und Medina be-
reits in der Konstituierungsphase des Islam zu einer Transformierung der ur-
sprünglichen, zunächst das autonome Individuum ansprechenden Verkündigung 
geführt hat. Die frühe Glaubensgemeinschaft Muhammads trug in der Anfangszeit 
ohne Zweifel noch einen stärker spirituellen Charakter in dem Sinne, als daß sich 
die Glaubensgewißheit des Einzelnen zunächst eher individuell im Horizont eines 
Loyalitäts- bzw. Vertrauensverhältnisses zum Propheten und dessen eigener Got-
tesverbindung konstituierte. Gegenüber dieser anfänglichen Betonung kreatürli-
cher Angewiesenheit auf den von Schicksalsangst befreienden Schöpfergott 
kommt es über die zunehmende Protologisierung des Glaubensaktes zu einer mit 
der Vereinnahmung der Religionsgeschichte einhergehenden Ausbildung einer 

                                                 
279 Vgl. Izutsu, Semantics 251; hier nun eine „continuation of the pre-Islamic, genuinely Arab conception“. 
280 C. Geertz, Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, Frankfurt 1987, 48 auch alle 
weiteren Zitationen (im Original: The Interpretation of Cultures, New York 1973, 90: „long-lasting moods 
and motivations“, „general order of existence“, „aura of factuality“, „motivations seem uniquely realistic“). 
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kosmisierenden, sich im Eingott-Glauben (tawhīd) manifestierenden allgemeinen 
Seinsordnung, in deren Rahmen Gestalten wie Ibrāhīm und cIsa als „Vorbilder“ 
eines „reinen Glaubens“ fungieren und andere Glaubensformen zu problemati-
schen, weil die Gemeindeeinheit bedrohenden Depravationsformen des Glaubens 
werden. Die Konsequenz ist eine gewisse Substantialisierung des Islam im Sinne 
einer sukzessiven Verdrängung des ursprünglichen Konzepts der individuellen 
Heilsverantwortlichkeit hin zur Sicherung des Heils im Kollektiv.281 In der Ver-
gegenwärtigung der wechselseitigen Konstitutionsbedingungen religiöser Identität 
und Alterität lässt sich so eine innerqur’ânische Entwicklungslinie von der Aner-
kennung der Geschöpflichkeit und Angewiesenheit auf Gott (tasdîq) hin zur „rei-
nen Religion“ (dîn khâlis) feststellen, die für das muslimische Alteritätsdenken 
bzw. muslimische Bestimmungen des Andersgläubigen nicht ohne Relevanz 
bleibt. Andererseits scheint es zugleich in der Dynamik des Qur’ân zu liegen, daß 
es im Blick auf die interreligiöse Relationierung ebenso wie im Bereich der Frage 
nach Willensfreiheit und Vorherbestimmung zu keiner endgültigen Entscheidung, 
sondern eher zu einer Synthese kommt, die sich zum Abschluß der qur’ânischen 
Verkündigung im Versuch einer Annäherung zum Christentum vollzieht.282 An-
gesichts der Wiederherstellung bzw. Restitution der „wahren Hanifenreligion“ 
(ad-dîn al-hanîf) durch die qur’ânische Verkündigung wird mit dieser Öffnung 
gegenüber den Schriftreligionen die grundlegende Forderung, der „wahren Reli-
gion zum Sieg zu verhelfen“283 freilich nicht obsolet. Vielmehr bleibt die von nun 
an nicht mehr korrumpierbare, weil von Gott selbst bewahrte und bestätigte Ver-
kündigung des Qur’ân eine Herausforderung an den religiösen Vollzug der Ange-
hörigen der Schriftreligionen. Auch Christen stehen damit in der Verantwortung, 
im Rahmen ihres eigenen rituellen Systems die Rückkehr zur ursprünglichen 
schöpfungsgemäßen Religion (dîn al-fitra) bzw. ihre auch in ihre Herzen einge-
schriebene Verpflichtung (mîthâq) zum reinen Glauben an den Einen Gott zu 
vollziehen. Die Ambivalenz von Annäherung zu und Distanzierung von den Chri-
sten zeigt sich nicht zuletzt in den späten qur’ânischen Ermahnungen an die mus-
limischen Gläubigen, zur Wahrung der Einheit der Gemeinde und zur Verhinde-
rung von Spaltungen nur „jenen Vertrauen zu schenken, die eurer Religion (d.h. 
der Gemeinschaft Muhammads, R.B.) folgen“.284 Über allem steht die Aufforde-
rung, zwischen den einzelnen Offenbarungen „keinen Unterschied“ zu machen.285 
Wo sich die christlichen Gemeinschaften dieser Vorgabe fügen, gehören sie mit 
zur Gemeinschaft derer, die die Wahrheit bezeugen.286 

                                                 
281 Vgl. zur „Kollektivität“ des Heils T. Nagel, Geschichte der islamischen Theologie, München 1994, 34f. 
282 Wo die Angehörigen der Schriftreligionen sich dem Glauben an den Einen Gott verpflichtet wissen und 
nicht in Opposition zu den Muslimen stehen, brauchen sie „keine Furcht haben“, vgl. Q 5,69; 3,64. 
283 Vgl. Q 9,29.33; zur din al-hanīf Q 3,85: spätestens nachqur’ānisch hebt der Begriff des Hanifen deutlich 
den partikularistischen Aspekt des Islam als vom Juden- und Christentum unter- bzw. geschiedene Religion 
hervor, vgl. Ibn Abî Šayba, Musannaf, III, 199 und U. Rubin, Art. Hanîf, in: EQ II (2002) 403ff.  
284 Q 3,73; 9,11; diese Mahnungen freilich sind im historischen Horizont der Gemeindeidentität zu verstehen. 
285 Vgl. Q 2,85; Q 5,48: „wobei wir bei keinem von seinen Gesandten einen Unterschied (f-r-q) machen“.  
286 Damit ist inhaltlich der Anschluss an die spätmekkanischen Referenzen vollzogen; vgl. Q 13,43III; 
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5.2. Synthese und Ambivalenz – Der Qur’ān als offenes System 

Mit dieser holzschnittartigen Zusammenfassung der in diesem Abschnitt erarbei-
teten Grundlinien des qur’ânischen Glaubensdiskurses dürfte deutlich geworden 
sein, daß der Qur’ân alles andere als ein einheitliches, widerspruchsfreies System 
von Glaubenslehren vorzulegen beabsichtigt, sondern je nach sozio-politischer 
Situation hinsichtlich der Glaubenskonzeption verschiedene Akzentsetzungen 
vornehmen kann. Diese ermöglicht der qur’ānische Diskurs vor allem dadurch, 
daß er im Gegenüber zu Izutsus Vorstellung einer “Transformation” der einschlä-
gigen Begriffe des Glaubens im Gesamtüberblick eher von semantischen Akku-
mulationen geprägt ist, mit denen sich grundlegende Bedeutungsspektren zu fle-
xiblen, sowohl von der historischen Situation als auch von relationalen Bezügen 
auf das religiös Andere abhängigen semantischen Feldern ausweiten.287 Insofern 
gestaltet sich im Rückblick die ‚interreligiöse Hermeneutik’ des Qur’ân alles an-
dere als statisch: sie kann als äußerst vielschichtiges System an unterschiedlichen 
Fronten durchaus unterschiedliche Weisen der Relationierung zulassen und be-
weist damit ein ausgesprochen hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähig-
keit hinsichtlich der eigenen Kontingenzbewältigung im Kontext religiöser Alteri-
tät.288 Wie die Ausführungen zum qur’ānischen Diskurs und dem Verhältnis von 
Glaubensvergewisserung und Alterität gezeigt haben, enthält das Sinnsystem des 
Islam wie andere religiöse Sinnsysteme auch zugleich exklusivistische, inklusi-
vistische und pluralistische Bezugnahmen auf das religiös Andere und erweist 
sich daher hinsichtlich der interreligiösen Relationierung als durchaus flexibel.  

Vor diesem Horizont können Muslime ihr Verhältnis zur religiösen Umwelt im 
Rückgriff auf paradigmatische Leitkonzeptionen des Qur’āns ganz unterschiedlich 
gestalten: harmonisch, exklusiv-distanzierend oder hierarchisch-inklusiv. Insofern 
erweist sich die scheinbare Widersprüchlichkeit der qur’ānischen Differenzierun-
gen geradezu als „(evolutionärer) Vorteil […], neue Alteritätskontakte je nach 
Erfordernis und Kontext wieder unterschiedlich und komplex gestalten und steu-
ern zu können“.289 Die Geschichte der Entstehung des Qur’ān und der frühen 
muslimischen Gemeinschaft kann in diesem Sinne als ein plastisches Beispiel da-
für dienen, wie unterschiedliche Weisen der Wahrnehmung und Beziehung zu 
religiöser Alterität einander ablösen, überlagern und in eine vielschichtige Konso-
lidierung religiöser Identität inmitten religiöser Andersheit führen.  

Andererseits entbehrt die qur’ānische ‚Hermeneutik des Fremden’ jedoch auch 
nicht, das zeigt die Rezeption, Transformation und Konsolidierung des 

                                                                                                                                      
29,47III: „Sie sagen: Herr! Wir glauben. Verzeichne uns unter die Gruppe derer, die (die Wahrheit) bezeugen“. 
287 Insbesondere beim kufr-Begriff hat sich gezeigt, daß dieser anders als bei Izutsu (vgl. kafara als “false 
negation of the concept of îmân”, God and Man 22) eine fortwährende Bedeutungsakkumulation vollzieht, 
die ihn zugleich im Blick auf die Zuordnungs- und damit Alteritätsdimension flexibel bleiben lässt. 
288 Die z.T. widersprüchliche systeminterne Organisation der qur’ānischen Relationierungen zum Anderen 
stellt de facto ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit je nach konkreter Umwelt bereit; vgl. 
zu „umweltadäquaten Kontingenzreduktionen“ eines Systems Grünschloss, Fremdwahrnehmung 133ff. 
289 A. Grünschloss, Interreligiöse Wahrnehmung als Thema von Religionswissenschaft 42. 
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qur’ânischen Ibrāhīmbildes, einer spezifischen, im Kontext des Dialogs fortwäh-
rend zu vergegenwärtigenden Dynamik. Denn die erwähnte Flexibilität und An-
passungsfähigkeit ist im islamischen Referenzrahmen engstens verbunden mit 
dem jeweiligen Grad der Bedrohung der sich etablierenden Gemeinde bzw. ihres 
Glaubens, gründet also weniger in der Tiefendynamik des Glaubens selbst, son-
dern in den Notwendigkeiten der Vergewisserung der Identität der muslimischen 
Gemeinde und ihres Glaubens. Angesichts dessen vermögen die interreligiösen 
Verhältnisbestimmungen des qur’ānischen Diskurses nur in einem begrenzten 
Maße eine wirklich differenzierte Xenologie zu entwerfen, in der die Fremdheit 
des Anderen als Anderer wirklich gewahrt bleibt. Begleitet von der zunehmenden 
Produktion interpretatorischer „Antikörper“290 wird für die Christen als „religiös 
Andere“, von den Juden ganz zu schweigen, das Konstrukt eines homo religiosus 
perversus entworfen, dessen einzige Hoffnung darin besteht, den verdeckten Ur-
sprungsglauben an die Einheit und Einfachheit Gottes wieder neu zu aktualisieren. 
Die genannte Rede von der die Ausbildung einer differenzierten Xenologie betref-
fenden Begrenztheit zielt inhaltlich auf die bereits mehrfach geäußerte These die-
ser Untersuchung, daß der Spielraum einer positiven interreligiösen Relationie-
rung letztlich davon abhängt, aus welcher Perspektive das Verhältnis von Glau-
bensvergewisserung und Geschöpflichkeit betrachtet wird.  

Im Vorausblick auf Abschnitt II wird sich zeigen, daß die sukzessive ausgearbei-
teten und innerqur’ânisch spannungsreichen Konzepte des „Glaubens“ und der 
„Religion“ in der nachprophetischen Zeit durch die mentale Dynamik der Imagi-
nation in der muslimischen Gemeinde eine zunehmende Systematisierung und 
Ontologisierung erfahren werden. Demgemäß werden nicht zuletzt die zuweilen 
recht divergierenden muslimischen Einschätzungen qur’ânischer Paradigmen wie 
Mekka und Medina als bestimmte historische Phasen islamischer Glaubensverge-
wisserung für die Auseinandersetzung um das Verhältnis des Islam zu religiöser 
Alterität von ausschlaggebender Bedeutung.291 Dabei besteht die für diese Unter-
suchung nicht unwesentliche Frage darin, ob das medinensische Paradigma 
zwangsweise als eigentliches Ziel bzw. Konklusion der sich im Qur’ân vollzie-
henden Progression verstanden werden muss oder ob es möglich ist, dem mekka-
nischen Paradigma einen dem medinensischen wenn nicht überlegenen, so doch 
zumindest gleichwertigen Status zu geben.292 

                                                 
290 Vgl. A. Grünschloss, Interreligiöse Wahrnehmung als Thema von Religionswissenschaft 44. 
291 Ohne den Nachvollzug des christlicherseits eher negativ konnotierten Übergangs zum medinensischen 
Paradigma lässt sich die intra-systematische Dynamik islamischer Traditionen schwer vermitteln, vgl. R. 
Caspar (Islamic Theology, Rom 1998, 55) zufolge konvergiert in Medina „the most profound religious sen-
timent ... with the most extreme involvement in human problems“; D. Marshall (God, Muhammad and the 
Unbelievers, London 1999, 192) wiederum beschreibt den Übergang der Gemeinde als „Godward movement“. 
292 Ein Reformmuslim wie der Sudanese Mahmûd M. Tâhâ verstand schon Mitte des 20. Jahrhunderts die 
medinensischen Rechtssätze als Teil des Bemühens, die mekkanischen überzeitlichen Rechtssätze situations-
bezogen, d.h. in einem besonderen Kontext umzusetzen; vgl. M.M. Tâhâ, The second message of Islam, N.Y. 
1987; dazu A. Oevermann, (…) Eine islamische Reformbewegung im 20. Jh., Frankfurt/M. u.a. 1993, 137ff. 
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5.3. Lesarten der fitra – Die Selbstrelativierung des „reinen“ Glaubens  

Mit den bisherigen Ausführungen ist der den Zugängen zum zentralen fitra-
Begriff zugrundeliegende Referenzrahmen, auf den im innerislamischen Diskurs 
um das Verhältnis von Geschöpflichkeit und Glaube in unterschiedlicher Perspek-
tivität und Referentialität Bezug genommen werden kann, in seinen wesentlichen 
Koordinaten vorgestellt. Zugleich ist mit den grundlegenden Parametern dieses 
Referenzrahmens qur’ânischer Anthropologie der Ausgangshorizont umrissen, 
von dem aus die theologiegeschichtliche Entwicklung des Verhältnisses von Ge-
schöpflichkeit und Glaubensvergewisserung anhand ausgewählter Positionen in 
Abschnitt II in den Blick genommen werden soll. 

Der Spielraum für eine hermeneutische Wertschätzung des religiös Anderen als 
Fremden bzw. für produktive und kreative Relationierungen zu fremden Glau-
bensweisen wird umso geringer, je mehr das Eigene mit der Aura definitiver 
Letztgestalt oder ‚ontologisierenden’ Äquivalenten in Richtung eines „wahren“ 
Monotheismus umgeben wird. Mehr als eine Zuschreibung defizitärer Existenz-
modi auf Seiten des Anderen ist dann nicht mehr möglich. Im Dialog selbst wird 
es dann letztlich nur noch darum gehen, das eigene absolute Wissen bzw. zeitlos 
gültige Offenbarungsdepositum applikativ durchzusetzen.  

In welchem Maße im qur’ânischen Koordinatensystem die eigene, d.h. muslimi-
sche Entfremdung vom transzendenten Offenbarungsgrund, d.h. dem Schöpfer-
gott, systemintern zur Reflexion gebracht und so ein gewisser Ungewißheitsvor-
behalt gegenüber definitiven Festlegungen des Andersgläubigen bzw. eine Relati-
vierung der Kategorie des „reinen Glaubens“ in Anschlag gebracht werden kann, 
hängt nun – so eine These dieser Untersuchung – in entscheidender Weise davon 
ab, von welchen Referenzen her bzw. aus welcher Perspektive die Begriffe der 
ursprünglichen Schöpfungsveranlagung bzw. Geschöpflichkeit (fitra) und des 
Glaubens (îmân) aufeinander bezogen und so definiert werden. Anders formuliert 
besagt diese These, daß sich je nach Lesart des Geschöpflichkeits- und Glaubens-
begriffes bzw. der Verhältnisbestimmung von Geschöpflichkeit und Religion dif-
ferente Bezugnahmen und Bezugsmöglichkeiten zu Andersgläubigen, d.h. unter-
schiedliche Spielräume für kreative Relationierungen zu den Buchreligionen er-
geben, die für das Unternehmen bzw. die Praxis und Gestaltung des islamisch-
christlichen Dialogs nicht ohne Konsequenzen bleiben. Der spätmekkanische fi-
tra-Begriff fungiert dabei als ein wesentliches Scharnier für die Entwicklung vom 
Ruf in ein existentielles Vertrauensverhältnis zur Einladung in die Gemeinschaft 
bzw. Gemeinde (milla) der Gläubigen und somit als ein Konstruktions- bzw. Kon-
stitutionsprinzip des Glaubens, dem je nach dem, von welchen Referenzen her er 
gelesen wird, ein unterschiedliches Potential an Selbstrelativierung inhäriert. Inso-
fern sich das Ausmaß des die Bestimmung des Verhältnisses zu den Andersgläu-
bigen nicht unwesentlich prägenden Selbstrelativierungspotentials nicht zuletzt 
durch das hermeneutische Vorverständnis bestimmt, von dem her auf die entspre-
chenden Begriffe der Geschöpflichkeit und des Glaubens Bezug genommen wird, 
vermag eine Differenzierung unterschiedlicher fitra-Lesarten zugleich auch die 
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Frage nach den unterschiedlichen Spielräumen islamischen Alteritätsdenkens zu 
klären. Das in Abschnitt I ermittelte Spektrum an innerqur’ânischen Perspektiven, 
von denen her sich der Begriff der Geschöpflichkeit (fitra) interpretieren bzw. das 
Verhältnis zwischen Geschöpflichkeit und Glaube systematisch-theologisch 
bestimmen lässt, oszilliert gewissermaßen, grob skizziert, zwischen zwei gegen-
sätzlichen Polen: der Perspektive auf eine existential-anthropologisch verstandene 
Zugewandtheit von Schöpfer und Geschöpf im Sinne der Existentialität des Gott-
Mensch-Verhältnisses als solcher (Mekka I-II) oder der Perspektive auf eine kos-
misierende, sich im Eingott-Glauben manifestierende Seinsordnung, dergegenüber 
die existentielle Dimension gott-menschlicher Kommunikation zunehmend in den 
Hintergrund gerückt bzw. sukzessive ausgeblendet wird (Medina).  

Zugegebenermaßen ist die Zahl der innerhalb dieser Polarität denkbar möglichen 
interpretativen Lesarten zunächst wohl ebenso unbegrenzt wie die Zahl der Inter-
preten. Und dennoch lassen sich m.E., wieder nur grob skizziert, drei grundlegen-
de, mehr oder weniger voneinander abgegrenzte Lesarten ausmachen, die im Fol-
genden, insofern sie nicht nur der Analyse von Abschnitt III und IV, sondern auch 
der Darstellung der Glaubenskonzeptionen in Abschnitt II als Hintergrundfolie 
dienen, in ihrer Charakteristik und Dynamik kurz vorgestellt werden sollen. 

LesartA: Komplexitätsreduktion und Depravation 

Die von einer eher identitätskonstituierend ausgerichteten Hermeneutik forcierte 
Lesart des fitra-Begriffs besteht in einer stärker prospektiven Ausrichtung auf den 
medinensischen Zielpunkt des qur’ânischen Diskurses, d.h. auf die sich konstituie-
rende und erfolgreich etablierende Gemeinde (umma). In diesem prospektiven 
Nach-vorne-Lesen bestimmt sich das Verhältnis von Geschöpflichkeit und Glaube 
nachvollziehbar von stärker die sichtbare Ausprägung des Glaubens wie auch die 
Abgrenzung zu den anderen Buchgemeinschaften betonenden Referenzen. Insbe-
sondere durch die Verbindung der Begriffe der „Religion“ (dîn) und der „Ge-
meinschaft“ (milla) stehen nun nicht mehr die Wahrnehmung der Geschöpflich-
keit des Menschen und seine Gottangewiesenheit im Zentrum, sondern vielmehr 
die Wahrung der Gemeinde-Identität in Abgrenzung zu anderen Glaubensgemein-
schaften (milal). Der fitra-Begriff dient weniger als Aufweis einer die Gesamtheit 
der Menschheit umfassenden Gottesbezogenheit (vgl. Lesart C), der im Vollzug 
der Hin-Gabe des kreatürlichen Lebens an seinen Geber in möglicherweise rituell 
differenter Ausformung zu entsprechen ist, sondern als Erweis bzw. grundlegen-
des Prinzip einer unverfälschten Ur-Religion, die gleichsam mit dem Akt der 
Schöpfung des Menschen mitgesetzt ist und von der soziologisch abgegrenzten 
muslimischen Gemeinde von neuem in ihrer ursprünglichen Reinheit re-
konstituiert wird. Damit ist ein erst in der nachqur’ânischen Theologie explizit 
zum Tragen und an sein Ziel kommender Prozess eingeleitet, in dessen Verlauf 
nicht nur der Begriff der dîn al-fitra mit der positiven Religion des real existie-
renden Islam gleichgesetzt werden kann, sondern auch der Begriff des tawhîd als 
Beschreibung der Exklusivität der Herzensausrichtung und der Einzig(artig)keit 
Gottes sukzessive eine gleichsam metaphysisch-ontologische Dimension in dem 
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Sinne gewinnt, daß er die rationale Anerkennung eines allein-wahren, gleichsam 
monistisch verstandenen Seins impliziert. Im Qur’ân selbst, der, wie die entspre-
chenden Referenzen haben deutlich werden lassen, von sich aus - ähnlich wie das 
alttestamentliche יהוה אחד keine numerische Einheit, sondern allein die 
Erhabenheit und Einzig(artig)keit Gottes im Blick hat, ist die Entwicklung hin zu 
jener den späteren Islam so kennzeichnenden leidenschaftlichen Betonung der 
Eins-heit Gottes dort angelegt, wo der Qur’ân um die Wahrung der sozialen 
Einheit der irdischen Gemeinde bemüht ist. Im Rahmen der deutlich abgren-
zungsgesteuerten Lesart A werden die Elemente der islamischen Verkündigung 
hinsichtlich ihrer Herkunft nun nicht mehr nur auf eine privilegisierte In-
formationsquelle zurückgeführt, sondern – im Gegenüber zur in Punkt 1.1 geschil-
derten Charakteristik des Qur’ān – auch deren weitestgehende Nichtkontingenz 
postuliert. Mit der damit einhergehenden selbstreferentiellen Komplexitätsreduk-
tion wird die Vielfalt religionsgeschichtlicher Tatbestände ahistorisch auf eine 
Anzahl essentieller Grundmuster reduziert: Während der islamische Glaube durch 
den so verstandenen fitra-Begriff an der essentiellen bzw. kosmischen Ebene 
partizipiert, vermögen die anderen Glaubensweisen trotz struktureller oder partiel-
ler Übereinstimmungen in Grundüberzeugungen keine echte Verbindung zur 
zeitlosen Urwahrheit herzustellen. Der so perspektivierten Lesart der Geschöpf-
lichkeit liegt damit ein gewisser Essentialismus zugrunde, der in nachqur’ânischer 
Theologie nicht nur eine weitgehende Substantialisierung des Glaubensbegriffes, 
sondern auch des „Vernunft“-Begriffes (caql) befördern wird.  

Der islamische Glaube wie auch dessen Vernunft werden gleichsam „platoni-
siert“, während die Andersgläubigen in einem aristotelisch anmutenden Ord-
nungssystem gewissen Defizienzkategorien zugeordnet werden. Exemplarisch 
veranschaulichen läßt sich dies an der medinensischen Transformation der 
Ibrāhīmsgestalt zum Gründer des mekkanischen Urkultes, mit dem die definitive 
Ur- bzw. Letztgestalt der reinen fitra-Religion im Gegenüber zu deren depravier-
ten Formen im Juden- und Christentum endgültig und universal restituiert ist. Ge-
genüber dem reinen, die radikale Einheit Gottes wahrenden Glauben rücken die in 
und mit sich zerstrittenen Glaubensweisen der Juden wie auch der Christen in ein 
Zwielicht, dem sie allein durch die Reinigung der Religion von allen menschli-
chen „Zutaten“ bzw. „Übertreibungen“ (wie z.B. die Gedanken der Erwählung 
eines Volkes oder der Vergöttlichung eines Gesandten) zu entkommen vermögen. 
Ich möchte die hier vorgestellte primär soziologisch-abgrenzend ausgerichtete 
Perspektive vorläufig die Lesart der essentialistischen Vergewisserung im Be-
kenntnishorizont des homo islamicus nennen, insofern sie den Schwerpunkt vom 
existential-anthropologischen hin zum identifikatorisch-soziologischen verschiebt.  

LesartB: Gottfähigkeit und Glaubensvernunft 
Neben dieser prospektiv ausgerichteten Lesart besteht des Weiteren die Möglich-
keit, den fitra-Begriff von den ihn unmittelbar umgebenden spätmekkanischen 
Referenzen her zu lesen, d.h. in konzentrativer Focusierung auf die Ausgestaltung 
der Ibrāhīmsgestalt als Prototyp eines Vernunft-Glaubens, der sich e rebus creatis 
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ein sicheres Wissen (cilm) um Gottes Existenz und seine Verehrungswürdigkeit 
erschließt. Die Charakteristik dieser Lesart liegt darin, daß sie noch jenseits der 
medinensischen, durch die Verquickung von dîn- und milla-Begriff geförderten 
Abgrenzungsdynamik die Frage nach der grundlegenden Fähigkeit des Menschen 
zur Gotteserkenntnis und zur freien Entscheidung für oder gegen den Glauben an 
ein verpflichtendes Gottesverhältnis in den Blick nimmt. In Ibrāhīms Betrachtung 
der Himmelskörper, der aus ihr resultierenden monotheistischen Erfahrung und 
der primär auf einem Erkenntnisakt gründenden Entscheidung, sich dem Schöp-
fergott zu ergeben, spiegelt sich eine spezifische Perspektive auf den Menschen 
als gottoffenes und gottfähiges Wesen, der in der postqur’ânischen wie auch zeit-
genössischen Theologie nachzugehen ein m.E. lohnendes Unterfangen darstellt.  

Diese Lesart versteht die grundlegende Ausrichtung des Qur’ān weniger gesetz-
lich, als vielmehr paränetisch bzw. moralisch in seiner Natur. Der Qur’ān ruft die 
Menschheit dazu auf, ihre gottgegebene Intelligenz zu gebrauchen und so die Rea-
lität ihres Schöpfers anzuerkennen. Dessen Barmherzigkeit besteht darin, daß er 
sich nicht nur in der Schöpfung, auch nicht nur in der Immanenz seines offenbar-
ten Wortes, sondern zudem in der zeichenhaft auf ihn verweisenden menschlichen 
Natur (fitra), d.h. in einem direkten Kontakt zwischen dem Absoluten und dem 
Kontingenten, zu erkennen gibt. Der ursprünglichen menschlichen Psyche wohnt 
demnach eine natürliche Prädisposition hin zum wahren Glauben bzw. zur wahren 
Anbetung Gottes inne, wobei der Glaube in dieser Perspektive gleichsam als eine 
selbstverständliche Grösse zu werten ist, die der Mensch als Ausdruck seines 
Menschseins zu aktualisieren hat. Von einer solchen Perspektive her rührt die spä-
ter noch detaillierter zu erörternde generelle Tendenz der Muslime, alle „Ungläubi-
gen“ als potentiell beanspruchte Monotheisten zu verstehen, solange sie nicht aus 
Undankbarkeit die Zeichen Gottes in der Welt, in sich selbst und in seinen Offenba-
rungen zurückweisen.  

Die Beantwortung der Frage nach dem Verhältnis des Glaubens zur anthropologi-
schen Verfasstheit hat dabei nicht nur bedeutsame Konsequenzen für die Bestim-
mung des Verhältnisses zu den nicht „ibrāhīmisch“ bzw. „vernünftig“ glaubenden 
Andersgläubigen. In ihr artikuliert sich zugleich auch die Spannweite spezifisch 
islamischer Perspektiven auf die Verfasstheit des Menschen als animal sensuale 
und rationale. Ich möchte diese primär epistemologisch ausgerichtete Lesart, in 
deren Horizont es im Verhältnis zu anderen Religionen zu flexiblen Bestimmun-
gen kommen kann, vorläufig die Lesart der erkenntnistheoretisch akzentuierten 
Glaubensvernunft nennen. Sie oszilliert gewissermaßen zwischen der prospektiven, 
eine definitive Letztgestalt der wahren Religion postulierenden Lesart und der drit-
ten, im Folgenden darzustellenden retrospektiven Lesart, die im Verhältnis zu den 
anderen Schriftgläubigen die gemeinsame existentielle Tiefendimension des Ausge-
richtetseins auf den Schöpfergott betont. 
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LesartC: An-Spruch und Ver-Antwortung 

Eine primär vom Interesse eines geschichtlichen Nachvollzugs der Konstitution 
und Vergewisserung des Glaubens bestimmte Lesart wird den fitra-Begriff von 
den mekkanischen Referenzen her zu verstehen versuchen, d.h. den in ihm kulmi-
nierenden Vergewisserungsprozeß gleichsam retrospektiv vom spätmekkanischen 
Diskurs aus zurücklesen in Richtung der früheren mekkanischen Suren. Der Beg-
riff der Geschöpflichkeit (fitra) erschließt sich so nicht nur als wichtiger Akzent 
im Prozess der Glaubensvergewisserung, sondern zugleich auch als Höhepunkt 
eines sukzessiv fortschreitenden Prozesses der Wahrnehmung eines Angespro-
chenseins- und -werdens durch die nonverbalen und verbalen Zeichen des sich 
dem Menschen zuwendenden Schöpfers. Verstärkt durch die unmittelbar wirken-
de deiktische Kraft der poetischen Sprache der frühen Suren als verbale Verweise 
auf die nonverbale Präsenz des Schöpfergottes erschließt sich dem Menschen die 
Herkünftigkeit seines Seins gleichsam als Widerfahrnis göttlichen An-Spruchs. 
Der sich selbst trans-zendierende und gott-suchende Mensch sieht sich in einen 
dynamischen Kontext existentieller Ver-Antwortung gegenüber dem Angespro-
chensein durch Gott gestellt. Auf dieser Basis kann der früh- und mittelmekkani-
sche Ibrāhīm den Götzendienst seiner Vorfahren, in übertragenem Sinne schließ-
lich stellvertretend für Muhammad den Polytheismus der Mekkaner kritisieren. 
Muhammads eigene Funktion geht in Mekka I und II nicht wesentlich über die 
des Warners vor der den Menschen universal betreffenden Versuchung zur Ver-
götzung des Sichtbaren bzw. zur Beigesellung depotenzierter Gottheiten neben 
den Schöpfergott hinaus. Abgrenzend ist diese Funktion zunächst allein im Ge-
genüber zu den Verleugnern des als Anerkennung menschlicher Kreatürlichkeit 
zu bestimmenden Humanums, nicht jedoch gegenüber den diese Kreatürlichkeit 
des Menschen ebenso ernsthaft betonenden Schriftgläubigen anderer Traditionen. 
Ich möchte diese anthropologisch-existentialtheologisch ausgerichtete Retro-
spektive auf den fitra-Begriff vorläufig die Lesart der Wahrnehmung mensch-
licher Kreatürlichkeit nennen im Sinne eines den homo religiosus als sinnenhaft-
fühlendes wie vernünftig-denkendes Wesen einbeziehenden, noch nicht direkt 
inhaltlich qualifizierten Aufeinanderbezogenseins von Gott und Mensch. 

Im Gesamtbild ergeben sich somit drei wesentliche innerqur’ânische Akzentset-
zungen hinsichtlich der Konstitution und Vergewisserung des Glaubens, die hier 
vorläufig mit den Begriffen der „abgrenzenden Glaubensidentifikation“ (A), der 
„epistemologisch konzentrierten Glaubensvernunft“ (B) und der „wahrnehmenden 
Anerkenntnis“ (C) umschrieben werden sollen und im Hinblick auf den islamisch-
christlichen Dialog bzw. auf ihre christlichen, in Abschnitt IV näher zu erörtern-
den Entsprechungen in einem z.T. deckungsgleichen, z.T. überlappenden Verhält-
nis zu interreligiösen Relationsräumen wie dem des Konsenses, der transdifferen-
ten Überschneidung und schließlich der inkommensurablen Differenz stehen. Mit 
dieser Differenzierung unterschiedlicher Perspektivierungen des fitra-Begriffs ist 
der Versuch unternommen, nicht nur die im nachfolgenden Abschnitt herauszuar-
beitenden nachqur’ānischen Tendenzen zur Bestimmung des Glaubens, sondern 
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darüber hinaus den Spielraum positiver Relationierungen zur Alterität in der isla-
mischen Xenologie überhaupt grob zu strukturieren. Um den anschließend ge-
schilderten Weg der Rezeption und Weiterführung qur’ânischer Perspektiven ge-
nauer in den Blick nehmen zu können seien im Folgenden, gleichsam als Hinter-
grundfolie für die Analyse dieses Zusammenhangs, nochmals thesenartig die we-
sentlichen, sich aus dem Diskurs ergebenden Lesarten vorgestellt. 

1 Die identitätsorientierte Lesart (A) einer prospektiv-essentialistischen Vergewis-
serung: Im Rahmen der medinensischen, stärker identitätskonstituierend ausge-
richteten Hermeneutik dient der fitra-Begriff zur Begründung einer unverfälsch-
ten, von der etablierten muslimischen Gemeinde re-konstituierten bzw. restituier-
ten Ur-Religion, an deren Maßstab andere monotheistische Traditionen auf ihren 
Wahrheitsgehalt eindeutig beurteilt werden können (Focus Gemeindeidentität). 

2 Die epistemologisch orientierte Lesart (B) der erkenntnistheoretisch akzentuier-
ten Glaubensvernunft: Von den ihn unmittelbar umgebenden spätmekkanischen 
Referenzen her gelesen wirft der fitra-Begriff im Blick auf die Ausgestaltung der 
Ibrāhīms-Gestalt als Prototyp eines Vernunft-Glaubens die Frage nach dem Ob 
und Wie der Konditionierung der Glaubensentscheidung bzw. deren Gottgewirkt-
heit auf (Focus Vernunftglaube/Glaubensvernunft). 

3 Die anthropologisch-existentialtheologisch ausgerichtete Lesart (C) der Wahr-
nehmung menschlicher Kreatürlichkeit: Von den früh- und mittelmekkanischen 
Referenzen her gelesen manifestiert sich Glaube als sukzessiv fortschreitender 
Prozess der Wahrnehmung eines Angesprochenseins durch die nonverbalen und 
verbalen Zeichen des sich dem Menschen als naher Schutzherr zuwendenden 
Schöpfers (Focus Geschöpflichkeit/Inanspruchnahme). 

Ausgehend von dieser Hintergrundfolie des qur’ânischen Diskurses und mögli-
cher Lesarten des Begriffs der Geschöpflichkeit (fitra) im Sinne der Wahrneh-
mung bzw. Anerkenntnis des göttlichen Anspruchs (C), der Kongruenz von Erken-
nen und Anerkennen in der spätmekkanischen Periode (B) und der Konzentration 
auf den Bekenntnis- und Abgrenzungsaspekt im Rahmen der Etablierung einer 
politisch konnotierten Glaubensgemeinschaft (A) läßt sich der Referenzrahmen 
strukturieren, von dem her sich im Blick auf interreligiöse Relationierungen un-
terschiedliche Alteritätsspielräume erschließen. In deren Vergegenwärtigung kön-
nen (a) Übereinstimmungen hinsichtlich des Faktums der Wahrnehmung und Ver-
leugnung von Geschöpflichkeit und Kreatürlichkeit, (b) transdifferente Bestim-
mungen von Gottoffenheit, Erkenntnisfähigkeit, Vernunft-Reinheit und Willens-
freiheit, schließlich (c) inkommensurable Differenzen hinsichtlich der jeweiligen 
interreligiösen Abgrenzungsmechanismen eruiert bzw. transparent herausgearbei-
tet werden. Darüberhinaus lassen sich so die systeminternen Möglichkeiten einer 
selbstkritischen Reflexion eigener Entfremdung vom transzendenten Offenba-
rungsgrund, schließlich auch die Selbstrelativierungspotentiale aufzeigen, von 
denen her entweder eschatologische oder spezifische Ungewißheitsvorbehalte 
hinsichtlich des eigenen Glaubens wie auch der Einordnung und Wahrnehmung 
des Andersgläubigen in Anschlag gebracht werden können. 
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II. GLAUBE IN DER ISLAMISCHEN THEOLOGIE - ENTWICKLUNGEN 

1. Vorbemerkungen – Diskurs und Systematisierung 

Die Frage, welche Spielräume eine islamische Xenologie kreativen und produkti-
ven Relationierungen zum Christentum einräumen kann, ist nun allein mit dem 
Verweis auf unterschiedliche innerqur’ânische Verhältnisbestimmungen zwischen 
Geschöpflichkeit und Glaube noch nicht zu beantworten. Das qur’ânische Zei-
chensystem hat sich – historisch gelesen – nicht nur als ein äußerst divergentes, 
sondern auch offenes System erwiesen, in dessen Horizont der aufgezeigte Zu-
sammenhang zwischen dem Spektrum interreligiöser Relationierungen einerseits 
und den unterschiedlichen Perspektiven auf die Geschöpflichkeit des Menschen 
und die Konstitution des Glaubens andererseits nur als ein Moment islamischen 
Alteritätsdenkens verstanden werden kann. Abschnitt I gemäß kann der Spielraum 
einer islamischen „Theologie des Anderen“ bzw. einer konstruktiven Relationie-
rung zum Christentum je nachdem, aus welcher Perspektive das innerqur’ânisch 
flexibel bestimmte Verhältnis von Geschöpflichkeit und Glaubenskonstitution be-
trachtet wird, erheblich variieren. Diese Perspektivität läßt es zusammen mit der 
Möglichkeit eines nur selektiven Rückgriffs auf die ohnehin interpretationsbedürf-
tigen qur’ânischen Vorgaben geraten erscheinen, über die in Abschnitt I darge-
stellten Koordinaten des qur’ânischen Diskurses hinaus deren Rezeption, Variati-
on, Zuspitzung und Metamorphose im Spektrum der nachqur’ānischen, zwischen 
Tradition und Erneuerung oszillierenden islamischen Theologie nochmals geson-
dert wahrzunehmen. Zum einen lassen sich so erst strukturelle und inhaltliche Dif-
ferenzen zwischen den unter eine sog. abrahamitische Ökumene subsumierten 
Symbolsystemen im Einzelnen bestimmen und bewerten. Zum anderen eröffnet 
sich damit zugleich ein Blick auf das Verhältnis, in dem die anthropologischen 
Denkstrukturen der islamischen Theologie zum qur’ânischen Zeichensystem als 
solchen stehen, d.h. auf die dem islamischen Alteritätsdenken zugrundeliegenden 
Möglichkeiten und Grenzen, welche die in Abschnitt V darzustellenden zeitge-
nössischen Ansätze auszuschöpfen bzw. gegebenenfalls zu transzendieren suchen. 

Die Notwendigkeit eines theologiegeschichtlichen, der Darstellung zeitgenös-
sischer Konzeptionen vorgeschobenen Abschnittes ergibt sich nicht zuletzt aus 
der den christlich-muslimischen Dialog wesentlich tangierenden Frage nach der 
Möglichkeit einer Analogisierung christlichen und muslimischen „Glaubens“ 
bzw. „Vertrauens“, wie sie dem bereits in der Einleitung angesprochenen Konzept 
einer „abrahamitischen Ökumene“ implizit zugrundeliegt. Es ist ein wesentliches 
Anliegen dieser von einem Kreis christlicher Theologen propagierten „Ökumene“, 
daß sie Übereinstimmungen zwischen den Religionen auf der Ebene eines natürli-
chen Gottesglaubens auszumachen sucht, in der sich die existentielle Konstitution 
des Menschen bzw. seine conditio humana Ausdruck verschafft. „Glauben“ und 
„Vertrauen“ fungieren in diesem Verständnis jenseits ihrer divergenten histori-
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schen, Ritus und Recht betreffenden Gestaltwerdungen als Phänomene, welche 
dadurch, daß sie die vorgemeinschaftliche, d.h. urreligiöse Existenz des Menschen 
als einer Existenz des Angewiesenseins auf Gott zum Ausdruck bringen, die unter-
schiedlichen Religionssysteme zumindest auf dieser Ebene zu überbrücken ver-
mögen. Nun garantiert die Annahme eines solchen allen Menschen gemeinsamen 
Humanums nicht schon zugleich ein tieferes interreligiöses Verständnis zwischen 
den unterschiedlichen monotheistischen Gläubigen selbst. Von Bedeutung ist 
nicht nur das Daß, d.h. die formale Existenz einer gleichsam alle Menschen um-
fassenden, von den monotheistischen Gläubigen darüberhinaus noch bewußt re-
flektierten und auf einen Schöpfergott hin orientierten religiösen Grundbefind-
lichkeit, sondern auch die Frage danach, wie diese hier als anthropologische Kon-
stante verstandene existentielle conditio humana in den jeweiligen Offenbarungs-
urkunden sowie den an diese anknüpfenden Theologien versprachlicht bzw. sys-
tematisch entfaltet wird. Wenn, wie bereits in der Einleitung erwähnt, alles reflek-
tierte Denken letztlich grundlegend auf Zeichen basiert und damit auch die jewei-
lige muslimische oder christliche Glaubens- bzw. Vertrauens-„Vernunft“ semio-
tisch konstituiert ist, dann bedarf es zur Erfassung des jeweiligen Glaubens- bzw. 
Vertrauensverständnisses notwendigerweise auch der Erhellung der diesem Ver-
ständnis zugrundeliegenden semiotischen Parameter. Vorausgesetzt ist dabei, daß 
die spezifische Identität eines Symbolsystems nicht einseitig am Gottesbegriff 
hängt, sondern auch oder insbesondere bei der Lehre vom Menschen und seinen 
Fähigkeiten. Was Gott ist, kann – das wird hier als These auch für die islamische 
Theologie behauptet – nicht an und für sich ausgesagt werden, sondern nur in der 
jeweiligen Bestimmung seines Verhältnisses zum Menschen bzw. dessen Verhält-
nis zu ihm. Angesichts dessen, daß die Konstitution von Identität immer mit Ver-
gewisserung, bei Gläubigen mit Glaubensvergewisserung zu tun hat, stellt sich in 
diesem Zusammenhang vor allem die Frage nach dem Verhältnis des Glaubens 
zur menschlichen Vernunft.  

Aus welcher Perspektive die islamische Theologie die anthropologisch bedeutsa-
me Frage nach diesem Verhältnis und dessen Relevanz für die Konstitution der 
Person und dessen Identität beantwortet, entscheidet m.E. erheblich über den 
Spielraum einer positiven, d.h. veränderungsbereiten Xenologie. Erst im Rahmen 
einer die rein philologisch-semantische Analyse qur’ânischer Termini überschrei-
tenden systematisch-theologischen Analyse inhaltlicher Spezifika wird es mög-
lich, eventuelle Überschneidungen im Verständnis der den Traditionen gemein-
samen Bedeutungsträger transparent und für den interreligiösen Diskurs nutzbar 
zu machen. Dabei wird die Analyse jener Positionen, die in der islamischen Theo-
logie zu den Konstitutionsbedingungen des Glaubens Stellung bezogen und histo-
rische Wirkkraft entfaltet haben, zeigen, daß die vor allem mit der spätmekkani-
schen Phase im Qur’ân einsetzende protologische Vergewisserung des Glaubens 
durch den fitra-Begriff in nachqur’ânischer Zeit eine unterschiedlich stark ausge-
prägte Systematisierung erfahren hat, die weder die Positionierung islamischen 
Glaubens zu anderen nichtmuslimischen Glaubensformen noch die davon abhän-
gige Frage nach der unveräußerlichen Würde des Menschen unberührt läßt.  
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2. Widerspruch und Verpflichtung – Die frühislamische Theologie 

2.1. Diversität und Zentralisierung – Der Streit um den wahren Glauben 

Der Umstand, daß zur Wahrung des Fortbestandes der islamischen Gemeinde eine 
bereits unmittelbar nach dem Tod des Propheten einsetzende Abfallbewegung 
(ridda) gestoppt und die Herrschaft der islamischen Gemeinde neu konsolidiert 
werden musste, lässt vermuten, daß die Kraft der Botschaft Muhammads allein 
noch nicht ausreichte, um die vom Propheten gewonnenen Stämme zusammenzu-
halten. Es scheint vielmehr, als hätten viele Stämme des Hiğāz den Übertritt in 
den Islam primär als eine Art Treueid gegenüber Muhammad als Führer eines Art 
„Superstammes“ oder – korrekter – „Neostammes“ aufgefasst, von dem sie sich 
nach dessen Tod wieder entbunden glaubten.1 Die mit diesem „Verrat“ an der 
Umma verbundene Schwächung ihrer politischen Stabilität fordert um deren Stär-
kung willen möglichst unverzügliche Maßnahmen. Dazu gehören zum einen un-
mittelbar der Einsatz militärischer Kraft und die daraus resultierenden militäri-
schen Erfolge, die Muhammads Botschaft von dem einen Gott zum endgültigen 
Durchbruch verhelfen werden2, zum anderen – mittelbar und für muslimische 
Glaubenskonzeptionen nicht unwesentlich – die zunehmende Gleichsetzung von 
Verrat als Leugnung der Autorität des Kalifen und Apostasie als Abfall vom 
Glauben.3 Die endgültige Konsolidierung muslimischer Herrschaft über die 
schließlich ohne nennenswerten Widerstand eroberten Gebiete des einstigen by-
zantinischen und persischen Reiches lässt sich schließlich nicht ohne den Beitrag 
der unterworfenen Schriftkulturen verstehen. Während die muslimischen Bedui-
nen von den Angehörigen der Schriftreligionen als ihren „Schutzbefohlenen“ 
(dhimmis) Tribut erheben, widmen sich letztere der Aufgabe, den Arabern jene 
Kenntnisse zugänglich zu machen, welche ihre eigenen Kulturen geschaffen und 
gefördert haben.4 Dadurch aber, daß eine zahlenmäßig unterlegene muslimische 
Oberschicht mit einem Mal Herr über eine kulturell hochstehende hellenistisch-
christliche Population wird, steht der junge Glaube des Islam zugleich auch in der 

                                                 
1 Vgl. die Diskussion bei Reza Azlan, Kein Gott außer Gott 78f in Anknüpfung an Bertram Thomas, The 
Arabs, London 1937 und Marshall Hodgson, The Venture of Islam, Bd. 1, Chicago 1974. Ein Problem war 
freilich, daß Muhammad keinerlei Vorkehrungen für seine Nachfolge getroffen und seine Anhänger nicht auf 
die Zeit „nach ihm“ vorbereitet hat. Die besten Untersuchungen zur Nachfolgefrage bieten W. Madelung, The 
Succession to Muhammad, Cambridge 1997 und R. Zakaria, The Struggle Within Islam, London 1989. 
2 So unterstützt schon der erste Kalif Abu Bakr Bestrebungen, durch Überfälle und Überraschungsangriffe 
über Arabien hinaus die in Arabien freigesetzten beduinischen Kräfte nach außen und vor allem nach Norden 
abzulenken. Zur frühislamischen Expansion als einer „gezielte(n) Eroberungs- und Ansiedlungspolitik der 
herrschenden islamischen Eliten in Medina und Mekka“ vgl. die Zusammenfassung bei Küng, Islam 214-218. 
3 Wie im Falle der Symbiose von territorialer Expansion und religiösem Bekehrungseifer wurden auch A-
postasie und Verrat im 7. Jahrhundert zu „nahezu identischen Begriffen“, R. Aslan, Kein Gott 140f. 
4 Zu den von Zoroastriern, Jakobiten, Nestorianern, Melkiten und Juden übersetzten Traktaten über Astrono-
mie, Medizin, Alchemie, Philosophie und Werke der Belletristik ins Arabische vgl. Bat Ye’or, Der Nieder-
gang des orientalischen Christentums unter dem Islam. Zwischen Dschihad und Dhimmitude, Gräfelfing 
20052, 264f. Ye’or versteht die Umaiyadenzeit als „Inkubationszeit sowohl der Dhimmi-Gesellschaft als auch 
der islamischen Kultur“ und als „Zeit der engsten Symbiose zwischen Islam und Christentum“, ebd. 262. 
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Gefahr, durch intellektuell-sophistische Gelehrtendisputationen seiner Erfolge 
wieder verlustig zu gehen. Schon Abu Bakr, der erste Kalif, wirkt im Bewusstsein 
dieser Herausforderung darauf hin, die Möglichkeit einer Auflösung der Prinzi-
pien des Islam durch sophistische Spekulationen auszuschließen. In großem Stil 
gelingt dies durch die Konstruktion einer „altarabisch-heidnischen Vorgeschich-
te“5, die keine Veranlassung mehr dazu bietet, sich theologisch mit ihr auseinan-
derzusetzen und so den Gegenstand der Diskussion um mögliche traditions-
geschichtliche Zusammenhänge zwischen Islam und judenchristlicher Religiosität 
beseitigt. Zum anderen macht Abu Bakr dadurch, daß er sein Kalifat, nicht anders 
als seine Nachfolger auch, als amīr al-mu’minīn6 primär politisch bzw. militärisch 
versteht, den Weg frei für die Entstehung jener neuen Klasse von Qur’ān-
Gelehrten (culamā’), die sich mit dem Ausbau der religiösen Institutionen je länger 
je mehr als die eigentlichen Machthaber der muslimischen Umma profilieren. 

Ein ihren Zusammenhalt gefährdendes Problem erwächst der Umma bereits zu 
Beginn ihrer Existenz durch die Spannung zwischen der zentralistischen Politik 
der umaiyadischen Hofkultur und der sich etablierenden Stadtkultur. Mehr noch 
als der zweite Kalif cUmar (634-643) zeigt sich der dritte Kalif Uthmān zumindest 
im zweiten Teil seiner zwölfjährigen Amtsführung (644-656) darum bemüht, den 
Interessen seiner Familie, der Umaiyaden, und anderer reicher mekkanischer Fa-
milien den Vorzug zu geben. In den Quellen als frommer und nachgiebiger Herr-
scher beschrieben, steuert Uthmān einen strikt zentralistischen Kurs, der auf Kos-
ten der spezifisch islamischen Elemente die vorislamische Koalition zwischen 
mekkanischen und arabischen Stammesaristokratien wieder aufleben lässt. Zu 
dieser zentralistischen, insbesondere Verwaltung und Finanzwesen betreffenden 
Gesamtstrategie gehört nicht zuletzt auch die von Uthmān in Angriff genommene 
und schließlich durchgeführte Standardisierung des Qur’an, mit der die unter-
schiedlichen, in den verschiedenen Regionen des Reiches als religiöse und indi-
rekt auch politische Autoritäten anerkannten Qur’anleser (qurra) als „Wächter“ 
des heiligen Buches entmachtet und mit ihr das religiöse Leben der Muslime zent-
ralisiert werden.7 Entgegen Uthmāns Bestreben, damit die Einheit des Reiches zu 
fördern, kommt es zum ersten muslimischen Bürgerkrieg (fitna). Der Ermordung 
des zweiten und dritten Kalifen, als sog. „große Heimsuchung“ (al-fitna al-kubra) 
Zentraldaten der frühislamischen Geschichte, folgen die Wirren um das Kalifat 
des Schwiegersohnes des Propheten, cĀli Ibn abi Tālib (656-661), der sich mit 
Unterstützung der Mörder seines Vorgängers zum Kalifen hat wählen lassen.8 

                                                 
5 So z.B. Hureiri, qiss 212; vgl. auch Ğaha, mihna 373-406 und Khalîl, quraiš 201-219. 
6 Diesen Titel hat sich nach Reza Aslan (Kein Gott 304f) nicht erst cUmar, sondern schon Abu Bakr zugelegt. 
7 Die Wissenschaft ist sich einig, daß Uthmān nach Abu Bakrs kanonisch nicht verbindlicher Redaktion um 
650 n.Chr. einen festen verbindlichen Qur’āntext (sog. rasm als unpunktierte scriptio defectiva) erstellen ließ, 
eine Aufgabe, um die sich Muhammad selbst nie wirklich gekümmert hatte und ein Schritt, mit dem nach 
Ansicht vieler Muslime im Irak, in Syrien und Ägypten Uthmān seine Befugnisse als weltlicher Herrscher 
eindeutig überschritt, vgl. dazu prägnant John Burton, Art. The Collection of the Qur’ān, in: EQ I, 351-361. 
8 Zur sog. Kamelschlacht und den weiteren islamischen Bürgerkriegen (fitna) vgl. M.A. Shaban, Islamic 
History, Cambridge 1976, 16-29. Zu cAlis Kalifat vgl. prägnant R. Aslan, Kein Gott 154ff.; daneben M. Mo-
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Gleichsam als unausweichliche Folge dieses Geburtsfehlers unterwirft sich cĀli 
im Jahre 659 einem vom syrischen Statthalter Mucāwiya geforderten Schiedsge-
richt zur Neuwahl des Kalifen und provoziert damit eine folgenschwere Oppositi-
on in den eigenen Reihen. Empört darüber, daß der Schwiegersohn des Propheten 
sein Kalifat zur Disposition stellt, sagen sich die „Sezessionisten“ bzw. Khāriğiten 
von der Kerngemeinde los und werden, ursprünglich cĀlis treueste Gefolgsleute, 
zu dessen erbitterten Gegnern.9 Fest entschlossen, an Muhammads ursprünglicher 
Vision einer religiösen Umma festzuhalten, sind sie der Ansicht, daß nur dem 
frömmsten Mitglied der Gemeinschaft, ungeachtet seiner Abstammung, die Herr-
schaft über die Umma zukomme. Das nach außen hin expandierende arabisch-
islamische Reich gerät von innen her, nicht zuletzt aufgrund des erbitterten inner-
islamischen Widerstands, den die Unterdrückungspraxis der weniger vom religiö-
sen Erbe des Propheten als vielmehr vom eigenen Machterhalt bestimmten Regie-
rungsführung der Umaiyadendynastie hervorruft, in eine geradezu lebensgefähr-
dende Krise. Der innenpolitisch angesammelte Sprengstoff führt zu einer ersten 
großen theologischen Kontroverse innerhalb des Islam, deren Koordinaten für 
unsere Fragestellung zum Prozess der Glaubensvergewisserung von grundlegen-
der Relevanz sind und daher im Überblick zur Beschreibung kommen sollen. 

Was die erwähnten Khâriğiten als kleine, personell eher zu vernachlässigende 
Splittergruppe für die islamische Geschichte so bedeutsam macht, ist die Tatsa-
che, daß sie als erste versuchen, eine fest umrissene muslimische Identität zu defi-
nieren und festzulegen, wer als Muslim betrachtet werden kann und wer nicht. 
Dadurch, daß sie anderen Muslimen den wahren Glauben bestreiten, bringen sie 
bereits in der frühesten Zeit des Islam nicht nur das Thema einer Definition des 
„wahren Islam“, sondern auch der Berechtigung der „Interpretation“ (tafsīr) des 
erst jüngst kodifizierten Qur’ān zur Diskussion.10 Wer ist zur Auslegung der pro-
phetischen Offenbarungen letztlich befugt? Von wem und wie sollte die Gemein-
schaft der Muslime geführt werden? Schließlich: Wer ist überhaupt als „wahrer 
Muslim“ bzw. als Mitglied der Umma zu betrachten und was ist zu tun, um das 
Seelenheil zu erlangen? Fragen, über die nach Muhammads Tod keine Einigkeit 
herrscht und deren höchst divergierende Antworten zum einen abhängig sind von 
unterschiedlichen politischen Positionen zur Frage der (moralischen) Vorausset-
zungen für das Amt des Kalifen, zum anderen aber auch von der theologischen 
Bestimmung des Verhältnisses a von Glauben und Werken und b von islâm und 
îmân. Während die einen Glaube und Werke zusammensehen wollen, halten es 
andere für wichtig, zwischen beiden Größen zu unterscheiden.11 Uneinig ist man 
sich auch bezüglich der Legitimität der „Interpretation“ (tafsīr), die von den einen 
kategorisch bestritten, von den anderen als zur Erfassung des verbindlichen Wil-

                                                                                                                                      
men, An Introduction to Shici Islam, New Haven 1985 und M. Jafri, The Origins of Shica Islam, London 1979. 
9 Einer der Ihren vollzieht schließlich auch die Blutrache am vierten Kalifen, dessen Grab in Nadschaf (Irak) 
seither Kristallisationspunkt und zentraler Pilgerort der „Partei Alis“ (šīcat cĀlī) bzw. der Schiiten ist. 
10 Vgl. zur Debatte C. Gilliot, Art. Exegesis of the Qur’ān: Classical and Medieval, in: EQ II, 99-124, 99ff. 
11 Vgl. zur Diskussion und den einzelnen Positionen im Detail Smith, Faith 166f. 
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lens Gottes unerlässlich gehalten wird. Die Komplexität der frühislamischen 
Glaubenstheorie verschärft sich schließlich durch deren Verquickung mit der den 
nachprophetischen Islam über Jahrhunderte hinweg beschäftigenden Frage nach 
dem Verhältnis der im Glauben vorausgesetzten menschlichen Willensfreiheit zur 
göttlichen Allmacht.12 Die in der nachqur’ânischen Theologie in unterschied-
lichem Maße und mit unterschiedlichen Begründungen vollzogene Kosmisierung 
der Wirklichkeit läßt sich einschließlich der mit ihr einhergehenden Betonung des 
metaphysisch-ontologischen Moments nur nachvollziehen, wo der enge Zusam-
menhang der frühen muslimischen Theologie mit dem letztlich gescheiterten 
machtpolitischen Versuch einer Vereinheitlichung der muslimischen Gemeinde 
bzw. einer Verhinderung innermuslimischer Glaubensspaltung nicht aus dem Au-
ge gerät. Mehr noch: es ist anzunehmen, daß es nicht zuletzt die frühislamische 
Verquickung der Frage nach dem „wahren“ Glauben und der „wahren“ Freiheit 
des Menschen mit der Machtpolitik der frühen Herrscher war, welche die Behand-
lung des grundlegenden Themas der im Qur’ân fast ausschließlich performativ 
beschriebenen Gott-Mensch-Beziehung im Rahmen einer die relationale Dimen-
sion dieser Beziehung sukzessive ausblendenden Handlungstheorie gefördert hat. 
Um dies zumindest in Grundzügen aufzuzeigen, sei vor der Darstellung einzelner 
theologischer Positionen zu den mit dem Thema Geschöpflichkeit und Glaubens-
konstitution verbundenen Fragen nach dem Verhältnis von Geschöpflichkeit und 
Glauben ein kurzer Überblick über die politisch konnotierte postqur’ânische Debat-
te um menschliche Handlungsfreiheit und göttliche Allmacht an den Beginn der 
Ausführungen gestellt. 

2.2. Verpflichtung – Allmacht Gottes und menschliche Freiheit 

2.2.1. Ğahmitische Determination und qadaritische Freiheit 

Vor dem Hintergrund zweier unterschiedlicher Lebenskulturen, der Hofkultur der 
Kalifen und politischen Eliten einerseits und der Stadtkultur der neuen Erwerbs- 
und Bildungsschichten andererseits, ist die Debatte um menschliche Willens-
freiheit und göttliche Allmacht ein Abbild zutiefst politischer Auseinander-
setzungen um Recht und Unrecht der umaiyadischen Machthaber, die zur Stabili-
sierung ihrer Herrschaft wie zur Rechtfertigung ihrer Unterdrückungsmaßnahmen 
nicht davor zurückschreckten, theologische Begriffe wie den der göttlichen Vor-
herbestimmung (qadar) zu ihren Gunsten zu mißbrauchen. Anders als der 
Schwiegersohn des Propheten cĀli ibn Abī Tālib, der ähnlich wie der Prophet 
selbst die qur’ânische Spannung zwischen göttlicher Allmacht und menschlicher 
Willensfreiheit unaufgelöst stehen lässt bzw. zwischen beidem im Prinzip keinen 

                                                 
12 Dieses Moment verdient es deswegen zur Sprache gebracht zu werden, weil es entgegen einem Miß-
verständnis islamischen Glaubens als eines zum Fatalismus neigenden Phänomens die entschiedene Bemühung 
um die Wahrung menschlicher Freiheit im Glaubensakt als auch im Glaubensleben zum Ausdruck bringt. 
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Widerspruch sehen will13, etablieren die Umaiyaden mit einer einseitig fatalisti-
schen Vorstellung von der totalen Determination menschlichen Handelns eine 
Ideologie, mit welcher sie ihre Machtansprüche zu legitimieren hoffen. Die Tatsa-
che ihrer Machtergreifung wird so mit der Vorsehung Gottes selbst begründet, 
derzufolge der Mensch nur das ausführen könne, wozu ihn Gott zuvor bestimmt 
habe. Auch wenn die Umaiyaden spätestens mit dem Sturm auf die Kacba in Mek-
ka im Jahr 684 H. die Glaubwürdigkeit beim Volk mehr oder weniger verspielen, 
bleibt diese Instrumentalisierung der Religion zum Erhalt des Status quo nicht 
ohne Auswirkung. Ein Großteil der muslimischen Bevölkerung verharrt in einer 
eher resignativen Haltung des Rückzugs ins Private bzw. einer eher abwartenden, 
z.T. auch zutiefst fatalistisch geprägten Mentalität. Ihren theologischen Ausdruck 
findet diese Einstellung in der Strömung der Ğabriten (ğabrîya), deren Theologie 
zufolge der Mensch keinen wirklich freien Willen besitze, sondern nichts weiter 
sei als ein passiv ausführendes Werkzeug in der Hand Gottes.14 Einer solch radi-
kalen, auf einer einseitigen Betonung der deterministischen Aussagen des Qur’ân 
gründenden Form der Prädestination gegenüber sieht sich ein Teil von Gelehrten, 
wenn auch nicht zu einer revolutionären Erhebung, so doch zumindest zum theo-
logischen Widerstand gegen die durch die Umaiyaden hervorgerufenen Mißstände 
aufgerufen. Diese aufgrund ihrer Kritik am Mißbrauch des qadar-Begriffs später 
als Qadariten bezeichneten Gelehrten verneinen eine Verbindung zwischen 
menschlichen Akten und göttlichem qadar („Fügung, Bestimmungsmacht“) und 
wenden sich explizit gegen die herrschaftsstabilisierende Theologie regierungs-
treuer Theologen. Getragen von der Überzeugung, jeder Mensch sei für sein Tun 
und Lassen selbst verantwortlich, sprechen sie im Gegenzug dem Menschen eine 
eigene Bestimmungsmacht (qadar) zu. Die umaiyadischen Herrscher können sich 
demnach nicht auf eine göttliche Vorherbestimmung berufen, sondern werden am 
jüngsten Tag für ihre politischen Maßnahmen Rechenschaft ablegen müssen. 

Die grundlegende Herausforderung, der sich alle Positionen in dieser für das Ver-
hältnis von Geschöpflichkeit und Glaubenskonstitution nicht unbedeutsamen De-
batte zu stellen hatten, bestand darin, die Konstitution von Glaube und Unglaube 
zu erklären, ohne die göttliche Allmacht einzuschränken. Die jeweilige Lösung 
hing nicht unwesentlich davon ab, welcher Stellenwert den prädestinianischen 
Versen des Qur’ân15 zugemessen wurde, deren historische Einbettung – primär zu 
verstehen als Erklärung bzw. Bewältigung schmerzlicher Missionserfahrungen zu 
Beginn der Verkündigung – nicht von vornherein eine nüchterne Betrachtung ih-

                                                 
13 Vgl. dazu prägnant L.V. Vaglieri, Art. cĀli ibn Abī Tālib, in: EI, Bd. I, 381-386, hier 383ff. 
14 „Der Mensch ist … der Ermächtigung Gottes völlig unterworfen wie eine Feder dem starken Wind“, vgl. 
W.M. Watt, Art. „Jabr“ EI, Bd. III, 1027; vgl. ferner: M. Horten, Die philosophischen Systeme der spekulati-
ven Theologie im Islam, Bonn 1910, 54f. Einer solchen Extremposition ist bereits Ibn cAbbâs (619–688 n. 
Chr.), ein Vetter Muhammads, schärfstens entgegengetreten: „Lügner“ und „Verfälscher“ der wahren Lehre 
des Qur’ân nennt er jene, welche „die bösen Taten und Werke [der Menschen] Gott gegenüber [aufgrund von 
Prädestination einfach so] geschehen lassen“, A.I. Ibn Murtadâ, al-maniyya wa l-amal, Hayderabad 1902, 9. 
15 Vgl. Abschnitt I 3.1ff und u.a. Q 6,125 „Wenn Gott einen rechtleiten will, weitet er ihm die Brust …“. 
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res Aussagegehalts zu garantieren vermochte.16 Der Qadarit Hasan Al-Basrî (643-
728 n. Chr/21-110 H.) sieht in der ğabritischen Geisteshaltung eines gleichsam 
universalen Determinismus nichts weiter als eine Assimilation alter, vom vorisla-
mischen Fatalismus geprägter Gedanken an das islamische System und betont in 
einem Brief an den Kalifen Malik in Anknüpfung an den aristotelischen Begriff 
der dynamis die menschliche Willens- bzw. Wahlfreiheit.17 Dabei nimmt sein ent-
schiedenes Votum für die Entscheidungsfreiheit des Menschen in gewisser Weise 
bereits die Ansicht der gemeinhin als ersten „Freidenker des Islam“ geltenden 
Muctaziliten vorweg. Würden die Fatalisten, so der Gesamtduktus von al-Basrîs 
Gedanken, den angeblich eindeutig für ihre Position sprechenden Qur’ânvers 
„[Gott] führt irre, wen er will, und leitet recht, wen er will“ im Kontext lesen, 
würde ihnen aufgehen, daß Gott niemanden irre gehen läßt außer den, der irrege-
hen will.18 Es sei unvorstellbar, daß Gott in der Offenbarung vom Menschen das 
Gute verlangt und ihn gleichzeitig quasi durch Vorherbestimmung zum Unrecht 
bestimmt, sagt er doch in der Schrift: „Ich füge meinen Dienern niemals Unrecht 
zu“.19 Der Mensch verfügt nach al-Basrî über ein zweiseitiges „Vermögen“ (qu-
dra) in dem Sinne, daß ihm neben einem aus der geschöpflichen Urteils-
Rationalität erwachsenden, allerdings nicht als Wirkursache der Handlung zu ver-
stehenden Aktualvermögen noch ein potentielles, die Handlung selbst festlegendes 
„Wahlvermögen“ (ikhtiyâr)20 zu eigen ist, wobei beide „Vermögen“ als Ermächti-
gung durch Gott zu verstehen sind und so die Allmacht Gottes bewahrt bleibt. 

2.2.2. Abū Hanīfas Ausgleich – Potentialität und Entscheidung  

Um die sich aus der Alternative von ğabritischer versus qadaritischer Position er-
gebende Aporie zu überwinden, favorisiert der Gelehrte und Begründer der Recht-
schule der Hanifiten, Abû Hanîfa (699-767 n.Chr./80-150 H.), einen Mittelweg, 
der mit der Formel lâ ğabr wa lâ tafwîd („weder Zwang noch Übertragung von 
Verfügungsgewalt an den Menschen“) einen Ausgleich zwischem menschlichem 
Willen und göttlicher Allmacht schaffen und so im Horizont göttlichen Gelingen-
gebens und Unterlassens das Handeln des Menschen denken lassen soll: Gott ist 
entweder - wo er seine Hilfe zum Handeln unterläßt - gerecht oder - wo er zum 

                                                 
16 Ungeachtet dessen, daß von einer systematischen Prädestinationslehre im Qur’ân (vgl. Abs. I) nicht die 
Rede sein kann, denkt ein Determinist wie Ğahm ibn Safwân (hingerichtet in Marv, 128/746) in Anschluss an 
Q 7,179 den Glauben als von Gott selbst gesetzt, vgl. Šahrastānī (gest. 548/1153), al-milal wa-l-nihal, Kairo 
1368/1948, 292-297; vgl. H.A. Wolfsohn, The Philosophy of the Kalam, London 1976, 602f.; cAbd al-Qâdir 
al-Ğaylânî (gest. 561 H.) zufolge würde selbst ein Bösewicht ins Paradies eintreten, wenn es sein ihm be-
stimmtes Schicksal ist (Ğaylânî, āuniyat al-tâlibîn, ed. Amanullah Khan, Deoband 1971, 149f. 
17 Vgl. zu Al-Basrī im Detail die Ausführungen bei Van Ess, Theologie und Gesellschaft (..), Bd. 2, 493-508. 
18 Vgl. dazu auch die Ausführungen bei Ad-Dasûqî, al-qadā’ wa l-qadar, Bd. II, Beirut 19862, 93 und 98. 
19 Q 50,29; ähnl. Q 4,40.49; 10,44; 16,111; 23,62; 40,17; 53,39; vgl. zu den allgemein geltenden Minimal-
Hypothesen der Zweckbestimmtheit des Seins als Dienst für Gott insb. J. van Ess, Theologie Bd. 2, 42ff. 
20 Differenziert wird zwischem dem vorausgehenden Handeln Gottes als einem am Menschen gewirkten Akt und 
dem Vermögen zur Aktualisierung, welches die Wahl impliziert; vgl. van Ess, Theologie Bd. 2, 41-121, 46f. 
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guten Willen das Gelingen gibt - gnädig.21 Die Frucht dieses theologischen Ver-
suchs, menschliche Willensfreiheit und göttliche Allmacht auszugleichen, ist eine 
in der islamischen Theologie sukzessive ausgearbeitete und sich schließlich 
durchsetzende Schematisierung der (Handlungs)Theorie über die Stellung des 
Menschen und seines freien Willens.  

Ausgehend von einer fundamentalen Unterscheidung zwischen Gott und Mensch 
versucht Abû Hanîfa eine theologische Klärung der Beziehung zwischen mensch-
lichem Willen und der Macht Gottes, für die ihm der qur’ânische alast-Vertrag22 
als Ausgangsbasis dient. Dem Grammatiker Hammad Ibn Salâma folgend kommt 
die menschliche fitra-Natur bzw. Veranlagung zum Glauben einem in der Präe-
xistenz mit Gott geschlossenen „Urvertrag“ (mîthâq) gleich. Die fitra ist somit 
„das erste Bekenntnis (al-iqrâr al-awwal), der hanifische Urmonotheismus (al-
hanîfiya), für den niemand belohnt werde“.23 Demgemäß versteht Abû Hanîfa 
sowohl den fitra-Begriff wie den alast-Bund als einfachen Hinweis auf das Wesen 
des Menschen, der als von Gott geschaffenes Geschöpf zur Erkenntnis befähigt 
und zur Gottesbeziehung bestimmt ist. In der Antwort „Ja wie bezeugen es“ liegt 
für ihn eine „Anerkenntnis“ (tasdīq) bzw. „ein Akt des Glaubens“24 vor, anders 
formuliert: eine Bestätigung der Verpflichtung Gott gegenüber. Diese vom Men-
schen selbst erkannte Verpflichtung eine „metaphysische Grundfeste der mensch-
lichen Willensfreiheit“25 zu nennen, wie es ein zeitgenössischer Islamgelehrter tut, 
geht über die damalige theologische Gedankenwelt Abû Hanîfas hinaus. Nicht die 
Metaphysik als solche, sondern die Beurteilung von Glaube und Unglaube ist das 
primäre Anliegen, das frühe Exegeten und Theologen wie Abû Hanîfa bewegt hat. 
Insofern war die Frage nach dem Ursprung der menschlichen Taten nicht nur von 
theoretischem, sondern auch höchst praktischem Interesse. In ihr spiegelt sich 
letztlich das in zwei Teilfragen zu formulierende Grundproblem der islamischen 
Theologie überhaupt: Warum zum einen manche Menschen an Gott glauben, an-
dere jedoch nicht, und ob zum anderen die Menschen selbst dafür verantwortlich 
seien oder letztlich nur ein von ihnen von Gott zugedachtes Los vollziehen?  

Um die dezidiert gegen die qadaritische These von der Verfügungsgewalt (tafwîd) 
des Menschen formulierte Lösung des Freiheitsproblems zu plausibilisieren, 
nimmt Abû Hanîfa eine bedeutsame Differenzierung im Glaubensbegriff selbst 
vor: die eine Dimension des Glaubens (al-îmân al-fitrî) besteht in der grundlegen-

                                                 
21 Abū Hanīfa, al-fiqh al-akbar, Kairo 1323 H.; Ders., risālāt abī hanīfa ilā al-Battī, Kairo 1368 H. Demnach 
bestehen im Verhältnis von Willensfreiheit und göttlicher Allmacht drei Möglichkeiten: Auf die Absicht des 
Menschen zum Guten erfolgt als die Erfolgsverleihung, auf die Absicht zum Schlechten entweder - als Aus-
druck der Gerechtigkeit Gottes - sein Gelingengeben oder - als Ausdruck der Gnade - dessen Unterlassung. 
Ausgeschlossen ist die Verbindung der guten Absicht mit dem Unterlassen der Erfolgsverheißung, ebenso ein 
reiner Determinismus. Gott ist nach van Ess (Theologie Bd. 1, 205) „dreimal gnädig und nur einmal gerecht“; 
vgl. Abû Hanîfas in ar-radd cala al-qadariya bei J. Hell, Von Muhammad bis Ghazali, Jena 19233, 31.  
22 Vgl. zum mīthāq Q 7,172: „’Bin ich nicht euer Herr?’ [...] ‚Wir bezeugen es’“ und Abschnitt I 3.2f. 
23 J. van Ess, Zwischen Hadith und Theologie, Bd. 7, Berlin/N.Y. 1975, 112ff. 
24 Vgl. Al-Malâ cAli al-Qârî, šarh al-fiqh al-akbar, 2 bei ad-Dasûqî, al-qadā’ II, 108 und Hell, Muhammad 31. 
25 Vgl. El-Hādī Es-Sabâh, Die metaphysische Basis der Religionsfreiheit, Regensburg 2001, 222. 
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den, mit der Naturanlage der fitra zusammenhängenden, gottgegebenen Fähigkeit 
zum Glauben, die allen Menschen gleich welcher Herkunft von Gott anerschaffen 
wurde und so gleichsam als Gottes Werk im Menschen verstanden werden kann.26 
Die andere Dimension des Glaubens hingegen, von Abû Hanîfa „Entscheidungs-
glauben“ (al-îmân al-ikhtiyârî) genannt, hebt auf die Freiheit ab, sich für oder ge-
gen diesen durch prophetische Offenbarung erinnerten Glauben an Gott zu ent-
scheiden, wobei der Entschluß, sich von Gott ab- oder ihm zuzuwenden, einem 
freien Willensakt des Menschen entspringt und somit von ihm selbst zu verant-
worten ist. Erst hier, im Rahmen des Entscheidungsglaubens, kommt die Diffe-
renz zwischen Gläubigen und Ungläubigen zum Tragen, wobei das Gute wie das 
Böse gleichsam als Ermöglichung der Entscheidung als von Gott selbst bereitge-
stellt zu denken sind. Wo Gott als „Schöpfer aller Dinge“ geglaubt wird, muß 
auch, so Abû Hanîfa, das Böse selbst, als faktische Realität in der Welt, Ausdruck 
der Schöpferkraft Gottes sein.27 Was hingegen die Zurechenbarkeit von Glauben 
und Unglauben betrifft, so entstammen beide dem freien Entschluß des Menschen, 
den Gott bezüglich der Möglichkeit, sich für ihn zu entscheiden, als ein freies In-
dividuum geschaffen hat. Vor der Gabe des Gesetzes ist der Mensch nach Abû 
Hanîfa dementsprechend „frei vom Unglauben und vom Glauben“, danach hinge-
gen gilt: „Wer ungläubig ist, der ist es durch sein eigenes Tun, sein eigenes Leug-
nen und Ablehnen der Wahrheit – während Gott ihn verläßt; und wer gläubig ist, 
der ist es durch sein eigenes Tun, seine eigene Anerkennung und sein eigenes 
Fürwahrhalten – während Gott ihn unterstützt und ihm hilft“.28 Die qur’ânische 
Rede von einer im Himmel aufbewahrten Tafel (al-lawh al-mahfûz), auf der alle 
Taten des Menschen von Ewigkeit her aufgezeichnet sind, ist demgemäß nicht im 
Sinne einer zwanghaften Vorherbestimmung, sondern im Sinne eines Vorher-
wissens durch Gott zu verstehen.29 Zur logischen Vermittlung zwischen beiden 
sich scheinbar widersprechenden Lehrsätzen von der Allmacht Gottes wie der 
Willensfreiheit des Menschen greift bereits Abû Hanîfa auf den qur’ânischen Beg-
riff kasb bzw. iktisâb (Aneignung) zurück, demgemäß der Mensch seine Taten 
zwar nicht selbst erschaffen (khalaqa), jedoch die von Gott geschaffenen Hand-
lungen bzw. Potentiale gemäß seiner Entscheidungsfreiheit „erwerben“ bzw. „sich 
aneignen“ (kasaba) könne.30 Dabei versteht Abû Hanîfa den Begriff islâm, wie 
der Kontext seiner Ausführungen deutlich werden läßt, noch in seinem ursprüng-
lichen Bedeutungsspektrum der „Hinwendung zu“ bzw. „Ergebung an Gott“, 
nicht bereits im Sinne einer soziologisch abgegrenzten, durch den millat-Begriff 
bezeichneten Gemeinschaft. Bestätigt wird dies nicht zuletzt durch seine Be-

                                                 
26 Dies deckt sich dies mit der sog. natürlichen Religion bei ad-Dimašqî, vgl. van Ess, Theologie Bd. 1, 73-83. 
27 Dies in Anschluss an Q 6,102; vgl. dazu van Ess, Theologie und Gesellschaft (..), Bd. 2, 47f. 
28 Abū Hanīfa, al-fiqh al-akbar, hier nach der Übersetzung von J. Hell, Von Muhammad bis Ghazali 31. 
29 In einer Paraphrase von Abû Hanîfas Gedanken bei Joseph Hell liest sich dies folgendermaßen: „[Gott] … 
schrieb es auf die aufbewahrte Tafel (al-lawh al-mahfûz), aber als Schilderung, nicht als Bestimmung und 
Beschluß“, Hell, Von Muhammad bis Ghazali 31; vgl. auch Ad-Dasûqî Teil 2,109 und 112. 
30 Vgl. al-Qârî, šarh 45 bei ad-Dasûqî, Teil II, 110f und Ibn Taimiya, al-qadā’ wa l-qadar, Beirut 1991, 280f.  
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schreibung des Begriffes der „Religion“ (dîn) als eines Terminus, der das Gott-
Mensch-Verhältnis im grundlegenden Sinne zum Ausdruck bringt. Abû Hanîfa 
versteht ihn inhaltlich als „einen Namen (ism), der für den Glauben, den Islam 
und alle (religiösen) Gesetze gilt“ und damit auch alle vor dem Islam offenbarten 
Gesetzessysteme umfasst, vorausgesetzt, sie haben sich von ihrem Ursprung her 
als „reiner Glaube“ (îmân khâlis) bewahrt. Glauben ist damit zunächst nicht mehr 
und nicht weniger als jener, in der fitra-Lesart C genauer gekennzeichnete Akt 
einer einfachen „Anerkenntnis“ der Geschöpflichkeit des Menschen als eines von 
Gott abhängigen und auf ihn angewiesenen Wesens.31 Der in eine formale Wahl-
freiheit zwischen Glaube und Unglaube gestellte Mensch trägt eine Disposition 
zum Glauben in dem Sinne in sich, daß er, wenn auch nicht immer faktisch, so 
doch zumindest von seinem Ursprung her seine Geschöpflichkeit und Gottange-
wiesenheit zu bejahen vermag. Bedeutsam ist, daß Abû Hanîfa ganz selbstver-
ständlich von der Möglichkeit einer Verleugnung der ursprünglichen Naturveran-
lagung des Menschen ausgehen kann, die als solche grundsätzlich in der ihn zur 
Verantwortung rufenden Freiheit des Menschen begründet liegt.32 Es ist daher 
auch unmöglich, daß „der Satan den Menschen mit Gewalt seines Glaubens be-
raube; wir sagen: der Mensch legt den Glauben ab, und wenn er ihn verlassen hat, 
so nimmt ihn der Satan hinweg“.33  

Ähnlich wie Abū Hanīfa setzt einer der ältesten Theologen des Islam, Ğailân ad-
Dimâšqî, die fitra im Unterschied zu der durch Offenbarung vermittelten Gottes-
erkenntnis mit einer „primären (angeborenen) Gotteserkenntnis (macrifat allâh al-
ûla)“ gleich, die den Menschen von den übrigen Kreaturen unterscheidet.34 Wie 
andere frühislamische Kommentatoren auch sieht Dimašqî im „Vertrauenspfand“ 
(amāna) die über dem Menschen stehende Verpflichtung, Gott selbst als seinen 
Schöpfer zu erkennen und somit jene dienende Existenz zu leben, zu der Gott den 
Menschen ursprünglich bestimmt hat.35 Es liegt in der Konsequenz dieser Ausfüh-
rungen, die damit ausgesprochene Lehre von der individuellen Heilsverantwor-
tung des Menschen auf die kühne These zuzuspitzen, daß nicht nur ein Quraischit, 
sondern jeder, der Qur’an und Sunna richtig anwende, Kalif werden könne. Mehr 
noch: daß es, wenn alle Muslime Gott und seinem Gesetz wirklich Gehorsam ent-
gegenbrächten, es im Grunde überhaupt keinen „Kalifen“ im politischen Sinne 

                                                 
31 Vgl. Abū Hanīfa, al-fiqh al-akbar, in der Teilübersetzung bei Hell, Muhammad 33f; vgl. dazu Abû Hanîfas 
Unterscheidung zwischen zwei Kategorien des Glaubens, eines îmân fitrî und eines îmân ikhtiyârî. 
32 „Keines der Geschöpfe … erschuf er als Gläubigen oder als Ungläubigen, sondern er hat sie als (freie) 
Individuen erschaffen und [beides] ist die (freie) Tat der Menschen (facl an-nâs)“, Abū Hanīfa, al-fiqh, zitiert 
bei Hell, Muhammad 31. Hanīfa scheint gleichsam unbeeindruckt von der Debatte um die Willensfreiheit. 
33 Abū Hanīfa, al-fiqh al-akbar, zitiert in der Übersetzung des Quellentextes bei Hell, Muhammad 34. 
34 Vgl. Van Ess, Zwischen Hadīth und Theologie 106f; und Ders., Theologie (...), Bd. 1, 73-82, 77ff. 
35 Vgl. zu Q 51,56 u.a. („Ich habe die Menschen dazu geschaffen, daß sie mir dienen“) Daryabadi Bd. 4, 
1944; Ibn Qayyim al-Ğawziyya, šifā’ al-calīl fī masā’il al-qadā’, Tā’if (SA) o.Z., 32 und Ibn Taimiya, al-
cubūdiya, Beirut 19876, 117; ad-Dasûqî, al-qadā’, Teil I, 87-96.148. Trotz unterschiedlicher Akzentsetzungen 
wird der amâna-Begriff übereinstimmend als Umschreibung für die spezifisch menschlichen Unterschei-
dungsmerkmale der Vernunft und der Wahlfreiheit verstanden, die den Menschen im Gegenüber zur übrigen 
Kreatur befähigen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und dementsprechend zu handeln. 
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bräuchte. Ob diese These(n) bereits von Dimašqî stammt oder, wie van Ess ver-
mutet, eher später im Irak formuliert worden ist, soll an dieser Stelle nicht weiter 
diskutiert werden. Sicher ist nur dies, daß sich nicht wenige später auf Ğailan be-
rufen, wo es gilt, die in der gottgegebenen Natur begründete Eigenverantwortlich-
keit des Menschen zum Glauben zu betonen. In der natürlichen Konsequenz die-
ses Verständnisses liegt es auch, wenn spätere Kommentatoren im Gefolge Fakhr 
ad-Dîn ar-Râzîs den Begriff der amâna unter Zuhilfenahme des Terminus at-taklîf 
im Sinne einer „Beauftragung“ bzw. „Verantwortungsübernahme“ zu interpretie-
ren suchen.36 Demnach ist im Gegenüber zu den übrigen Geschöpfen Gottes allein 
der Mensch mukallaf, d.h. dazu bestimmt, jene Verantwortung zu übernehmen, 
die ihn gegenüber der übrigen Schöpfung auszeichnet und charakterisiert: die 
Verantwortung, sein Handeln frei zu bestimmen und in bzw. aus dieser Freiheit 
Gott, dem Schöpfer gegenüber, dienend gehorsam zu sein.37  

Glaube erwächst damit wesentlich aus dem Zusammenwirken der freien Ent-
scheidung des Menschen und der unterstützenden Hilfeleistung (tawfîq) Gottes, 
wobei Hanîfa primär das Moment der Entscheidung des Menschen und die „natür-
liche Veranlagung“ als dazu notwendige, jedoch nicht hinreichende Grundbedin-
gung thematisiert. Wirklicher Glaube konstituiert sich für ihn erst im Vollzug der 
Entscheidung für die Wahrheit der geschichtlichen Offenbarung selbst, liegt also 
nicht schon in gleichsam verborgener, noch nicht aktualisierter Form in einer 
menschlichen „Vernunftnatur“ vor. Die spezifische Charakteristik dieser Glau-
benskonzeption besteht darin, daß sie weniger eine vom Menschen her anzuer-
kennende, eventuell noch metaphysisch zu plausibilisierende „Einheit“ (tawhîd) 
Gottes als das herausragende Merkmal des Glaubens postuliert, sondern vielmehr 
die Notwendigkeit der Anerkenntnis der Geschöpflichkeit und Angewiesenheit 
des Menschen auf Gott als einzig verehrenswürdiges Glaubensobjekt. Zumindest 
in dieser Hinsicht steht Hanîfas Konzeption in gewisser Nähe zu der oben darge-
stellten, die „Wahrnehmung“ der Geschöpflichkeit akzentuierenden Lesart des 
fitra-Begriffes, die bezüglich der rituellen Ausgestaltung von monotheistischer 
„Religion“ eine gewisse Offenheit an den Tag zu legen vermag und der in Ab-
schnitt V hinsichtlich ihrer Implikationen für die Praxis des muslimisch-
christlichen Dialogs im einzelnen nachzugehen ist. Vorsichtig formuliert läge da-
mit im frühen Islam eine theologische Position vor, die hinsichtlich der Verhält-
nisbestimmung zu anderen monolatrischen Glaubensformen zumindest eine ge-
wisse Flexibilität aufweisen kann, wenn auch nicht muß. 

                                                 
36 Vgl. Fakhr ad-Dîn ar-Râzî, mafātih al-āayb, Bd. 25, Kairo 1321 H., 235; ad-Dasûqî, al-qadā’, Teil I, 109f. 
37 „Wir haben das Vertrauenspfand (al-amâna) den Himmeln und der Erde und den Bergen angeboten [...] sie 
aber weigerten sich und hatten Angst davor“, Q 33,72, vgl. dazu Ibn Kathîr, tafsīr Bd. 3, Mekka 1991, 538: 
„Adam fragte: Was für eine Bedeutung hat dieses Angebot? Gott antwortete: Falls du Gutes/Böses tust, dann 
wirst du von mir belohnt/bestraft werden. … Adam hat dieses Angebot angenommen“; vgl. ähnlich bei at-
Tabarî, ğāmic al-bayān Bd. 10, Beirut 1992, 339; al-Qurtubî, al-ğāmic Bd. 7, Teil 14, 162f; vgl. Ibn Qayyim, 
ar-rūh, Beirut 1992, 165: Die Weigerung hat den „Grund, daß der Verstand – womit man [etwas] erfassen 
kann – bei ihnen fehlt. Der Mensch aber hat die amâna freiwillig angenommen, weil er Verstand besitzt“. 
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2.3. Resümee – Abkehr von der Existentialität des Glaubens 

Mit diesem vereinfachten Aufriss des Problemkreises menschliche Willensfreiheit 
versus göttliche Allmacht ist an dieser Stelle nicht nur auf die Problemlage hin-
gewiesen, mit der sich die muslimischen Theologen in postqur’ânischer Zeit in 
ihren Abhandlungen zur Theorie der Rede über den Glauben konfrontiert sahen, 
sondern auch auf das gerüttelt Maß an Akribie in ihren Bemühungen, im Gegen-
über zum Grundsatz der Allwirksamkeit und Allmacht Gottes und in schärfstem 
Affront gegen die umaiyadische Instrumentalisierung des Determinismus die rela-
tive Freiheit des Menschen coram deo zu wahren. Von einer Auslieferung an den 
Fatalismus der vorislamischen Zeit kann trotz der zweifellos deterministischen 
Anklänge demnach keine Rede sein. Allerdings muss der politische Hintergrund 
der Debatte, d.h. der Kampf um die Einheit der Gemeinde und das Für und Wider 
herrschaftsstabilisierender Argumentationen geradezu zwangsläufig dazu führen, 
daß sich die ğabritischen, qadaritischen wie auch partiell die vermittelnden 
murğîtischen Theologen wie z.B. Abû Hanîfa von der in Abschnitt I dargestellten 
Dynamik des Qur’ân bzw. dessen performativem Verweis auf die Zugewandtheit 
Gottes schrittweise entfernen. Ihre Ausrichtung auf Kategorien wie die Hand-
lungsmacht des Menschen bzw. dessen allgemeine Befähigung zum Gewinn des 
(Heils)Glaubens lässt den im Qur’ân zumindest in den beiden ersten mekkani-
schen Perioden (Mekka I/II) so stark betonten performativen Verweis auf die exis-
tentielle Zugewandtheit von Gott und Mensch in den Hintergrund treten und die 
darin begründete Dialektik zunehmend aus dem Blick geraten.  

Durch den Zerbruch der Gemeinschaftseinheit gleichsam zur Definition des Glau-
bens gezwungen, verlagert sich der Schwerpunkt muslimischer Glaubensreflexion 
von der im innerqur’ânischen Diskurs aufscheinenden, verschiedene Perspektiven 
ermöglichenden Dynamik der Glaubenskonstitution hin zur Frage nach den spezi-
fischen Kriterien der Mitgliedschaft zur Heilsgemeinde, die von der einfachen 
Forderung nach dem ausgesprochenen Bekenntnis bei den Murğiten bis hin zur 
Notwendigkeit einer sichtbaren Bezeugung des Glaubens in äußeren Werken bei 
den Hanbaliten reicht und auch vor der Verurteilung des Anderen als Ungläubigen 
(takfîr) nicht zurückschreckt.38 Im Horizont dieser z.T. stark zweckbestimmten 
Argumentationen muslimischer Theologen zur Frage von Geschöpflichkeit und 
Glaubenskonstitution treten die grundlegend dynamischen Aspekte der 
qur’ânischen Glaubenskonzeption(en) (Mekka I-III) in ein eher statisches Licht. 
Die daraus resultierende Entwicklung hin zu einer zunehmenden ‚Substantialisie-
rung’ des Glaubens läßt sich insbesondere anhand der folgenden theologie-
geschichtlichen Wegmarken nachzeichnen, mit denen zugleich den genannten 
fitra-Perspektiven historische Pendants gegenübergestellt sind, in denen sie sich 
als spezifische Akzentsetzungen widerspiegeln.  

                                                 
38 Vgl. zum takfīr insbesondere der Hanbaliten die Ausführungen bei van Ess, Theologie (..), Bd. III, 677ff. 
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3. Veranlagung und Erkenntnis – Glaubenserkenntnis in der Muctazila 

3.1. Vernünftigkeit und Glaube – Die Instrumentalisierung der Muctazila 

Die Entwicklung der islamischen Orthodoxie und ihrer glaubenstheoretischen 
Konzeptionen läßt sich in ihrer Charakteristik nur vor dem Hintergrund jener Be-
wegung verstehen, die als eine der zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert wichtigs-
ten theologischen Richtungen des Islam schließlich von der sich herausbildenden 
Orthodoxie zurückgedrängt wurde. Mitverursacht wurde diese Zurückdrängung 
nicht zuletzt durch die unheilsvolle Instrumentalisierung dieser Bewegung durch 
die auf die Umaiyadendynastie folgenden abbasidischen Machthaber bzw. konkret 
durch die zwischen der Muctazila und dem Kalifat im 9. Jahrhundert bestehende 
Allianz. Eine solche Symbiose zwischen Theologie und weltlicher Macht ist umso 
überraschender, als daß spätestens mit Mucāwiya die religiöse Autorität in der 
Führung der umma in die Hände der Rechtsgelehrten (culamā’) übergegangen und 
der Kalif je länger je mehr auf die Regelung weltlicher Angelegenheiten der um-
ma beschränkt worden war. Dessen ungeachtet ruft der Kalif al-Ma’mun (gest. 
832), bestrebt, sich als Lehrer der Gläubigen zu präsentieren und durch Dekrete 
das religiöse Leben des Volkes zu reglementieren, eine regelrechte staatlich-
religiöse Inquisition (mihna) ins Leben, in deren Rahmen er die Religionsgelehr-
ten des Reiches auf das muctazilitische Dogma der radikalen Transzendenz Gottes 
und der Geschaffenheit des Qur’ān verpflichtet.39 Wenn auch diesem Projekt nur 
begrenzter Erfolg beschieden ist, gelingt es der Muctazila, unter den Abbasiden 
ein neues Paradigma der Theologie auszuarbeiten, für das Vernünftigkeit von der 
„Physik“ bis zum Gottesverständnis eine ganz neue Rolle spielt. Gegenüber den 
extremen Transzendentalisten oder Ğahmiten einerseits, welche in der Tradition 
des Maula Ğahm ibn Safwān (hingerichtet 746) die radikale Transzendenz bzw. 
Andersartigkeit Gottes betonen und damit das Gottesbild „entleeren“, und den 
traditionalistischen bzw. literalistischen Anthropomorphisten andererseits, die sich 
mit dem wörtlichen Verständnis des Qur’an zufrieden geben, propagieren die bei-
den großen Systematiker der Muctazila, Abu l-Hudhayl und dessen Neffe und frü-
herer Assistent An-Nazzām, einen Mittelweg: während den Ğahmiten zufolge der 
Mensch Gott überhaupt nicht erkennen kann, kann den Muctaziliten zufolge der 
Mensch Gott zwar nicht mit den Sinnen, wohl aber mit dem Verstand (caql) er-
kennen.40 Bei aller Wahrung der Transzendenz besteht eine innige Verbindung 
von Gottes Schöpfungshandeln und menschlichem Tun: daß der Mensch eine 

                                                 
39 Auch wenn es nicht völlig neu ist, daß ein Kalif auf religiöse Fragen Einfluss zu nehmen versucht, so ist 
doch al-Ma’mūn der erste und zugleich auch der letzte, der sich zum alleinigen Gebieter in religiösen Fragen 
aufschwingt. Sein Projekt, gleichsam eine „islamische Kirche“ (vgl. R. Aslan, Kein Gott 164) zu errichten, 
setzt sich jedoch nicht durch (die Inquisition wird unter al-Mutawakkil wieder aufgehoben); vgl. zu Ibn Han-
bal und al-Ma’mūn insb. M. Cooperson, The Heirs of the Prophets in the Age of al-Ma’mūn, Oxford 2000; 
zum Thema allg. P. Crone in ihrer jüngsten Publikation: God’s Rule. Government and Islam, N.Y. 2004. 
40 Vgl. R..M. Frank, The Metaphysics of Creative Being according to Abū l-Hudhayl, Istanbul 1966, 137ff 
und Ders., Being and their Attributes. The Teaching of the Basrian School of the Muctazila, Albany 1978.  
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Verantwortung vor Gott hat, liegt in seiner Natur selbst begründet, derzufolge der 
Mensch durch seinen gottgegebenen Verstand Gott zu erkennen und ihm gegen-
über gehorsam zu sein vermag. Eine solche auf Offenbarung und Vernunft zu-
gleich gegründete Theologie scheint dem Kalifen geradezu prädestiniert, sein 
Versöhnungs- und Erneuerungswerk zu unterstützen.41 

3.2. Einheit – Die Komplementarität von Vernunft und Offenbarung 

3.2.1. Reflexion – Vernunftnatur und ergänzende Rechtleitung 

Die Forschung, der die sog. Muctazila lange nur über häresiographische Literatur 
und nicht durch Primärtexte bekannt war, hat sich zunächst lange auf die Früh-
phase der Bewegung42 konzentriert und sich dabei allein auf häresiographisches 
Material stützen können. Erst mit dem wichtigen Fund muctazilitischer Hand-
schriften in der Großen Moschee von Sana’a im Jemen in den 50er Jahren43 liegen 
nun auch Primärinformationen zur späteren Muctazila vor, die für unsere Frage-
stellung hier deshalb von Bedeutung ist, weil sie im Rahmen ihrer sogenannten 
„Fünf Prinzipien“ die Frage nach der Freiheit des Menschen, seines Handlungs-
vermögens und seiner Glaubenserkenntnis ausdrücklich und eingehend diskutiert. 
Diese fünf Prinzipien wurden trotz der Unterschiede zwischen den einzelnen 
Schulen innerhalb der Muctazila und trotz der dogmatischen Entwicklungen, die 
sich im Lauf ihrer Geschichte ergaben, nahezu von allen Muctaziliten anerkannt 
und lassen sich im wesentlichen auf zwei Grundprinzipien, die der Gerechtigkeit 
Gottes (cadl) und die der göttlichen Einheit (tawhîd), zurückführen.44 Das Ver-
ständnis dieser beiden Prinzipien ist – um damit das wesentliche methodische 
Charakteristikum muctazilitischer Theologie zu benennen – getragen von einer 
ausdrücklich vernunftgeleiteten rationalen Methode. Gegenüber der traditionellen, 
von Ibn Abbâs bis zu At-Tabarî geprägten Exegese versuchen bereits die ältesten 
Vertreter der Muctazila wie Wâsil ibn cAtâ die religiösen Erkenntnisquellen im 
Islam um das bisher eher gemiedene Element der Vernunft (caql) zu erweitern, 
wobei sie ihre Berufung darauf weniger als eine Verneigung vor der griechischen 
Philosophie als vielmehr vor dem Qur’ân selbst verstehen, dessen fortwährende, 
an alle Verständigen (câqilûn) gerichtete Mahnung, die den Menschen auszeich-
nenden Gaben wie Verständnis (tafaqquh), Nachdenken (tacaqqul) und Reflexion 
(tafakkur) der göttlichen Schöpfungsbestimmung gemäß in Gebrauch (sic!) zu 

                                                 
41 In einem Traum soll ihm bestätigt worden sein, daß es zwischen Aristoteles und der Offenbarung keinen 
Konflikt gebe; vgl. T. Nagel, Das Kalifat der Abbasiden, in: Geschichte der arabischen Welt, U. Haarmann 
(Hg.), München 19912, 101-165, hier 123-127 und van Ess, Theologie und Gesellschaft (..), Bd. 3, 205-217. 
42 Zur in zwei Großphasen unterteilten Entwicklungsgeschichte der Muctazila (I. Gründungsphase, II. Schulen 
von Basra und Baghdad) vgl. S. Schmidtke, Neuere Forschungen zur Muctazila, in: Arabica 45 (1998) 379-408. 
43 Ein wichtiger Meilenstein für die Erforschung der Muctazila: der auf Mikrofilm-Handschriften vorliegende 
Fund ägyptischer Forscher im Jemen; prominent das kitâb al-muānî von cAbd al-Ğabbâr mit 14 (von 20) 
erhaltenen Bänden, das den folgenden Ausführungen zu ihrer Glaubenstheorie der Muctazila zugrundeliegt. 
44 Diese beiden Prinzipien haben der Bewegung ihren Namen gegeben (ahl al-cadl wa t-tawhîd). 
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nehmen, als Erweis seiner Konformität mit der Vernunft bzw. seiner „Vernünftig-
keit“ gewertet wird.45 Diese Betonung der Vernunftnatur des Menschen, die über 
die verbale Bezugnahme des Qur’ān auf das „vernünftige Nachdenken“ explizit 
hinausgeht und im Islam erst im Gefolge der Rezeption antiker Philosophie eine 
größere Rolle zu spielen beginnt, wird nun hier explizit auch auf theologischer 
Ebene präzisiert. Nicht zuletzt auch zur Verteidigung des islamischen Hoheits-
gebietes gegen die anderen Schriftreligionen des Juden- und Christentums versu-
chen die Muctaziliten, die mit Stolz darauf hinzuweisen pflegen, daß sie sich „von 
der zu Unverstand und Irrglauben herabgesunkenen Majorität losgesagt haben, um 
zu vernunftgemäßer Erkenntnis der göttlichen Wesenheit vorzudringen“46, Wesen 
und Glauben des Islam in ein einheitliches System methodisch zu überdenken und 
insbesondere den Eingott-Glauben (tawhîd) zur Grundlage ihrer theologischen 
Matrix zu machen.47 Ihr Verständnis des Islam als Religion der universalen Ver-
nunft spiegelt sich auch in ihrer Konzeption von Geschöpflichkeit und Glaube 
wider und wird – das sei hier nur am Rande erwähnt - im arabischen Rationalis-
mus der Moderne eine gewisse Renaissance erleben.48 

Als der letzte große Gelehrte dieser gerne als „rationalistisch“ bezeichneten Strö-
mung des frühen Islam gilt cAbd al-Ğabbâr (gest. 1024), dessen 1951/52 im Je-
men entdeckte, als theologische Summa verfasste Schrift „Über die Positionen der 
Einheit und Gerechtigkeit Gottes“ systematisch die zentralen Lehraussagen der 
Muctaziliten erörtert.49 So erklärt sich die Notwendigkeit der Gerechtigkeit Gottes, 
der - allem Bösen enthoben - nur Gutes tut (lâ yafcal al-qabîh)50, aus dem natürli-
chen apriorischen Wissen, daß ungerechte Handlungen weder von Gott geschaffen 
sein noch von ihm ausgeführt werden können. Andernfalls wäre, was dem Prinzip 
der Gerechtigkeit widerspricht, Gott Ungerechtigkeit zuzuschreiben. Kern des 
Arguments ist das menschliche Wissen über sich, von dem auf das Gottesver-
ständnis „rückgeschlossen“ wird.51 Was sich für den Menschen als evident zeigt, 
muss gleichermaßen auch für Gott gelten. Al-Ğabbâr erweist sich damit in seinem 
prinziellen und absoluten Vertrauen auf die menschliche Erkenntnis- und Reflek-

                                                 
45 In diesem Zusammenhang führen die Muctaziliten im Sinne der Gottesidee des alten Islam ganz heterogene 
Momente ein: das der Notwendigkeit (wâğib), des Zweckmäßigen (al-aslah) und des Ersatzes (al-ciwad).  
46 S. Ronart, Art. Muctaziliten, in: Lexikon der arabischen Welt, Zürich 1972, 793. In der Konsequenz ihrer 
spekulativen Dialektik liegt ein von ewigen Wesenheiten gereinigtes Gottesbild, das für die Orthodoxie, der 
das Reden Gottes als ewiges Attribut galt, einer Inhaltsberaubung (tactîl) der Gottesvorstellung gleichkommt.  
47 Vgl. Al-Šahrastânî in der Beschreibung der Muctaziliten in: al-milal wa-l-nihal, Kairo 1368/1948, I, 57. 
48 Einen Einblick in die muctazilitische Glaubenstheorie bietet neben cAbd al-Gabbâr auch az-Zamahšarîs 

Kommentar al-kašâf, 2 Bde., Kairo 1307 H., Bd. 1, 544; vgl. dazu auch Ibrahim Lutpi, The relation of reason 
and revelation in the theology of az-Zamakhsharî and al-Baydâwî, in: Islamic Culture 54 (1980), 63-74. 
49 Vgl. cAbd al-Gabbâr, al-muānî fî abwâb at-tawhîd wal-cadl, ediert von verschiedenen Hgg. in Kairo 1960-
69; vgl. zur Textgeschichte W. Madelung, Art. cAbd Al-Jabbār, in: Encyclopedia Iranica, Bd. 1, 116-118. 
50 cAbd al-Gabbâr, kitâb al-usûl al-hamsa, Kap. I B, Frage 12, 92f. (zit. als kitâb), Übersetzung nach Richard 
C. Martin/Mark R. Woodward, Defenders of Reason. Muctazilism from a Medieval School to a Modern 
Symbol, Oxford 1997, vgl. auch J. van Ess, Art. Muctazila, in: Encyclopedia of Religion, Bd. 10, 220-229. 
51 Vgl. dazu insb. die Überblicksdarstellung bei A. Middelbeck-Varwick, Über göttliche Gerechtigkeit und 
menschliche Erkenntnis, in: Heil in Christentum und Islam, H. Schmid u.a. (Hgg.), Stuttgart 2004, 167-186. 
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tionskraft als ein den muctazilitischen Vernunftglauben geradezu in Reinform rep-
räsentierender Denker. So wie die wahrnehmbare weltliche Realität eine verläßli-
che Quelle wahren Erkennens ist, vermag der Mensch auch die ihm von Gott auf-
erlegten Pflichten (taklîf) von sich aus als sinnvoll zu erkennen und schließlich 
auch zu erfüllen.52 Die Kategorien gut und böse sind nicht etwa von Gott willkür-
lich gesetzt, sondern bestehen „von Natur aus“ als objektiv geltende Kriterien, 
denen selbst Gott in dem Sinne unterworfen ist, daß sie ihn zu einem bestimmten 
Handeln verpflichten.53 Der aus der Gerechtigkeit Gottes erwachsende Wille, dem 
Menschen hinsichtlich der Erfüllung der ihm auferlegten Pflichten behilflich zu 
sein, manifestiert sich schließlich in der qur’ânischen Rechtleitung, der als ein 
Wegweiser zur Erfüllung der moralischen Kategorien demzufolge nur eine „se-
kundäre Funktion“54 zukommt. Zur menschlichen Erkenntnis fügt sie nur in dem 
Sinne etwas hinzu, daß sie Auskunft gibt bezüglich spezifischer Pflichten. Grund-
sätzlich eröffnet die Offenbarung jedoch nichts anderes „als das, was der Verstand 
(caql) dem Menschen gesagt hätte, wenn er alle Aspekte der menschlichen Hand-
lungen zu durchschauen vermöchte“.55  

Beachtenswert an al-Ğabbârs Beschreibung menschlicher Erkenntnis im XII. Teil 
des al-muānî ist vor allem sein Hinweis darauf, daß das Kriterium der „richtigen“ 
Erkenntnis nicht allein das einer intellektuellen Wahrheit ist, sondern zugleich das 
einer „Seelenruhe“ (sukûn an-nafs), eines emotionalen Zustandes der Zufrieden-
heit, Gelassenheit und Ruhe aufgrund eines Übereinstimmens der Seele mit dem 
Wahren: „Wer wirklich erkennt, ruht“.56 Diese Verbindung von Erkenntnis und 
Seelenruhe gründet auf einer in Abschnitt III ausführlicher zu thematisierenden 
Korrespondenz von Makro- und Mikrokosmos, derzufolge der menschliche Glau-
bensakt dem Erkennen einer allgemeinen kosmischen Seinsordnung entspricht, 
der es im menschlichen Handeln zu entsprechen gilt. Wie später bei al-Āazâlî 
spielt die „Seelenruhe“ (sukûn an-nafs) eine entscheidende Rolle in dem Sinne, 
daß sie zwischen realer Erkenntnis und einer bloßen, auf unkritischem Glauben 
oder Traditionalismus gründenden Überzeugung zu unterscheiden hilft. Gleich-
wohl bedeutet diese „Seelenruhe“ nicht zugleich eine direkte, unmittelbare Got-
teserkenntnis. Gerade um der Gerechtigkeit Gottes willen sieht sich die Muctazila 
zu einer klar ausformulierten Lehre von der Trennung zwischen irdischem und 
göttlichem Sein veranlaßt, insofern andernfalls die Frage unbeantwortet bliebe, 
wie ein gerechter Gott einen Menschen schaffen könne, den er von Anbeginn an 
zum Unglauben vorherbestimmt hat? Die Erkenntnis Gottes wird vielmehr aus 

                                                 
52 Vgl. Paul Sander, Zwischen Charisma und Ratio. Entwicklungen in der frühen imamitischen Theologie, 
Berlin 1994, 67 entsprechend zu cAbd al-Gabbâr, al-muānî XXa, 17-20, 423:8-9; VIIa, 177; XIII,298. 
53 Vgl. dazu A. Middelbeck-Varwick, Gerechtigkeit 175: „Die Gerechtigkeit der Taten Gottes [ist] von der 
gleichen Art wie die Gerechtigkeit der menschlichen Taten und kann (…) grundsätzlich erkannt werden“. 
54 Vgl. J.R. Peters, God’s Created Speech. A Study in the Speculative Theology of … cAbd al-Gabbâr, Leiden 
1976, 39; auch wenn der Mensch in der Lage ist, die moralischen Kategorien zu erkennen und ihnen zu entspre-
chen, „ergänzt“ Gott, um seiner Gerechtigkeit zu entsprechen, die Vernunftleitung um die Offenbarung. 
55 Paul Sander, Zwischen Charisma und Ratio, 67, vgl. cAbd al-Gabbâr, al-muānî VIa, 63-65. 
56 Vgl. George F. Hourani, Islamic Rationalism. The Ethics of cAbd al-Jabbâr, Oxford 1971, 18. 
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dem Wissen dieser Welt und dem Erkennen der Schöpfungshinweise erworben, 
kurz: d.h. über gewisse Indikatoren in der Welt, von denen her sich reflektierend 
auf Gott zurückschließen lässt. Die fundamentale Pflicht des Menschen besteht 
demnach in der Reflexion bzw. darin, über die göttlichen Hinweise in der Welt 
nachzudenken57, anders formuliert: „seinen Verstand zu benutzen und mittels sei-
nes Verstandes (an-nazar) die Existenz Gottes zu erschließen; alle anderen Ver-
pflichtungen sind von dort aus logisch zu folgern“.58  

Während die allein eine wörtliche Auslegung (tafsīr) des Qur’ān für rechtmäßig 
erachtenden Literalisten dessen allegorische Exegese (ta’wīl) für illegitim halten 
und so von einer Interpretation „mehrdeutiger“ Verse (mutašâbihât) Abstand neh-
men, vertritt die Muctazila die Ansicht, daß auch diese zu interpretieren, allerdings 
als von anderen abhängige Verse nur in Verbindung mit den „festgelegten“ Ver-
sen (muhkamât) zu verstehen seien. Wäre der gesamte Qur’ân nur „festgelegt“ 
(muhkam), so gäbe es letztlich auch keine Notwendigkeit zur kritischen Reflexion. 
So verweisen die mutašâbihât den Muctaziliten zufolge vor allem auf die Ak-
kommodationsfähigkeit und Flexibilität des Qur’ân als geschaffenes Wort Gottes. 
Insofern lässt sich der Umgang mit dem Problem muhkamât/mutašâbihât erst im 
Licht des innerislamischen Streites um die Legitimität der Interpretation des 
Qur’ân als entweder geschaffenes oder ungeschaffenes Wort Gottes verstehen. 

3.2.2. Indikation – Der vernunftgemäße Verpflichtungskodex 

Anders als die Murğiten, die selbst denjenigen, der eine große Sünde begeht, noch 
als Glaubenden ansehen, solange er den islâm bekennt, legen die Muctaziliten 
ähnlich wie die Khâriğiten und Schiiten den Akzent in der Glaubenstheorie auf 
die zusammen mit der šahâda als die „Säulen des Islam“ (arkān al-islām) ver-
standenen Werke (camal bil-arkân), an denen als essentieller Bestandteil des 
islâm/îmân nicht zuletzt die Stärke des Glaubens gemessen werden könne.59 Ihrer 
Überzeugung nach sind Menschen nicht etwa vorherbestimmt, sondern frei, ihr 
eigenes Schicksal durch ihre Werke zu entscheiden. Die Akzentuierung der 
menschlichen Vernunft als Weg zum Verständnis von Gottes Geboten führt sie 
zum Verständnis des Glaubens als eines „Wissens“ (cilm), durch das sich die Of-
fenbarung manifestiert. Glaube (îmân) ist schließlich beides: das, was der Glau-
bende weiß und schließlich auch die notwendigen Werke, die auf der Basis dieses 
Wissens getan werden.60 Aus diesem Grund sind nach al-Ğabbâr Glaube und Re-
ligion im Sinne des Rechts- und Pflichtensystems „ein und dieselbe Sache“.61 

                                                 
57 Vgl. Johannes R.T.M. Peters, God’s created Speech, 40. 
58 P. Sander, Charisma 66, insb. zum kitâb Kap. I A, Fragen 1-9, 90f; insb. die Frage 1: “If it is asked: What 
is the first duty that God imposes upon you? … Speculative Reason (al-nazar) which leads to knowledge of 
God, because He is not known … by the senses (bil-mushâhada) … [but] by reflection and speculation”. 
59 Vgl. Q 3,104.110: „Gutes befehlen und Schlechtes verbieten“ (amr bi-l-macrûf wa-l-nahy can al-munkar). 
60 Vgl. Smith, faith 171. Ein nicht bereuender Sünder geht seines Heils verlustig, weil er dadurch den Glauben 
verlassen hat. Werke sind nicht nur „Früchte“ des Glaubens, sondern der Akt des Glaubens selbst. 
61 Al-Ğabbâr, šarh al-usûl al-khamsa, ed. A.K. cUthmân, Kairo 1384/1965, 808; d.h. wer tasdîq und islâm 
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Wenn aber nun Reflexion bzw. erworbene Erkenntnis (cilm muktasab) notwendig 
aus einem Prozess diskursiven Nachdenkens resultieren, vermag letztlich auch ein 
Nichtmuslim die generell geltenden Pfichten zu erkennen. Umso bedeutsamer 
wird es dann, zur Überprüfung der Glaubwürdigkeit der Tradition die aus der Ü-
berlieferung stammenden Informationen als Erkenntnisse diskursiv zu erweisen.62 
Denn was ein vernünftiger Mensch an Wissen besitzt, muss nicht nochmals durch 
Offenbarung erlernt werden. In den Worten al-Ğabbârs: „Offenbarung deckt 
(letztlich) nur den Charakter jener Handlungsaspekte auf, deren Gutheit oder 
Falschheit wir durch die Vernunft eruieren (nastantiğ) können. Insofern können 
wir sagen, daß die Offenbarung die Gutheit oder Falschheit irgendwelcher Dinge 
nicht notwendig macht. Sie deckt nur - durch Indikation (tadlîl) - das Wesen 
schlechter Handlungen auf”.63 Entscheidend ist, daß Gott die Verpflichtungen 
(taklîf) „nicht etwa verordnet oder befiehlt, sondern als gerecht und gut erkennbar 
sein läßt”.64 Menschliche Vernunft steht somit mit den Folgerungen der auf den 
Nutzen (al-aslah) des Menschen gerichteten Offenbarung in einem harmonischen 
Verhältnis, auch wenn der objektive Wert dessen, was Gott den Menschen be-
fiehlt, vom Menschen selbst nicht immer aus eigener Kraft erkannt zu werden 
vermag. Von grundlegender Bedeutung ist demnach bei al-Ğabbâr die Wechselbe-
ziehung zwischen Gottes Verpflichtung, die Pflichten erkennbar sein zu lassen, 
und der Pflicht des Menschen zur Reflexion. Das Gott-Mensch-Verhältnis ist, wie 
der Glaube des Menschen selbst, maßgeblich durch einen annehmbaren, da ein-
sehbaren vernunftgemäßen Kodex von Verpflichtungen bestimmt, den der 
Mensch – darin manifestiert sich „Glaube“ (îmân) – aus freiem Willen zu erfüllen 
bestrebt ist. „Unglaube“ (kufr) hingegen wäre es, in der Verweigerung der Pflicht 
zur Reflexion und zur Vernunfterkenntnis den göttlichen, dem Menschen einseh-
baren Verpflichtungen entsagen bzw. nicht entsprechen zu wollen. So stehen auch 
für al-Ğabbâr die Begriffe fitra und amâna für das dem Menschen anvertraute 
„Vertrauensgut“ als einer Verantwortung, die ihn von den übrigen Kreaturen un-
terscheidet und ihn – verstanden als ein Angebot bzw. Geschenk Gottes – dazu 
befähigt, sich Gott in Glauben und Gehorsam anzunähern und so seiner Bestim-
mung gerecht zu werden: „Wisse, daß die Weisheit und der Zweck Gottes in Be-
zug auf die Schöpfung des Menschen [dessen Sein als] al-mukallaf war; daß Gott 
ihn erschuf, um ihm die Möglichkeit zu geben, sich in diesem Leben zu bewähren 
und zu entwickeln, um ihm damit Gnade und Belohnung zu ermöglichen“.65 

                                                                                                                                      
besitzt, aber mit einer unbereuten Todsünde stirbt, ist nach muctazilitischer Lehre als ein „Verworfener“ 
(fâsiq) für die Hölle bestimmt. Ähnlich die Khâriğiten, für die alle Sünden Todsünden sind. Nach „orthodo-
xer“ Auffassung muss ein solcher fâsiq durch eine Art Fegfeuer, insofern gute Werke Ergänzungen sind, aber 
nicht zum Wesen des Glaubens gehören, vgl. MacDonald, imân 506 und Gardet, imân 1171. 
62 Vgl. George F. Hourani, Islamic Rationalism, 25 und schließlich Middelbeck-Varwick, Gerechtigkeit 179. 
63 Al-Ğabbâr, al-muānī, VI.i, 64; hier in der Übersetzung von George F. Hourani, Reason and Tradition in 
Islamic Ethics, Cambridge 1985, 104-105: „It uncovers the character of the bad act by the way of indication”. 
64 Middelbeck-Varwick, Gerechtigkeit 181. Auftretende Widersprüche sind durch Reflexion zu klären, insofern 
„die von Gott gewährleistete Vernunfterkenntnis und die Offenbarung einander nicht entgegenstehen können“. 
65 li yanfacahu bi at-tafaddul wa li yucarridahu li t-tawâb, al-Ğabbâr, al-muānī Bd. 11, Kairo 1380 H. 134. 
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Unübersehbar ist al-Ğabbârs Konzeption von der Konstitution des Glaubens wie 
die muctazilitische Anschauung als ganzes von einem starken anthropologischen 
Optimismus getragen. Al-Ğabbâr ist überzeugt, daß der Mensch das Böse nur 
dann wählt, wenn er es für notwendig bzw. nützlich hält, nicht aber aufgrund des 
Bösen selbst oder einer als böse zu bestimmenden Selbstbewegung des Men-
schen.66 Die Hinwendung (islâm) zum Guten wie zur Erfüllung der göttlichen 
Verpflichtungen kann muctazilitisches Denken mit der schöpfungsgemäßen Natur 
(fitra) des Menschen begründen, wobei der fitra-Begriff selbst in diesem Horizont 
geradezu als ein Synonym zum Terminus der „Hinwendung“ (islâm) gelten kann. 
Offenbarung begegnet hier weniger als eine zur Entscheidung für oder gegen ein 
Glaubensverhältnis einladende Anrede Gottes wie noch im Falle Abû Hanîfas, 
sondern als eine die Einsicht des Menschen bzw. seine Vernunftnatur begleitende 
und unterstützende Größe.67  

3.3. Resümee – Die Essentialisierung des Glaubens 

Insgesamt bleiben die von den Muctaziliten aufgeworfenen Fragestellungen rund 
um den Stellenwert menschlicher Freiheit und Verantwortlichkeit auch nach der 
erfolgreichen Zurückdrängung der muctazilitischen Schule durch die sich ausbil-
dende islamische Orthodoxie virulent.68 Im Rahmen dieser Ausführungen zu his-
torisch wirkmächtigen Denkmodellen zum Verhältnis von Geschöpflichkeit und 
Glaube interessiert vor allem die kritische Grenzbestimmung, welche die Ašcarîya 
als die sich in der islamischen Geschichte durchsetzende theologische Richtung 
gegenüber der Muctazila vorgenommen hat. Zur Darstellung deren theologischer 
Argumentation gilt es, zunächst die auf das Glaubensthema Bezug nehmende is-
lamische Tradition (sunna) in den Blick zu nehmen und dies dezidiert in der Kon-
zentration auf deren Auseinandersetzung mit dem Begriff der fitra. Denn es war 
vor allem der Rückgriff auf die Sunna des Propheten und seiner Gefährten, womit 
die Ašcarîya neben dem Rekurs auf die menschliche Vernunft zusätzlich noch ihre 
Glaubenskonzeption zu untermauern suchte. Zu vergegenwärtigen ist dabei, daß 
erst im 3. Jahrhundert H. bzw. im 9. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung ein für 
authentisch gehaltener Bestandteil dieser sich in den Jahrhunderten nach dem Tod 
des Propheten nach und nach herausbildenden Traditionen (ahâdîth) in sog. „ka-
nonischen“ Sammlungen kanonisiert wurde.69 

                                                 
66 Vgl. dazu im Detail M.T. Heemskerk, Al-Jabbārs Teaching on Pain and Divine Justice, Leiden 2000, 13-71. 
67 Eine ganz ähnliche Bestimmung des Verhältnisses von Vernunft und Glaube bietet az-Zamahšarî (1144), 
der ebenso der Offenbarung nur eine Erinnerungsfunktion zuspricht, vgl. al-kašâf Bd. 1, 544; vgl. dazu insb. 
I. Lutpi, reason and revelation, a.a.O. 63-74. Aus diesem Grund nehmen die Muctaziliten hinsichtlich der Es-
senz des Glaubens einen Mittelweg zwischen den legalistisch orientierten Kharigiten und den voluntaristisch 
ausgerichteten Murğiten ein und unterstreichen, böse Werke würden die Substanz des Glaubens verringern. 
68 Das seit dem Ende des 19. Jahrhunderts neu erwachte und seitdem gewachsene Interesse an der Muctazila 
hat ein unüberhörbares Echo auch unter sunnitischen Intellektuellen gefunden; vgl. Abschnitt V. 
69 Das angesehenste Werk stammt von al-Bukhārī (gest. 870) und trägt den programmatischen Titel „as-
sahīh“ = das Gesunde. Ziel Bukhārīs war es, nach Prüfung von Text (matn) und Überlieferungskette (isnād) 
nur „gesunde“ Hadithe in die Sammlung aufzunehmen. Nach Abzug der unter verschiedenen Rubriken wie-
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4. Gefährdung und Synthese – Glaube im orthodoxen Kalām 

4.1. Qur’ān und Sunna – Vom kreativen Diskurs zur Orthopraxie 

Ohne im einzelnen auf das komplexe Thema der Sammlung und Kodifizierung 
des Qur’ān eingehen zu können, wird man mit einigem Recht davon ausgehen 
dürfen, daß zur Lebenszeit des Propheten der von ihm artikulierte Offenbarungs-
diskurs noch nicht vollständig als das ungeschaffene „Wort Gottes“ verstanden 
wurde und die schriftlich festgelegten Abschnitte dieses Diskurses in den Jahren 
nach dem Tod des Propheten zunächst nicht mehr als eine Gedächtnishilfe (aide-
memoire) für die hâfizûn, d.h. die „Bewahrer“ der Offenbarungen darstellten.70 
Diesen relativ nüchternen Anfängen gegenüber wird nun in der Folgezeit das, was 
vormals qur’ân war, je länger je mehr zur „Schrift“ (kitâb), nun allerdings nicht 
mehr im Sinne der allgemeinen „Rechtleitung“ (huda) Gottes, sondern im Sinne 
eines zwischen zwei Buchdeckeln befindlichen Kodex (mushaf). Wenn auch da-
mit die „Qur’ân-heit“ des muslimischen „Buches“ als Urkunde eines dynami-
schen, prophetischen Diskurses nicht völlig verloren geht, so bedeutet die Kanoni-
sierung der Rezitationen in einem textus receptus zweifellos eine Dehistorisierung 
in dem Sinne, daß sie deren ursprünglichen Sitz im Leben neutralisiert und die 
Offenbarung als solche ihrer kreativen Dynamik beraubt. Der charismatische 
Status des prophetischen Diskurses wird institutionalisiert, seine anfängliche krea-
tive Funktion, d.h. die Artikulation eines neuen Referenzrahmens des Denkens 
und Glaubens, gegenüber einer positiven legalistischen Funktion vernachlässigt.71  

Diese legalistische Funktionalisierung des Qur’ān, der letztlich in nicht mehr als 
achtzig von über sechstausend Versen rechtliche Bestimmungen artikuliert und 
sich sonst auf ethische Richtlinien Gott wohlgefälligen Handelns beschränkt, führt 
zusammen mit der notwendigen Vereinheitlichung der Praxis muslimischen Glau-
bens konsequent zu einer stärkeren Konzentration auf das Leben bzw. die „Ge-
wohnheit“ (sunna) des Propheten selbst. Angesichts dessen, daß der Qur’ān zu 
den wenigsten Problemen des Alltags ausdrücklich Stellung bezieht, bestand die 
Aufgabe darin, herauszufinden, was der Prophet zu einer bestimmten Frage gesagt 
oder getan hätte. Der islamische Prozess der Selbstfindung führt somit gleichsam 
konsequent zu der nicht ganz unproblematischen Praxis, bereits etablierte religiö-
se Glaubensüberzeugungen und Praktiken durch die Rückkoppelung an den Pro-
pheten zu legitimieren.72 Als „gesund“ (sahīh) anerkannt werden diese Traditio-

                                                                                                                                      
derholten Hadithe bleiben von 7397 Hadithen 2762 (vgl. J. Robson, Art. Al-Bukhārī, in: EI2 I). Sunnitisch als 
autoritativ anerkannt sind weiter Muslim (gest. 875), Abu Dawūd (889), Ibn Māğa (886) und Tirmidhi (892). 
70 Vgl. den Beginn der Rezitation mit dhalika = „jenes“ Q 2,1. Selbiges gilt für die religiösen Konzepte 
„Gott“ (allāh), Offenbarung (wahy), Gottes Wort (kalimat allāh), Prophet, Gesandter und Gemeinschaft, die 
ihren konzeptionellen Inhalt erst im Laufe der Entwicklung nachqur’ānischer Theologie angenommen haben. 
71 Exemplarisch zeigt sich dies in Ibn Muqaffas risâla fî s-sahâba (§ 34ff ed. H. Pellat; vgl. van Ess, Theologie 
Bd. 3, 656), der die Notwendigkeit eines vereinheitlichenden Gesetzeskodex für den Staat beschreibt. 
72 Nach I. Goldziher gehen zahlreiche Hadithe, von den Urhebern als authentische Prophetenworte ausgege-
ben, auf Sätze aus der Bibel, auf rabbinische Sprüche und apokryphe Evangelien, auch auf griechische Philo-
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nen (ahādīth) nicht etwa aufgrund einer lückenlosen Überlieferungskette, sondern 
insofern sie jene religiöse Praxis widerspiegeln, die von der Mehrheit der „Gelehr-
ten“ bereits akzeptiert ist bzw. dem Konsens (iğmāc) der Gemeinde entspricht.73 
In der Folge tritt Muhammad selbst nun je länger je mehr als Gottes ausgewählter 
Gesandter an die Seite des Qur’ān und stellt den Menschen gleichsam als zweiter 
„Hermeneut“ menschlichen Lebens in seinem Reden und Handeln die Praktikabi-
lität der qur’ânischen Botschaft vor Augen. Über einschlägige Qur’ānverse hin-
aus, welche die enge Verbindung zwischen Gott und seinem Propheten als jenem 
„schönen Beispiel (uswa hasana)“, dem gefolgt werden soll, unterstreichen, be-
tont nun die Tradition selbst die Notwendigkeit der Sunna als komplementäre 
Quelle der Rechtleitung neben dem Qur’ân: „Ich habe euch hinterlassen das Buch 
Gottes (qur’ân) und die sunna seines Propheten. Wenn ihr diese annehmt und 
nach ihnen handelt, werdet ihr niemals irregehen“.74 Diese Autorisierung der Sun-
na des Propheten als interpretative, zum Verständnis der Offenbarung des Qur’ân 
erforderliche „Vernunft“-Instanz75 hat zugleich eine Reduktion der qur’ānischen 
Mehrdimensionalität des Glaubensbegriffes (îmân) zur Folge. Der in Q 3,19 „als 
Religion bei Gott“ begegnende islām wird über die innerqur’ānische Differenzie-
rung in Q 49,14 hinaus nicht nur nochmals schärfer in einen formalen, nicht rein 
religiös motivierten islâm cala at-taqlîd und einem echten, wahren islâm cala al-
haqîqa ausdifferenziert.76 Letzterer gewinnt darüber hinaus eine detailliertere 
Ausformung auch dadurch, daß Bukhārī dem im Glaubensbekenntnis (šahâda) 
öffentlich bezeugten „zusammenfassenden Glauben“ (îmân muğmal) den im De-
tail gelebten „ausgeführten Glauben“ (îmân mufassal) gegenübergestellt. Entspre-
chend der Auflistung der „essentiellen“ Inhalte des Glaubens in Q 2,28577 be-
stimmt ein Hadith den Inhalt des Glaubens damit, daß der Mensch, nun ausdrück-
lich in einer speziell islamischen Fassung, an Gott, seine Engel, seine Bücher und 
seine Gesandten zu glauben habe: „Der Prophet sagte: der Mensch hat keinen 
Glauben, solange er nicht an vier Dinge glaubt: daß er bezeugt, daß es keinen Gott 
gibt außer Gott; daß ich der Gesandte Gottes bin, gesendet, die Wahrheit zu ver-
kündigen; daß er an die Auferstehung nach dem Tod glaubt und an den göttlichen 
Ratschluß des Guten und Bösen“.78 Die Folge des fortwährenden Rekurses auf die 
Tradition des Propheten ist die zunehmende Entwicklung des Glaubens hin zu 
verbindlichen Modellen der Orthodoxie bzw. besser: Ortho-praxie als korrekter 

                                                                                                                                      
sopen und persische und indische Weisheiten zurück; „auch das Vaterunser fehlte nicht in wohlbeglaubigter 
Hadith-Form“, Ders., Vorlesungen über den Islam, 1925, 39f. und Muhammedanische Studien 1961, 405ff. 
73 Knapp 200 Jahre nach Muhammads Tod kursieren in den muslimischen Territorien schließlich rund sieben-
hunderttausend Hadithe, von denen die meisten weniger Muhammads eigenes Reden und Handeln als vielmehr 
die Ansichten der cUlamā’ des 9. Jahrhunderts widerspiegeln, vgl. R. Aslan, Kein Gott außer Gott 184ff. 
74 Abû Dâcûd, al-Tirmidhî, in: Al-Šaybânî, taysîr al-wusûl ilâ ğâmica al-usûl, Bd. I, Kairo 1968, 30; vgl. dazu 
Q 53,2f „nichts als eine inspirierte Offenbarung“ und Q 33,21: der Gesandte Gottes als „schönes Beispiel“. 
75 Vgl. zur Selbstautorisierung der Sunna als hermeneutisches Werkzeug durch den Qur’ân selbst Q 33,21. 
76 Vgl. zu Q 3,19 Bukhārī, sahīh (9 Teile), Teil 6, Kairo 1958, 41-52, 42 und zu Q 49,14 ebd. Teil 6, 171ff. 
77 „Der Gesandte (Gottes) glaubt an … an Gott, seine Engel, seine Schriften und seine Gesandten“, Q 2,285. 
78 Vgl. zu diesem Hadīth Bukhâri, kitāb al-imân, Teil 1, 8-40, hier 37. Die Liste der Glaubensinhalte variiert 
nach den verschiedenen Schulen, gibt aber im Wesentlichen das im Qur’ân und im Hadîth erwähnte wieder. 
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Deutung der religiösen Rituale.79 Zugleich besteht ihre Funktion darin, der fünften 
und wichtigsten Säule des Islam, dem Glaubensbekenntnis (šahāda) adäquat Aus-
druck zu verleihen: als Anerkennung nicht mehr nur eines praktischen Mono-
theismus, sondern der sich zunehmend ausbildenden, schließlich außerordentlich 
komplexen theologischen Lehre vom tawhīd, die mehr bedeutet als der Glaube an 
den einen Gott. Während das frühe mekkanische Bekenntnis „Es gibt nur einen 
Gott“ nur den historischen Anfang markiert, ist die Lehre vom tawhīd dessen spe-
kulative Fortführung: „Gott ist Einsheit: absolut unteilbar, gänzlich einzigartig 
und undefinierbar […] Ein Gott, eine Schöpfung. Ein Gott. Ein Gott“.80 

4.2. Islam und fitra-Glaube in der islamischen Tradition 

4.2.1. Von der fitrat allāh zur millat al-islām 

Rückblickend auf die Analyse des qur’ânischen Diskurses zur Geschöpflichkeit 
des Menschen und der Konstitution des Glaubens ist für die Betrachtung islami-
scher Traditionen zur fitra von Bedeutung, daß die im Urvertrag (mîthâq) vom 
Menschen zunächst bejahte Ursituation des Menschen als einer Situation der Zu-
gewandtheit von Gott und Mensch nicht in dem Maße in Erinnerung geblieben ist, 
daß sie den Menschen von sich aus seiner Verantwortung gegenüber Gott über-
führen würde. Als ein untrügliches Zeichen für das Faktum menschlicher Vergeß-
lich- und Nachlässigkeit und somit auch der Notwendigkeit göttlicher Rechtlei-
tung steht die Existenz der Prophetengeschichte wie der qur’ânischen Offenba-
rung selbst. Deren Verkündigung zeichnet sich in der dritten mekkanischen Perio-
de als einer Zeit der akuten Bedrohung der islamischen Gemeinschaft vor allem 
dadurch aus, daß sie die Wahrheit des von Muhammad verkündigten Glaubens 
nicht allein mit der durch die Nähe des einen Gottes erfahrenen Freiheit von den 
Mächten des Schicksals begründet, sondern mit einem expliziten schöpfungstheo-
logischen Verweis auf die protologische Verfaßtheit des Menschen, die ihn von 
Anbeginn seines Lebens an gleichsam keimhaft zur Religion verpflichtet. Der zur 
Selbstgenügsamkeit tendierende Mensch trägt, wie bereits die Ausführungen zum 
qur’ânischen fitra-Begriff zu verdeutlichen suchten, eine grundsätzliche Ausrich-
tung auf den Schöpfergott gleichsam als eine Veranlagung in sich, bedarf jedoch 
der Erinnerung an seine fitra-Natur bzw. an seinen ihm nicht mehr bewußten 
geistgeschöpflichen Ursprung zur Ausrichtung auf Gott als seinen Schöpfer. 

                                                 
79 W.C. Smith hat nicht zu Unrecht als Übersetzung für sunnī „orthoprax“ statt orthodox vorgeschlagen, vgl. 
Ders., Islam in Modern History, Princeton 1957, 20; zu den „Säulen“ (Ritualgebet salāt, Almosengabe zakāt, 
Fasten sawm und Wallfahrt hağğ) als eine Metapher dafür, was es heißt, ein Muslim zu sein, vgl. J. Renard, 
Seven Doors to Islam 1996. Nach M.A. Ridah sind die Säulen eine „Totalität von Handlungen“, dazu bestimmt, 
„die Seele des Gläubigen mit religiöser Hingabe zu erfüllen“, Monotheism in Islam a.a.O. 137. 
80 So prägnant R. Aslan (Kein Gott 171f) mit Verweis auf al-Tahawis (gest. 933) Formulierung „Die Vorstel-
lung erreicht ihn nicht“ und Rudolf Ottos Rede vom mysterium tremendum (vgl. Ders., Das Heilige, 1917). 
Für die islamische Theologie ist tawhīd von so zentraler Bedeutung, daß die „Wissenschaft des Kalām“ (cilm 
al-kalām) gewissermaßen mit der „Wissenschaft des tawhīd“ (cilm al-tawhīd) gleichgesetzt werden kann. 
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Zweck der Offenbarung ist es demnach, diese schöpfungsmäßige Ausrichtung auf 
Gott, in der die Menschen erschaffen wurden, freizulegen und den Menschen das 
in ihnen Angelegte bewußt zu machen.81 Während der Begriff der „Gemeinschaft 
des Islam“ (millat al-islâm) als eine Wortverbindung der muslimischen Tradition 
bereits über diese grundlegende Vorstellung hinausgeht, findet sich im Qur’ân, 
wie dargelegt, nicht selten die Wortverbindung millat Ibrâhîm als Bezeichnung 
der „Gemeinschaft Ibrāhīms“ als einer bereits vor den Buchreligionen des Juden- 
und Christentums existenten Gemeinschaft rein monotheistisch Glaubender. 

Vor diesem Horizont ist nun jener berühmte, nach van Ess in seinem Kernbestand 
wohl auf Muhammad selbst zurückgehende „Ausspruch“ (hadîth) zu vergegen-
wärtigen, den die beiden Traditionssammlungen (sahîhân) des Bukhârî und Mus-
lim in der Linie Abu Hureiras überliefern und der die aus sprachlichen und religi-
onsjuristischen Gründen undeutlich gebliebene theologische Bedeutung des Aus-
drucks fitra aufdeckt. Diesem Hadîth zufolge, der sich in seiner Bedeutung letzt-
lich nur in der Zusammenschau mit den einschlägigen Versen Q 30,30 und 7,172 
des Qur’ân adäquat verstehen läßt, ist „jeder Mensch gemäß der fitra geboren; es 
sind seine Eltern, die aus ihm einen Juden, einen Christen oder einen Magier 
(Heiden) machen“.82 Konkret wird hier festgestellt, Gott habe, als er die Geschöp-
fe „unterschied“ bzw. „trennte“ (fatara), dem Menschen die ihn von allen übrigen 
Kreaturen unterscheidende Veranlagung mitgegeben, sich aus freien Stücken ihm 
hinzugeben und so an ihn zu „glauben“ (amana). Im weiteren Verlauf des Lebens 
„erleidet“ jedes Kind, das mit der natürlichen Anlage zum Glauben an den Einen 
Gott geboren wird, den Einfluß des Milieus, insbesondere den der Familie, der aus 
ihm in der Praxis einen Juden, Christen oder Heiden macht. Bereits Johan Bou-
man hat darauf aufmerksam gemacht, daß dieser Hadîth nur von Juden, Christen 
und Magiern spricht, die durch ihre Eltern dazu gemacht worden sind, nicht je-
doch von Muslim-Eltern, die ihr Kind zu einem Muslim machen.83 Das kann nur 
heißen – und so wird der Satz auch von muslimischen Kommentatoren und Theo-
logen verstanden und rezipiert -, daß jedes Kind, das Kind von Muslimeltern oh-
nehin, ein der fitra gemäß geborenes Kind ist. Während muslimische Eltern, die 
dafür sorgen, daß ihr Kind Muslim wird und bleibt, die fitra bewahren und be-
währen, wird sie hingegen von denjenigen Eltern, die ihr Kind zu einem Juden, 
Christen oder Magier machen, verdorben. Zwar werden Juden- wie Christentum 

                                                 
81 „O richte du dein Angesicht zum Gottesdienst andächtig (fa-aqim wağhaka lid-dîn hanîfan), nach dem 
Gebilde Gottes, zu dem er die Menschen gebildet. Kein Wandel ist am Werke Gottes, das ist der Dienst, der 
stete“, so nach der Übersetzung von F. Rückert, in: Der Koran (…), hg. von H. Bobzin, Würzburg 2001, 303. 
82 Muslim, sahîh, Buch 33: kitâb al-qadar, Kap. 6, Nr. 6423 und 6429; Beirut 1415/1995, 18 Teile in 9 Bden, 
Teil XVI 177-180: „Jeder Mensch wird gemäß der fitra geboren, und es sind seine Eltern, die ihn schließlich 
zu einem Juden oder Christen machen (mâ min mawlûdin illâ yûladu calâ l-fitra, fa-abawâhu yuhawwidâhihi 
wa-yunassirânihi)“; das gesamte Kapitel 6 bei Muslim ist eine Auslegung von Q 30,30; vgl. dazu auch 
Bukhârî, Bd. 6, Buch 60: al-anbiyâ’, Nr. 232 und Bd. 7, Buch 72: adh-dhabâ’ih, Nr. 776-779 (M.M. Khan); 
zum Hanifen-Hadīth „Ich habe alle Geschöpfe als hunafâ’ geschaffen, doch die Satane führen sie weg von 
ihrer Religion“, vgl. Muslim, sahîh Teil 17, 166 und Bukhârî, sahîh, Bd. 2, Kairo 1979, 897.  
83 Vgl. J. Bouman, Gott und Mensch im Koran. Eine Strukturform religiöser Anthropologie, Darmstadt 1977, 189f. 
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nach Q 2,62 und 5,69 zu den religiones licitae gezählt, doch machen sie sich ei-
nem spätmedinensischen Vers - Q 9,29f. - zufolge gewisser Übertreibungen im 
Glauben und damit eines doppelten Vergehens schuldig: zum einen der Abkehr 
von der protologischen Ausrichtung auf den einen Gott, zum anderen der Verfäl-
schung der zur Rückkehr zu diesem Urverhältnis aufrufenden Rechtleitungsbot-
schaften der Propheten.  

Der Grundbestand dieses fitra-Hadîths, der im Kontext der kontrovers diskutierten 
Frage nach dem Schicksal von bei Kriegszügen gefangengenommenen Kindern 
polytheistischer bzw. nichtislamischer Eltern entscheidende Bedeutung erlangen 
und unterschiedliche Ausgestaltungen erfahren sollte, gibt unmißverständlich zu 
verstehen, daß externe Einflüsse wie die elterliche Erziehung bzw. die soziologi-
sche Umgebung den Menschen von seiner Urnatur, der schöpfungsgemäßen fitra 
entfremden können.84 Den rechtlichen Implikationen wie der Rechts- bzw. Wir-
kungsgeschichte dieser Tradition kann hier im Rahmen dieser systematisch-
theologisch orientierten Untersuchung nicht nachgegangen werden.85 Zudem wür-
de deren Analyse, insofern ihre juristische Verwendung bzw. Instrumentalisierung 
im erwähnten Kontext der Auseinandersetzung um das Schicksal nichtmuslimi-
scher Kinder erst sekundärer Natur ist86, von der ursprünglichen Intention bzw. 
dem originären Aussagegehalt dieser Tradition wegführen. Für den theologischen 
Gedankengang entscheidend ist vielmehr der Umstand, daß diese naturgemäße 
Geschaffenheit des Menschen auf Gott hin durch externe Einflüsse unterdrückt 
bzw. verborgen (kaffara) werden kann, ohne damit etwas von ihrer „Substanz“ zu 
verlieren. Dabei läßt sich bereits aus dem qur’ânischen Befund die Folgerung zie-
hen, daß fitra und „wahre Religion“ (ad-dîn al-qayyim) nach diesem erwähnten, 
über den Gewährsmann Abu Hureira überlieferten Hadîth in ihrer Bedeutung 
gleichsam zusammenfallen. Dementsprechend setzt die traditionelle Exegese die 
fitra mit dem Islam selbst gleich und glaubt sich in ihrer Überzeugung, ein jeder 
Mensch würde sein Leben als Muslim beginnen, insbesondere durch den 
qur’ānischen Verweis auf den Urvertrag (mîthâq) in Q 7,172 bestätigt. 

Vom performativen früh- und mittelmekkanischen Diskurs her gesehen ist die 
„wahre Religion“ aus Q 30,30 ursprünglich zunächst nichts anderes als jene von 
Gott gewünschte und zugleich durch die Schöpfungsordnung selbst ermöglichte 
Gottesergebung im Sinne einer Verpflichtung zur Dankbarkeit, deren Bedeut-
samkeit, wie bereits Abû Hanîfa feststellte, auch den anderen Schriftreligionen 
bewußt ist. Als Aktualisierung eines urgründigen, allen Menschen der Welt ge-
meinsamen, geradezu angeborenen protologischen Verhältnisses zu Gott (fitra) 

                                                 
84 Weil die Khariğiten vor der Unterscheidungsreife gestorbene Kinder als Ungläubige betrachteten, werden 
Überlieferungen mit der Zielsetzung geprägt, festzulegen, daß jeder Mensch nach der fitra geboren sei und 
erst durch seine Eltern zu einem Nichtmuslim würde; vgl. Adang, Islam 394; A.J. Wensinck, The Muslim 
Creed, London 1965, 44.214 und Ders., Handbook of Early Muhammadan Tradition, Leiden 1927, 43ff. 
85 Vgl. zur juridischen Diskussion insb. die Arbeit von G. Gobillot, La conception originelle ses interpréta-
tions et fonctions chez les penseurs musulmans, (Institut Francais d’Archéologie orientale 4105), Paris 2000. 
86 Dies hat insbesondere van Ess nachgewiesen in: Ders., Zwischen Hadith und Theologie a.a.O. 101-106. 
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schließt das arabische Wort islâm als Selbsthingabe den Eingottglauben als zent-
rales Moment der medinensischen Offenbarung ein und läßt sich in dieser Per-
spektive im Sinne eines Oberbegriffs für alle menschliche, von seiten des Men-
schen aus freiem Willen zu bestätigende monotheistische Religiosität begreifen.87 
Auch wenn es merkwürdig ist, daß die wichtige Idee der Genesis von der Erschaf-
fung des Menschen durch den „Lebensatem“ Gottes im Qur’ān kaum erläutert 
wird, ist deutlich, daß die menschliche Natur auch nach dem sog. „Fall“ durch die 
fitra bestimmt bleibt.88 Als „mit dem Geist Gottes beseelter“ Mensch ist Adam 
und mit ihm das ganze Menschengeschlecht aufgrund dieser natürlichen Beschaf-
fenheit dazu befähigt, den einzigen, wahren Gott zu kennen und ihm zu dienen. 
Ein weiterer bedeutsamer hadîth zur fitra wird von Anas Ibn Mâlik überliefert, 
demzufolge Muhammad mit Burāq, einem „weißen, länglichen Vierfüßler“ nach 
Jerusalem gelangt, dort in die Moschee geht und zwei Prosternationen ausführt: 
„Als ich die Moschee wieder verließ, kam Gabriel auf mich zu mit einem Gefäß, 
das Wein und einem anderen, das Sauermilch enthielt. Ich wählte letzteres. Gab-
riel sagte zu mir: ‘Du hast die Fitra gewählt’“, d.h. – so die Mehrheit der Kom-
mentare – die ursprüngliche „natürliche“ Schöpfung und nicht das bereits schon 
von menschlicher Hand bearbeitete und damit „künstliche“ Produkt.89  

Was muslimische Traditionen zur fitra insgesamt auszeichnet, ist der Umstand, 
daß in ihnen die fitra nicht nur mit einer abstrakten religiösen „Hinwendung“ 
(islâm) zu Gott, sondern mit der Religion des Islam selbst als der „wahren Religi-
on“ (dīn) bzw. mit der soziologisch abgegrenzten Gemeinschaft der Muslime zu-
sammenzufallen scheint. Dies wird vor allem durch einen im Namen Mucâwiyas 
gleichfalls bei Muslim überlieferten hadîth belegt, in dem die fitra unter Verwen-
dung des vor allem in der medinensischen Periode belegten millat-Begriffes aus-
drücklich als millat al-islâm, somit als deckungsgleich mit einer etablierten Ge-
meinde erklärt wird: „Jedes Kind wird der millat al-islâm gemäß geboren, und es 
bleibt dabei, bis seine Zunge fähig ist, etwas anderes zu sagen“.90 Unverkennbar 
werden die Begriffe der „rechten Religion“ (dîn qayyim), der ursprünglichen Ver-
pflichtung (mîthâq) und der Ergebenheit (islâm) entsprechend des medinensischen 
Gebrauchs in der nachprophetischen Zeit immer stärker auf den Bereich der ge-
schichtlichen Gemeinschaft der Muslime eingeschränkt und somit zur Bezeich-
nung einer sich nach außen abgrenzenden bzw. sich gegenüber den früheren 
Schriftreligionen profilierenden Glaubensgemeinschaft. Durch die mit der Fest-
stellung von einer durch muslimische Eltern bewahrten, durch nichtmuslimische 
Eltern hingegen verdorbenen fitra einhergehende Essentialisierung der natürlichen 
Anlage zum Glauben treten die schöpfungs-veranlagte Gottesergebung im Sinne 

                                                 
87 Vgl. allgemein C. Adang, Islam as the inborn Religion of Mankind, in: Qantara 21 (2000), 391-409, 393f. 
88 Vgl. Q 7,20-27; 15,28-42 gegenüber Gen 2,7; nach traditionell-sunnitischer Ansicht ist der Mensch als 
anfällig für böse Stimuli und die „Undankbarkeit“ (kufr) als Teil des Schöpfungsschemas zu bezeichnen. 
89 Bukhārī, sahīh, kitāb hadīth al-isrā’, Teil 5, 66-70, 67; vgl. dazu M. Hayek, Le Mystère d’Ismaél, Paris 
1964, 286 und Anm. 4; überspitzt steht das Bild für Natur gegen Zivilisation (Wein als „veränderte“ Natur). 
90 Muslim, sahîh, Buch 33: al-qadar, Kap. 6, Nr. 6427, Übersetzung vom Verf. 
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einer Verpflichtung zur Dankbarkeit und die geschichtliche Gemeinschaft der 
Muslime (millat al-islām) in direkte Kongruenz. Es ist insbesondere die hanbaliti-
sche Linie des Islam, die den sichtbaren Werken, ohne sie zur einzigen Säule des 
Glaubens zu machen, einen wesentlichen Platz in der Glaubenskonstitution ein-
räumt. Der Glaube besteht „aus Worten, Werken, der rechten Absicht (niyya) und 
der Bindung an die Sunna“.91 Die Emphase in der Glaubenslehre liegt auf dem 
sicht- und hörbarem Zeugnis, das freilich auch nur dann vor Gott wirklich „gül-
tig“ ist, wenn es im Herzen des Menschen verwurzelt ist.92 

4.2.2. Sünde und widerstreitende Prinzipien 

Als diejenige Gestalt, die nach qur’ânischer Bezeugung ihr „Gesicht“, d.h. ihr 
ganzes Sein „als Gottsucher (hanîf) dem zu[wendet], der die Himmel und die Erde 
geschaffen hat (fatara)“, ist Ibrâhîm nicht der erste, wohl aber – zusammen mit 
Muhammad – der entschiedenste Muslim, den die Tradition erwähnt.93 Die dort in 
besonderem Maße herausgestellte Bezeichnung Ibrâhîms als hanîf stellt ihn un-
mißverständlich als den Repräsentanten einer Religion vor, die Judentum und 
Christentum unter allen Umständen vorausgegangen ist und damit konsequen-
terweise sowohl deren Letztgültigkeit als auch deren Heilswirksamkeit relativiert. 
Dadurch, daß er die Hinwendung zu Gott in seinem Leben praktisch „bewährt“, 
wird er so zum Prototyp sowohl des muslim (des sich Hinwendenden) als auch des 
mu’min (des sich im Glauben bewährenden) und manifestiert gleichsam in zwei-
facher, Denken und Tun umfassender Hinsicht die exemplarische Geste aller ur-
sprünglichen Religiosität, d.h. „die Ausrichtung des ganzen menschlichen Seins 
auf die vom Schöpfer verfügte Ordnung alles Geschaffenen und die vollkommene 
Abkehr von allen Einflüsterungen (waswasa) des Satans“.94 

Hat nun aber Gott selbst den Menschen im Sinne seiner fitra-Natur auf diese reli-
giöse Urgeste hin geschaffen, so daß dieser in seiner persönlichen Hinwendung zu 
Gott letztlich nur göttlicher Schöpfungsbestimmung folgt, stellt sich die Frage, 
wie es dem Menschen bzw. konkret nichtmuslimischen Eltern möglich sein kann, 
diese Schöpfungsbestimmung durch Erziehung gleichsam zu annullieren und sich 
so letztlich als dem göttlichen Schöpferwillen überlegen zu behaupten. Einerseits 
impliziert der Begriff der fitra als Bezeichnung einer zu entfaltenden Disposition 
des Menschen menschliche Willensfreiheit, andererseits steht eine solche der 
muslimischen Theorie von der absoluten Allmacht Gottes entgegen: Gott würde 
sich demnach gegenüber der Erziehung nichtislamischer Eltern als machtlos er-
weisen. Die Komplexität der Problematik erhöht sich noch dadurch, daß die Urna-

                                                 
91 Ibn Hanbal, caqîda I, 24; Gardet, iman 1171. Ähnlich auch bei Ibn Batta (H. Laoust, La profession de foi 
d’Ibn Batta, text and Fr. tr., Damaskus 1958, 47/78) und den Wahhabiten, die qawl und camal akzentuieren. 
92 So auch im kitâb al-imân des Ibn Taimiya (Kairo 1325 H.), demzufolge der Glaube die Tugenden der Got-
tesfurcht und Gottvertrauen erweckt, vgl. H. Laoust, La profession de foi 470f und Mac Donald, imân, 506f. 
93 Vgl. Bukhārī, sahīh, II, Teil V bāb bunyān al-kacba, 51-56 und Teil VI zur Ibrāhīm-Sure 99ff. 
94 T. Nagel, Der Koran. Einführung, Texte, Erläuterungen, München 1983, 177. 



Glaube in der islamischen Theologie - Entwicklungen 154 

tur des Menschen, bedingt durch externe Faktoren und andere Seelenregungen, 
faktisch nur von einem Teil der Menschheit wirklich aktualisiert zu werden 
scheint. In den Blick rückt hier das Phänomen menschlicher Sünde, zu dem ein 
berühmter hadîth qudsî ausdrücklich Stellung nimmt. In ihm gibt Gott selbst zu-
mindest implizit Auskunft über die fitra und das negative Geschick des Men-
schen: „Ich habe alle Geschöpfe als Hanifen (hunafâ’) geschaffen (d.h. in der fi-
tra-Natur, R.B.), doch die Satane führen sie weg von ihrer Religion (dîn)“.95 Dem 
Status der Verpflichtung gegenüber steht der Mensch in der fortwährenden Ge-
fahr, vom Satan und dessen Einflüsterungen versucht und irregeleitet zu werden. 
So versteht ein weiterer mit der fitra-Vorstellung in indirekter Verbindung ste-
hender hadîth den ersten Schrei eines neugeborenen Kindes als ausgelöst durch 
eine Berührung des Satans selbst.96 In solchen und ähnlichen Traditionen sehen 
spätere Kommentatoren einen Hinweis nicht nur auf die Versuchlichkeit des Men-
schen als solche, sondern auch auf dessen grundlegende Verfasstheit aus mehre-
ren widerstreitenden Prinzipien. Während darauf in Abschnitt III noch explizit 
Bezug genommen wird, ist an dieser Stelle auf den Umstand hinzuweisen, daß die 
Vorstellung der Sünde als zulm, d.h. als radikale Zuwiderhandlung gegen die von 
Gott gesetzten Grenzen in der islamischen Tradition – im Gegenüber zum spät-
mekkanischen und frühmedinensischen Diskurs – deutlich in den Hintergrund 
tritt. Ein Erweis dafür sind nicht zuletzt auch die in verschiedenen Varianten über-
lieferten Erzählungen der Tradition über ein im Jenseits stattfindendes Gespräch 
zwischen Adam und Mose, in dessen Verlauf Adam dem ihn wegen seines per-
sönlichen „Sündenfalls“ anklagenden Mose mit dem Hinweis auf die göttliche 
Prädestination bzw. das über ihm stehende Dekret Gottes widerspricht.97 Zwar 
geht es in dieser Erzählung zunächst primär um den Aufweis göttlicher Allwirk-
samkeit, von dem auch die in menschlicher Perspektive aus Freiheit getroffene 
Entscheidung für den Glauben oder den Unglauben nicht ausgenommen ist. Stellt 
man die Erzählung jedoch in den Horizont des anhand des qur’ânisches Diskurses 
nachgezeichneten Verhältnisses zwischen Mensch und Gott, erklärt sich die Ant-
wort Adams an Mose aus einer noch grundsätzlicheren Logik, konkret aus der 
Logik des Verhältnisses zwischen göttlichem und menschlichem Willen. Mehr 
noch als im medinensischen Diskurs schreibt die Tradition die grundlegende Ver-
antwortung für das Phänomen der Sünde im Hadīth dem Satan zu, der die als Ha-
nifen geschaffenen Menschen von ihrer „Religion“ bzw. „Verpflichtung“ (dīn) 
wegführt und so Adams „Fehltritt“ als unter der göttlichen Prädestination stehen-
de Tat verstehen lässt: Eine radikal von Gott trennende Sünde im Sinne einer 
Verkehrung des Menschen gegen Gott, wie sie etwa in der abendländisch-
christlichen Tradition betont wird, kann es auch deshalb nicht geben, weil sich 
hier der Mensch als gegenüber Gott frei stehendes Wesen behaupten würde. 

                                                 
95 Muslim, sahîh XVII 166. Das „als Hanifen geschaffen“ ist hier als Synonym zum Begriff dîn zu begreifen. 
96 Vgl. zur Verbindung der fitra-Vorstellung mit dem Neugeborenenschrei Bukhārī, sahīh, Teil 6 zu Q 30,30. 
97 Vgl. A.J. Wensinck, Handbook of Early Muhammadan Tradition, Leiden 1927, 43; Van Ess, Hadith 161ff. 
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4.3. Al-Ašcarî – Überlieferungstreue und Vernunftbetonung 

4.3.1. Unerschaffener Qur’ān und Tradition 

Die muctazilitische Bewegung hat sich mit ihrer Betonung der Vernunftgemäßheit 
des Gottesbildes und Geschaffenheit des Qur’ān, nicht zuletzt aufgrund ihrer Ver-
quickung mit der cabbasidischen Machtpolitik, die im 9. Jahrhundert den konser-
vativ-sunnitischen Einfluß zurückzudrängen bestrebt war, auf Dauer nicht durch-
setzen können. Der zur Zeit der sog. Inquisition (mihna) unternommene Versuch 
des Kalifen al-Ma’mûn (gest. 218/833), das kurzerhand zur Staatsdoktrin erhobe-
ne muctazilitische Dogma gegen die traditionelle Gelehrsamkeit zu instrumentali-
sieren (212/827), und die standhafte Weigerung des Theologen Ibn Hanbal (gest. 
241/855), sich dem zentralen muctazilitischen Lehrsatz über die „Geschaffenheit 
des Qur’ân“ (khalq al-qur’ân) zu beugen, hat die konservative, die feinsinnigen 
Unterscheidungen der spekulativen Theologie zurückweisende Position der „Alt-
vordereren“ (as-salafiyûn) eher gestärkt als geschwächt. Dafür zeugt nicht zuletzt 
die in gewisser Parallelität zur Essentialisierung und Ontologisierung des Glau-
bens stehende Dogmatisierung der sich erst im 2. und 3. Jahrhundert H. herausbil-
denden Lehre von der Unerschaffenheit des Qur’an. Auch wenn die „Orthodoxie“ 
glaubt, diese Lehre auf innerqur’ānische Verweise über die unnachahmliche Qua-
lität des Qur’ān98 gründen zu können, scheint es zur Zeit des Propheten und auch 
noch lange Zeit danach genügt zu haben, „die Unversehrtheit des Sinnes anstatt 
die des Buchstabens und des Textes“99 zu bewahren, dies im Sinne der Erlaubnis 
(rukhsa) des Propheten, den Qur’ân sinngemäß ohne Beachtung des Wortlauts 
rezitieren zu dürfen, „solange nicht die Barmherzigkeit zur Strafe und die Strafe 
zur Barmherzigkeit werde“.100 In einem Hadîth des Ibn Hanbal erzählt dieser, er 
habe den Allmächtigen in einem Traum gesehen und ihn nach dem besten Weg, 
ihm nahe zu kommen, gefragt. Auf Gottes Antwort hin – „Mein Wort, o Ahmad“ 
– fragt Ibn Hanbal nach, ob dies „mit oder auch ohne Verständnis“ gelte. Gottes 
Antwort – „Mit oder ohne Verständnis“ – markiert deutlich den Unterschied zur 
muctazilitischen Position gegenüber dem Recht einer Interpretation des „Wortes 
Gottes“.101 Stehen die „festgelegten“ Verse (muhkamât) für die absoluten und un-
verändlichen Fundamente des Glaubens (cimâd ad-dîn) bzw. dessen allgemeine 
Prinzipien wie die Einsheit Gottes102, so ist Ibn Hanbal zufolge die Exegese der 

                                                 
98 Den sog. tahaddî-Versen zufolge könne die göttliche Offenbarung von keinem Menschen nachgeahmt 
werden, Q 17,88.175; vgl. Haddâd, nazm 2-29.187; as-Suyûtî, al-itqân, I, Kairo 1951, 44. 
99 J.D. Haddâd, al-qur’ân wa l-kitāb, Beirut 1982, 213 (Übersetzung vom Verf.). 
100 Tabarî, tafsîr I, 10f.13; zur Kritik an dieser Tradition vgl. Blachere, Introduction, 69f und T. Nöldeke, 
Geschichte des Qur’ân I, 105; vgl. dazu auch Ibn al-Khatîb, al-furqân, Beirut 1973, 109.114; zum Vergessen 
von Rezitationen Tabarî, tafsîr I, 475-481.479f. und Q 87,6; 2,48; zu den Lesarten ebd. 24.48-52.207. 
101 Repräsentativ für die Antithese zwischen tafsîr („Erklärung“) und ta’wîl („Deutung“: 17mal; 8mal in Q 12 
für Träume) ist die Opposition zwischen autoritativer Übermittlung (riwâya) und kritisch-reflexiver Exegese 
(dirâya), vgl. Q 3,7f zu den „mehrdeutigen Versen (mutašâbihât)“, die niemand zu deuten weiß „außer Gott./ 
Und diejenigen, die ein gründliches Wissen haben,/ sagen: wir glauben daran“; vgl. Q 11,1; 39,23. 
102 Vgl. Tabarî, 6,182; Suyûtî, ad-durr al-manthûr 2,4 zu den cimâd ad-dîn; nach ar-Râzî (tafsîr 2,403) sind 
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zweideutigen mutašâbihât hingegen nur den wirklich „Wissenden“ vorbehalten. 
Zumindest rät der Hadīth grundsätzlich dazu, sich ihrer Deutung zu enthalten: 
„Wenn ihr jene seht, welche dem mehrdeutigen folgen, dann hütet euch vor ih-
nen“.103 Dass mit „jenen“ u.a. nicht zuletzt Juden und Christen gemeint sind, be-
zeugen die muslimischen Kommentare, welche diejenigen, die „in ihrem Herzen 
abschweifen (zayā)“ und dadurch, daß sie „dem Mehrdeutigen folgen“, Dissens 
(fitna) verursachen, zumeist mit den Schriftbesitzern gleichsetzen.104 Der traditio-
nalistischen Perspektive zufolge soll von der Interpretation der mehrdeutigen 
mutašâbihât auch deshalb abgesehen werden, weil sie letztlich nur sinnloses Ar-
gumentieren und damit Verirrung zur Folge hat. Ein Streit über mit dem mensch-
lichen Verstand grundsätzlich nicht zu verstehende Theologumena (Gottes Attri-
bute u.ä.) würde letztlich nur zu Spaltungen in der Gemeinde führen. 

Die sich als islamische Orthodoxie durchsetzende gemeinsunnitische Theologie 
sucht nun die Fülle der qur’ânischen Heilsbotschaft weniger durch den Rekurs auf 
die allgemeine Vernunft als vielmehr mit Berufung auf die muslimische Überlie-
ferung vom Tun und Reden des Propheten und seiner Gefährten, d.h. auf die be-
reits erwähnten Hadîth-Traditionen, zu bewahren. Dabei folgen ihre Anhänger 
allerdings nur zum Teil dem von Ibn Hanbal und insbesondere den Hadîth-
Wissenschaftlern und Juristen propagierten Weg einer ausschließlichen Rückbe-
sinnung auf die „Altvorderen“ (as-salaf) und damit einer Zurückweisung der spe-
kulativen Methode. Konservative Theologen wie Abû l-Hasan al-Ašcarî (gest. 
324/935) und Abû Mansûr al-Mâturîdî (gest. 333/944) stützen ihren theologischen 
Standpunkt ausdrücklich auch auf die spekulative Theologie (kalâm). Anders al-
lerdings als die Muctaziliten argumentiert Ašcarî – zu Beginn seiner theologischen 
Laufbahn selbst ein Muctazilit und mit etwa 40 Jahren zu den ‚Traditionariern’ 
konvertiert – nicht nur auf der Ebene der Ratio, sondern auch mit dem Rekurs auf 
die Autorität, die seiner Überzeugung nach den Traditionen (ahâdîth) des Prophe-
ten und seiner Gefährten zukommt.105

 Ašcarî vertritt also die Theologie der Tradi-
tionsbewahrer, verteidigt diese aber mit der Methode der Muctazila: d.h. das ratio-
nale Argument steht ganz im Dienst der orthodoxen Lehre, der Kalām ganz im 
Dienst der Sunna.106 Um den anfänglichen Widerstand der Hanbaliten gegen das 

                                                                                                                                      
muhkamât unveränderlich und absolut, während die mutašâbihât (Gebetsritual u.a.) relativ und dem Wandel 
unterworfen sind. Die verbreiteste Definition präsentiert die muhkamât als Verse, deren Grundbedeutung 
nicht verfälscht werden kann, vgl. At-Tabarî 6,177; ath-Thacâlibî 1,243; Ibn Kathîr 1,234; aš-Šawkânî 1,314. 
103 A.J. Wensinck (Ed.), Concordance et indices de la tradition musulmane, Leiden, 1936f. zu š-b-h 245f. 
104 allâdhîna fî qulûbihim zayā, gemäß Q 3,7 vgl. at-Tabarî 6,186f; al-Baāawî 1,321; At-Tabarsî 3,16; ath-
Thacâlibî 1,244; al-Qâsimî 4,753; Al-Alûsî 6,522 ; für Ar-Râzî (2,405), der das muhkam durch Q 112 und 
23,92 definiert sieht, liegt das Grundproblem christlichen Glaubens darin, daß er das muhkam ignoriert und 
dem mutašâbih („Geist“ u.ä.) folgt. So wird der Umgang damit zum Indikator der Frömmigkeit, der dazu 
verhilft, zwischen Gläubigen und Ungläubigen bzw. Häretikern zu unterscheiden, vgl. Ibn al-Ğawzî 1,353. 
105 Vgl. D. Gimaret, La doctrine d’al-Ashcari, Paris 1990; R.M. Frank, (..) the Ashcarite school, London 1994. 
106 In dieser spannungsreichen Verquickung der Vernunftbetontheit des Glaubens mit der Treue zur überlie-
ferten Tradition des Propheten dürfte der Grund dafür liegen, daß sich die ašcaritische Theologie schließlich 
als die „orthodoxe“ Schule islamischen Denkens langfristig durchsetzt, vgl. K.V. Zetterstéen, al-Asch’ari und 
A.A. el-Galli, The place of reason on the Theology of al-Maturîdî and al-Ašcarî, Edinburgh 1976. 
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rationale Beweisverfahren zu überwinden, beruft sich Ašcarî auf zahlreiche, die 
rationale Argumentation des Propheten stützende Hadithe und schließlich auf den 
Qur’ān selbst, der mit dem Beweis der gegenseitigen Behinderung zweier Götter 
für die Einzigkeit Gottes argumentiert.107 Mit dieser Verbindung des naiven Glau-
bens der Traditionsanhänger mit der Vernunftargumentation gelingt es Ašcarî 
nicht nur, die große Mehrheit der traditionalistischen Orthodoxie zu überzeugen, 
sondern auch, die innerislamische Diskussion rund um die göttlichen Eigenschaf-
ten allein auf die in den autoritativen Quellen genannten Attribute zu beschränken 
und so schließlich eine allegorische Auslegung all jener Eigenschaftsbegriffe 
durchzusetzen, die Gottes in sich gleichförmigem, unzusammengesetzen Sein wi-
dersprechen. Das eine Wesen Gottes äußere sich in verschiedenen ewigen Attribu-
ten wie Wissen, Sehen und Reden. Ausdrücke wie Gottes „Hand“ oder „Gesicht“ 
oder auch „Sitzen auf dem Thron“ hingegen meinen zwar nichts Menschlich-
Körperliches, sind jedoch reale Attribute, deren genaue Natur jedoch unbestimmt 
bleiben muss. Damit waren die essentiellen Attribute Gottes wie Allwissen und 
Allmacht bestätigt und der Nominalismus der Muctaziliten überwunden. Deren 
übersteigerter tanzîh, der Gott aller anthropomorphistisch wirkenden, d.h. ihn mit 
seinen Geschöpfen „verähnlichenden“ Eigenschaften (al-mušabbiha bzw. al-
muğassima) radikal zu entkleiden suchte und sich so von der im Ritus erfahrenen 
Beziehung zu dem Einen zwangsweise entfernte, konnte in seiner abstrakten Fas-
sung die breite Masse des Volkes ohnehin kaum für sich gewinnen.108  

4.3.2. Die metaphysische Absicherung des Glaubens 

In ihrem Bestreben aber, das entscheidende theologische Problem der Glaubens-
theorie, den scheinbaren Widerspruch zwischen menschlicher Verantwortlichkeit 
und Schöpferallmacht zu lösen und so die Verallgemeinerung der Verehrung des 
Einen Gottes (tawhîd) zu fördern, nehmen die ašcaritischen mutakallimûn im Ge-
genüber zu den Muctaziliten eine prekäre Vermittlungsposition ein, welche die 
Gegensätze in der fortwährend um die beiden Pole Vernunft und Offenbarung 
kreisenden islamischen Theologie nur scheinbar zum Verschwinden bringt.109 Für 
das Verständnis des Qur’ān hingegen bedeutet diese Integration beider Theolo-
gien den Sieg des Glaubens an die Ewigkeit des Qur’ān über seine Geschichtlich-
keit: anders als für die Muctazila ist der Qur’ān für Ašcarī kein von Gott wesens-
verschiedenes Wort, sondern Gottes Rede selbst und als solche ein ewiges Attri-
but Gottes, also ungeschaffen. Für die uns hier im Besonderen beschäftigende 
Frage nach Wesen und Bestimmung des Menschen bedeutet diese Aufhebung der 
Vernunft- in die Traditionstheologie zugleich auch den Sieg des metaphysischen 

                                                 
107 Zwei „allmächtige“ Götter hätten sich bei der Erschaffung der Welt gegenseitig „behindert“, vgl. Q 23,91. 
108 Diese wußte sich vom Propheten selbst belehrt, daß Gott 99 Namen hat und ungerade Zahlen liebt, vgl. 
dazu prägnant T. Nagel, Islam. Die Heilsbotschaft des Korans und ihre Konsequenzen, Westhofen 2001, 49. 
109 Nicht von ungefähr haben Ašcariten wie Al-Āazâlî und Ibn Khaldūn dazu aufgefordert, den Herrschaftsan-
spruch der theologischen Spekulation zu beschränken; vgl. Āazâlîs Werk kitâb ilāâm al-cawwâm can cilm al-
kalâm, Kairo 1885/1303 H.; zu Dt.: Abhaltung der Masse von der Beschäftigung mit der Dogmatik.  
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Denkens über die Physik: Gegenüber den Muctaziliten, die vor allem die freie Ent-
scheidung und sittliche Verantwortung des Menschen hervorheben, legt Ašcarî das 
Gewicht auf Gottes Allmacht: jedes „Ding“ ist unmittelbar zu Gott und damit 
auch jegliches Tun direkt von Gott verursacht. Gott selbst schafft im Menschen 
das Vermögen, jeden einzelnen Akt zu realisieren.110 Der ašcaritischen kasb-
Theorie zufolge „übernimmt“ der Mensch das, was ihm von Gott gewährt wird 
und kann damit nicht in gleichem Maße wie Gott „Täter“ (fâcil) genannt werden: 
er ist zwar muktasib („aneignend“), nicht aber muhdith, „neu hervorbringend“.111  

Für die Konzeption des Glaubens selbst und seiner ihn konstituierenden Momente 
ist bedeutsam, daß der muslimische Kalâm spätestens bei Ašcarî (gest. 923) im 
Vergleich zu Abû Hanîfas noch stark moralisch-performativ geprägtem Denken 
bereits ausgesprochen metaphysisch argumentiert. Deutlich wird diese Verschie-
bung vom moralisch-performativen zum metaphysischen Denken zusammenge-
fasst in Ašcarîs Rede vom Glauben als Partizipation des Menschen am ungeschaf-
fenen Glauben Gottes. Im Detail ausgeführt legt Ašcarī den Akzent im Verständ-
nis des Glaubens zunächst auf das innerliche „Fürwahr- und Festhalten“ (caqd bil-
qalb) an der Verkündigung, wobei bei Ašcarî letztlich zwei Vorstellungen vom 
Glauben begegnen. Während er in der Ibâna und den maqalât den Glauben als 
„Worte (qawl) und Werke (camal)“112 beschreibt, ist Glaube nach seinem Lumâ’ 
„tasdîq in Gott”, d.h. ein “Fürwahrhalten Gottes“ als ein internes Urteil des Ver-
trauens.113 In seinem risâla fî l-îmân, einem Brief, in dem er der allgemeinen Ver-
unsicherung über den Glauben zu begegnen sucht, spricht Ašcarî vom Glauben als 
einer „internen Anerkenntnis (tasdîq bâtin) der Einheit Gottes“ im Sinne einer 
„Attestation (šahâda), die Gott von sich aus im Herzen des Menschen gibt“.114 
Der Mensch partizipiert an einem „ungeschaffenen Glauben Gottes“ (tasdîq allâh 
āayri l-makhlûq), der dem Menschen zur Zeit des Urvertrags ins Herz einge-
schrieben wird und so zum unveränderlichen Nukleus menschlichen Seins ge-
hört.115 Diese Vorstellung einer Partizipation am ungeschaffenen Glauben Gottes 
als einer als göttliches Attribut zu klassifizierenden metaphysischen Entität116 
sieht Ašcarî durch den jenen qur’ânischen Vers begründet, der Gott selbst, singulär 
im Qur’ân, als al-mu’min bezeichnet. Mit dieser nicht unproblematischen Inter-
pretation eines allein im Kontext rechtmäßig zu verstehenden Begriffs ist ein we-
sentliches Merkmal ašcaritischer Glaubenstheorie markiert. So stellt Šahrastânîs 
ausführliche Darstellung von Ašcarîs theologischem Denken „Wissen“ (macrifa) 

                                                 
110 Vgl. zu Ašcarīs Weiterentwicklung von Abû Hanîfas Gedanken zum kasb (Aneignung) Al-Malâ cAli al-
Qârî, šarh 45 angeführt bei ad-Dasûqî, Teil 2, 110f und schließlich Ibn Taimiya, al-qadā’ 280f. 
111 Grundsätzlich sei Gott als „Täter aufgrund eines ewigen, der Mensch dagegen nur aufgrund eines zeitli-
chen Handlungsvermögens (bi-qudratin muhdatha)“ zu verstehen, vgl. Van Ess, Theologie Bd. 4, 504f. 
112 Vgl. Al-Ašcarī, ibâna, Kairo 1348, 11 und Ders., maqalât, ed. Abd al-Hamîd, Kairo, I, 327. 
113 R.J. Mc Carthy, The Theology of al-Ashcarî, Beirut 1953, 75.104f.  
114 Al-Ašcarī, risâla fî l-îmân bzw. ila ahl ath-thaār; in: Ilahiyat Fakültesi Mecmuasi 8 (1928) 80-108. 
115 Der Glaube ist gleichsam die geschaffene Antwort auf den „ungeschaffenen Glauben“ Gottes, vgl. Q 
20,14; vgl. dazu ausführlicher Mac Donald, imân 506f. und Gardet, imân a.a.O. 1172-1175. 
116 Q 63,12; vgl. zur Deutung des Ausdrucks al-mu’min als „einer, der gewiß/sicher macht“ Smith, Islam 137. 
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und den als Akt des Glaubens verstandenen assensus des Fürwahrhaltens (tasdîq) 
als nahezu identische Größen vor: Das in einem letzten Sinne Erlösung schaffende 
„Glaubenskorn/atom“ (dharratu l-īmān) ist demgemäß eine geschaffene Partizipa-
tion am „ungeschaffenen Glauben“ Gottes, eingesetzt ins Herz des Menschen zur 
Zeit des Urvertrag.117 Auch wenn grundlegend an der Theorie der Ab- und Zu-
nahme des Glaubens festgehalten wird, betont die ašcaritische Schule zugleich, 
daß der grundsätzliche Nukleus des Glaubens selbst - bei gleichzeitiger Variabili-
tät im Grad seiner Vervollkommnung - unverändert bleibt.118 

Dabei wird im Vergleich zu Abû Hanîfa in Ašcarîs Argumentation insbesondere 
der tawhîd als das Bekenntnis zur radikalen, jeglichen Götzendienst ausschließen-
den „Einheit“ Gottes zu einem, wenn nicht gar dem entscheidenden Charakteristi-
kum des Glaubens. Neben die bei Abu Hanîfa so betonte Anerkenntnis der Ge-
schöpflichkeit des Menschen und seiner Verantwortung zur Rechenschaft Gott 
gegenüber tritt das Bekenntnis zur gleichsam numerisch verstandenen „Einheit“ 
Gottes (tawhîd) als Abgrenzungsmerkmal zu anderen Glaubensgemeinschaften. 
Bedeutsam ist nun, daß Ašcarî in diesem zentralen Bereich der Theologie durch-
aus rein rationale Gottesbeweise übernehmen und darüberhinaus die rationale 
Spekulation als auf durch Sinneswahrnehmung erlangte Gewißheiten aufbauend 
verstehen kann, durch die es möglich sei, bis zur Erkenntnis Gottes zu gelan-
gen.119 Anders hingegen verhält es sich mit der Ethik und den praktischen Fragen 
des Glaubens, wo er dem Verstand letztlich keine begründende Rolle zugestehen 
will. Wäre religiöse Erkenntnis allein durch rationale Spekulation zu erreichen, 
bräuchte es keine Propheten und keine Offenbarungen. Folge wäre, so Ašcarī, ein 
heilloses Durcheinander unterschiedlicher moralischer Ansichten und damit die 
Spaltung der muslimischen Umma. Weil Handlungen aus sich heraus nicht mora-
lisch qualifizierbar seien, könne der Mensch keine moralische Bewertung einer 
Handlung vornehmen.120 Damit ist die von den Philosophen geleugnete unabding-
bare Notwendigkeit der Offenbarung zur Vermittlung ethischer Verpflichtungen 
bestätigt. Deren z.T. anthropomorphe Ausdrucksweise, Ungereimtheiten und Wi-
dersprüche seien nicht rationalistisch aufzulösen, sondern im Glauben hinzuneh-
men, ohne genauer nach dem Wie zu fragen (bila kayfa).121 Ähnliches gilt für die 
Rede von der „Ungeschaffenheit“ des Qur’ān. Auch wenn die Eigenschaften Got-

                                                 
117 Vgl. zum Konzept im Detail Šahrastānī, kitâb al-milal wa-l-nihal, ed. F. Allâh Badrân, Kairo 1910, I 53ff. 
118 Vgl. L. Gardet, Art. Imân, in: EI (engl.) 1170-1175, 1173. Aktualisiert wird der Glaube allerdings, um die 
Allmacht Gottes zu wahren, durch ein mit der Handlung identisches Aneignungsvermögen (kasb). 
119 Vgl. U. Rudolph, Ratio und Überlieferung in der Erkenntnislehre al-Ašcarīs, in: ZDMG 142 (1992), 72-89 
und I. Lutpi, Al-Ašcarī: His defence of the speculative theology (kalam), in: Bulletin CIIS 6,1 (1983) 4-11. 
120 Vgl. Ibn Fûrak Abû Bakr, Muğarrad maqâlât al-Ašcarî, ed. Gimaret D., Beirut 1987, 15,3-4; unterschieden 
wird zwischen notwendigem (darûrî) und erworbenem Wissen (muktasab), das man sich aneignen muß: 
vorausgesetzt ist das Dreierschema Sinneswahrnehmung, Überlieferung und Verstand; vgl. Maturîdî, kitâb at-
tawhîd, Beirut 1970, 7,1-11,4 und šarh al-fiqh al-akbar, Bd. 2,1 Bangladesh 1982/1402 H.; L. Gardet/ 
M.Anawati, Introduction à la théologie musulmane: essai de théologie comparée, Paris 1948, 374f. 
121 Zur Debatte vgl. B. Abrahamov, Islamic Theology: Traditionalism and Rationalism, Edinburgh 1998 und 
die Aufsätze in: Religious Schools and Sects in Medieval Islam, ed. W. Madelung, 1985; zu den Ašcariten als 
Schule R. McCarthy, The Theology of the Ashcari, 1953 und W.M. Watt, Islamic Creeds: A Selection, 1994. 
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tes wie z.B. sein im Qur’ān offenbartes Wort (kalimat allāh) von Gott getrennte 
Entitäten seien, bleiben sie dennoch Bestandteil von Gottes Wesen und seien 
demzufolge ewig.122 Wenn die Lehre des tawhīd jegliche Beeinträchtigung der 
Einheit Gottes strikt untersagt, dann ist der Qur’ān nicht nur die Rede Gottes, 
sondern selbst göttlichen Ursprungs. Die bereits in den medinensischen Suren an-
gelegte Verbindung der „Rezitation“ (qur’ān) Muhammads mit der himmlischen 
„Mutter des Buches“ (umm al-kitāb) wird nun vollends im substanzontologischen 
Sinne metaphysisch abgesichert, eine Entwicklung, die für die Bestimmung des 
muslimischen Glaubens nicht ohne Konsequenzen bleibt. In seiner Ibâna bezieht 
sich Ašcarî auf Q 49,14 und die von Muhammad selbst vorgenommene Unter-
scheidung zwischen islâm als Loyalitätsakt und îmân als innere Herzensüberzeu-
gung.123 In der Zusammenschau dieser beiden Begriffe wird spätestens jetzt mit 
Ašcarī das Wort muslim zu einer gängigen Nomenklatur, die den Begriff des 

mu’min nahezu gänzlich ersetzt. Muslim ist derjenige, der die Anerkenntnis des 
tawhīd als Anerkennung der Schöpfung als universaler und die Gottes als unteil-
barer Einheit in der Praxis des Glaubens, d.h. im Vollzug der fünf Säulen des Is-
lam bekennt. Mit dieser dezidiert metaphysischen Fassung des Eingottgedankens 
ist zugleich auch die im medinensischen Diskurs angelegte und in der islamischen 
Tradition fortgeführte Moralisierung und Naturalisierung der Sünde (khatī’a) und 
der Widersetzlichkeit (cisyān) des Menschen zu einem gewissen Abschluss ge-
kommen. Das komplexe spekulativ-theologische Konzept der Einsheit Gottes 
(tawhīd) findet sein negatives Pendant in einem zunehmend schärfer ausformu-
lierten Konzept der „Beigesellung“ (širk) als der einzig unvergebbaren Sünde des 
Menschen.124 Širk ist nicht einfach mehr nur Polytheismus, sondern jeglicher Ver-
such, Gottes Einheit in nur irgendeiner Weise zu schmälern. 

4.3.3. Al-Mâturîdî – Monotheismus als Ausdruck des Humanums 

Während Ašcarî in seinem risâla und den in den maqâlât aufgeführten Argumen-
tationen zur Glaubenstheorie sorgfältig darauf achtet, die rationale Spekulation in 
einen von der Überlieferung vorgegebenen Rahmen einzubinden, bleiben im Kon-
zept des zweiten großen Theologen des sunnitischen spekulativen Kalâm, al-
Mâturîdî, beide Erkenntniswege, Überlieferung und Verstand, als komplementäre 
Quellen des Wissens gleichrangig nebeneinander stehen.125 Im Gegenüber zur 
Überlieferung als selbstverständliche, zum menschlichen Leben gehörige Größe 
versteht Maturîdî den Verstand als eine besondere Auszeichnung des Menschen, 
als ein vernünftiges Prinzip, das in jedem Menschen die Rationalität des gesamten 

                                                 
122 Zur Debatte über den geschaffenen Qur’ān vgl. H.A. Wolfson, The Philosophy of Kalam, 1976, 235-278. 
123 Vgl. Ašcarī, Ibâna 10,7ff und A.K. Kazi, imân and islâm 230 und Šahrastanî, kitâb al-milal, I 53. 
124 Vgl. Q 2,116 und die Ausführungen zur islamischen Tradition bei R. Aslan, Kein Gott außer Gott 171ff. 
125 Vgl. Māturîdîs kitâb at-tawhîd und seinen Kommentar zum Koran ta’wîlât as-sunna in der Edition von 
M.M. Rahmân, Dacca 1982, 161ff; vgl. dazu M. Götz, Mâturîdî und sein Kitâb Ta’wilât al-Qur’ân, in: Der 
Islam 41 (1965) 27-70. Glaube entsteht aufgrund des „primären Wissens“ (al-macrifa al-ûlâ) als ein auf ge-
sundem intrinsischen Vermögen (fitra) basierendes Kompositum aus Primärwissen und Bekenntnis. 
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Kosmos widerspiegelt.126 Am menschlichen Verstand erweist sich, daß die Welt 
der göttlichen Weisheit entspricht bzw. einem alles lenkenden und versorgenden 
Schöpfer untersteht. Sollen die Menschen, was ontologisch vorauszusetzen ist, nur 
eine gemeinsame Religion (dîn) haben und diese Religion aufgrund anthropologi-
scher Prämissen allen einleuchtend sein, so kann sie nur durch beide Prinzipien, 
die Prinzipien der Überlieferung und des Verstandes wahrhaft abgesichert sein, 
beweisen doch „diese Prinzipien ihre Verläßlichkeit und Gültigkeit auf eine jedem 
einsichtige Weise“.127 Gegenüber Ašcarîs Klassifikation des Glaubens als einer 
„unerschaffenen“ Entität, die der Mensch im Akt der Aneignung zu der seinen 
macht, legt die Maturîden-Schule von Bukhāra den Akzent stärker auf das sub-
stanzontologische Moment eines im Menschen anerschaffenen „Vermögens“ (qu-
dra).128 Dieses intrinsische Vermögen, auf dem der Glaube als Kompositum aus 
dem genannten Primärwissen (al-macrifa al-ûlâ) und dem gesprochenen Bekennt-
nis basiert, ist dabei nur die der Handlung vorausgehende Möglichkeit, nicht aber 
Wirkursache des Glaubens selbst. Der dezisive Faktor in der Entstehung des îmân 
ist auch für Mâturîdî nicht anders als bei Ašcarî Gottes eigenes Wollen.129 

Für den Gegenstand dieser Untersuchung ist vor allem bedeutsam, daß auch 
Mâturîdis „Primärwissen“ bereits ein rationales, d.h. vernunftgemäßes „Wissen“ 
um die jegliche „Beigesellung“ ausschließende Einheit Gottes enthält und damit 
in der metaphysischen Akzentuierung der Glaubenstheorie mit Ašcarī letztlich 
konform geht. Die hanafitisch-maturîdische Schule zieht zwar gegenüber der Muc-

tazila die neutrale These von der jenseits von Glaube und Unglaube geschaffenen 
fitra-Natur des Menschen vor130, versteht jedoch streng genommen die fitra ähn-
lich wie ihre theologischen Opponenten als eine positive religiöse Disposition 
bzw. eine Art eingeborene Qualität, welche ohne Interferenz der leiblichen Eltern 
das Kind allein durch den natürlichen Prozeß vernünftigen Nachdenkens (istidlâl) 
über die Existenz des Schöpfers zur Anerkenntnis des islâm und somit zum Bei-
tritt in die millat al-islâm, die Gemeinschaft der Muslime, führt.131 In dieser Über-
lieferung und Verstand als komplementäre Quellen des Wissens gleichrangig ne-
beneinanderstellenden Perspektive ist monotheistische Spiritualität über die als 
angeborene Seelenqualität verstandene fitra von Anbeginn an untrennbar mit dem 
‚Humanum’ verbunden. Es liegt nach Q 91,7-10 in der Verantwortung des Men-

                                                 
126 Vgl. dazu im Detail die Ausführungen bei F.O.A. Al-Omar, The doctrine of the Maturîdite school, Edin-
burgh 1977, 37 und M.M. Rahmân, An introduction to al-Maturîdîs ta’wilât ahl as-sunna, Dacca 1981, 73f. 
127 Vgl. Māturîdî, kitâb at-tawhîd 4,6-8; ethische Bewertungen, die Ašcarî ganz der Überlieferung an-
heimstellt, überträgt Māturîdî ohne Bedenken der Ratio; vgl. die Liste der 13 Differenzpunkte zwischen bei-
den Schulen in Tâā ad-Dîn as-Subkî (gest. 1370), tabaqât aš-šâfi’îya al-kubrâ II 261ff. 
128 Im Blick ist hier die aktiv-respondierende Handlung des Menschen, die sich auf einem auf die Gotteser-
kenntnis ausgerichteten Vermögen der Vernunft gründet, Existenz und Einheit Gottes instinktiv zu erkennen. 
129 Mâturîdî, kitâb at-tawhîd 161f. Auch wenn Gott den Glauben befiehlt (amr), ist das Gelingengeben Gnade 
(fadl), das Unterlassen seiner Hilfe Gerechtigkeit (cadl). Die endgültige orthodoxe Fassung (Bâqillânî) diffe-
renziert: der Mensch eignet sich die von Gott gesetzte quidditas der Handlung (des Glaubens) als seine eigene 
durch ein Vermögen an, welches Gott in ihm zur Zeit der Handlung schafft; vgl. Thomson, Free Will 216. 
130 So referiert bei Ibn Hazm, kitâb al-fisal fî-l-milal wa’l-ahwâ’ wa’l-nihal, Bd. IV, Beirut 1395/19752, 46.  
131 Vgl. Maturîdî, kitâb at-tawhîd, Beirut 1970, 19 und 33f.  
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schen selbst, das ihm von Gott gegebene spirituelle Entwicklungspotential zu nut-
zen und damit seine „Seele“ bzw. sein Wesen von allem Gottlosen „rein“ zu hal-
ten (zakkâha). Für die Verhältnisbestimmung zu anderen monotheistischen Glau-
bensgemeinschaften hat dies nicht unbedeutsame Konsequenzen: Die dieser 
Glaubenskonzeption implizite Tendenz, das im mîthâq-Vertrag ausgesprochene, 
ursprüngliche Verpflichtungsverhältnis gegenüber Gott mit der soziologisch ab-
gegrenzten Gemeinschaft der Muslime als wahrer bzw. reiner „Einheits“-Beken-
ner gleichzusetzen, muß zwangsläufig zu einer nur noch schwer überwindbaren 
Distanzierung zu früheren Schriftreligionen führen. Deren Anhänger haben sich – 
wie die Juden – mit dem Gedanken der „Erwählung“ oder – wie die Christen – der 
Vergottung Christi in unterschiedlicher Form nicht nur der „Übertreibung“ in 
Glaubensdingen, sondern schließlich auch der „Beigesellung“ schuldig gemacht. 
Grund dafür ist ein z.T. „krankhaftes“ Perzeptionsdefizit, mit dem sie ihre eigene, 
durch den Besitz der sie von den Tieren unterscheidenden Verstandesnatur konsti-
tuierten Würde verletzen bzw. ihr zuwiderlaufen. Vor dem Hintergrund der zu-
nehmenden Bedeutung der imitatio des Propheten und einem Verständnis der 
sunna als interpretativer Vernunftinstanz treten im Zuge einer stärker zweckbe-
stimmten, spezifische Kriterien der Mitgliedschaft zur Heilsgemeinschaft der 
Gläubigen eruierenden Argumentation die dynamischen Aspekte der qur’ānischen 
Bedeutungssyndrome in den Hintergrund und ermöglichen so ein Verständnis von 
Glaube und Vernunft als protologische Größen im innerseelischen Kräftespiel. 

4.4. Ibn Hazm – Das Baptisma Gottes und dessen Aneignung 

4.4.1. Die ontologische Prägung des Menschen 

Eine noch deutlicher ausformulierte Gestalt erfährt diese die Abgrenzung gegen-
über früheren Schriftgläubigen forcierende Entwicklung bei dem zahiritischen, in 
den Bahnen der hanafitisch-mâturîditischen Schule denkenden Gelehrten Ibn 
Hazm (993-1064), dessen Konzeption es aufgrund ihrer Bedeutung sowohl für 
den Prozess einer sukzessiven Systematisierung des fitra-Begriffs im Horizont 
metaphysischen Denkens als auch einer zunehmenden Abgrenzung gegenüber den 
„beigesellerischen“ Christen verdient, zum Abschluß der Überlegungen dieses 
Abschnittes in ihren Grundzügen vorgestellt zu werden.  

Ibn Hazm widmet sich dem Thema Geschöpflichkeit und Glaube insbesondere in 
seinem Werk kitâb al-fisâl, in dem er im Rahmen einer im Vergleich zu seinem 
muhallâ mehr theologischen als juristischen Argumentation davon spricht, Gott 
habe „die Menschen als Glaubende (mu’minûn) geschaffen (fatara); dieser Glau-
be (îmân) ist nun die sibāa Gottes“.132 Er nimmt hier die zu Beginn der medinen-
sischen Verkündigung ausgesprochene Kennzeichnung des Glaubens als das 

                                                 
132 Ibn Hazm, kitâb al-fisal III 55.135; in diesem Kontext zitiert er den hadîth qudsî von den als Hanîfen ge-
schaffenen, jedoch vom Teufel verführten Menschen, vgl. Muslim, sahîh, kitāb al-ğanna XVII 166, Nr. 2856.  



Gefährdung und Synthese – Glaube im orthodoxen Kalām 163 

„Prägemal Gottes“ (sibāatu llâh) auf und interpretiert sie im Sinne eines „Stem-
pels“, der dem Menschen von Gott hinsichtlich seines Ausgerichtetseins auf ihn 
und des diesem Ausgerichtetsein allein angemessenen Bekenntnisses zum Islam 
als der unverfälschten Religion aufgeprägt worden ist. Entscheidend für unsere 
Analyse ist, daß er die Wendung des berühmten fitra-Hadîth „geboren (mawlûd) 
gemäß der fitra (cala l-fitra)“ mit der Wendung „geboren (mawlûd) als Muslim 
(cala islâm)“ wiedergibt und damit dem fitra-Begriff entsprechend der aufge-
zeigten islamischen Traditionsentwicklung eine dezidiert positive, d.h. den islâm 
nicht nur in seiner ursprünglichen Bedeutung als „Hinwendung“, sondern aus-
drücklich in seiner historischen Gestaltwerdung beinhaltende, die millat al-islâm 
betreffende Bestimmung zumißt.  

Bezüglich der Frage nach dem Schicksal früh verstorbener Kinder von Ungläubi-
gen verweist Ibn Hazm im kitāb al-fisāl zunächst auf das Zeugnis des Qur’ân und 
der Sunna, das diese Kinder eindeutig als „Muslime“ beschreibe, schließlich auf 
die Eltern von Ibrāhīm und Muhammad, die trotz ihres Polytheismus der Welt die 
vollkommensten Gläubigen überhaupt geschenkt hätten.133 Eine Reihe von 
Qur’ānversen macht Ibn Hazm zufolge unmissverständlich klar, daß alle Men-
schen bewußte, urteilsfähige Gläubige und damit für das Paradies bestimmt sind 
außer jenen, die, obwohl auf die fitra (calâ l-fitra) geboren, den Glauben ihrer jü-
dischen, christlichen oder heidnischen Eltern annehmen.134 Ibn Hazm zitiert in 
diesem Zusammenhang den bereits erwähnten hadîth qudsî, in dem Gott davon 
spricht, er habe „alle Geschöpfe als Hanîfen geschaffen, und die Satane führen sie 
weg von ihrer Religion“135, schließlich eine Tradition von al-Talamankî, wonach 
sich ein Tauber, ein Seniler und ein in der fatra, d.h. in der Zeit zwischen den Pro-
pheten geborener Mann sich jeweils für ihr Nicht-Muslim-Sein entschuldigen, da 
sie ja nicht hören, verstehen und informiert werden konnten. Gott erinnert sie an 
ihre Verpflichtung, die sie auf sich genommen haben - „Bin ich nicht euer Herr? 
... Ja, wir bezeugen es“ - und ordnet an, sie in die Hölle zu senden.136 Vor der Rei-
fe gestorbene Kinder gelten daher als Gläubige bzw. für das Paradies bestimmt, 
insofern sie ihre natürliche Disposition, die nach Ibn Hazm mit dem Islam gleich-
zusetzen ist, nicht annulliert bzw. verraten haben.137  

Der menschlichen Seele bzw. Natur inhäriert nach Ibn Hazm eine „Liebe zu Gott“ 
(hubb li-llâh) und der Wille, der im ursprünglichen Vertrag (mîthâq) mit Gott 

                                                 
133 Vgl. Ibn Hazm, kitāb al-fisal IV, 72-79 und die Ausführungen bei Adang (Islam 395f) zu Vers Q 11,36. 
134 D.h. außer jenen, die ihre fitra ändern bzw. dieses baptisma durch ein anderes ersetzen, vgl. Q 30,30; 
2,136 („Wir machen keinen Unterschied zwischen den Propheten“) und schließlich 2,138 (sibāat allāh). 
135 Muslim, sahîh, XVII, 166, kitāb al-ğanna Nr. 2865. Argumentiert wird mit Q 15,42, demzufolge die Irre-
geführten zunächst Glaubende sind, der Ursprung eines jeden also der Glaube ist. Junge Kinder können nie-
mals „die Wahrheit für Lüge erklären und sich abwenden“, Q 92,14ff; vgl. dazu auch Adang, Islam 401f. 
136 Nach at-Talamankî finden sie diese allerdings “kühl und friedvoll” an, Ibn Hazm, kitāb  al-fisal III, 131. 
137 Dementsprechend konnte das fitra-Konzept auch als ein Mittel dazu gebraucht werden, die Rechte der 
nicht-muslimischen Gemeinschaften zu beschränken; so z.B. im Jemen des 19. Jahrhunderts, wo es dazu 
verwandt wurde, die Konversion jüdischer Waisen zu erzwingen, vgl. B.-Z. Eraqi-Klorman, The Forced 
Conversion of Orphans in Yemen to Islam. Jewish Response and Muslim Behaviour, in: Pe’amîn 62 (1995) 83. 
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„vereinbarten“ Verpflichtung (dîn) nachzukommen bzw. die geforderten Gehor-
samsleistungen zu praktizieren. Ihr wohnt gleichsam ein Potential inne, ihre Aus-
richtung auf Gott performierend, d.h. im Gehorsam gegenüber den durch prophe-
tische Offenbarung gesetzten Ge- und Verboten umzusetzen. Aufgrund von Vers 
Q 30,30, der die schöpfungsgemäße Veranlagung des Menschen (fitra) als die 
„richtige Religion“ (dîn qayyim) beschreibt, ist Ibn Hazm wie mit ihm die Mehr-
heit der ašcaritischen Theologen davon überzeugt, die fitra als positiv-religiöse, 
d.h. sich im historischen Islam angemessen artikulierende Größe und den Glauben 
(imān) im Sinne eines unveränderlichen „Prägemals Gottes“ (sibāatu llāh) werten 
zu können. Für diese Folgerung spreche nicht zuletzt auch der Umstand, daß Mu-
hammad, obwohl selbst Kind polytheistischer Eltern, neben Ibrâhîm zum voll-
kommenen Gläubigen und damit zum „schönen Vorbild“ (al-uswa al-hasana) 
wahren Menschseins hat werden können. In ihm hat die im fitra-Begriff zusam-
mengefasste Vernunftnatur des Menschen einschließlich seiner Willens- bzw. 
Entscheidungsfreiheit zum Glauben an den einen Gott eine zugleich vorbildhafte 
wie unübertreffliche Ausgestaltung bzw. Aktualisierung gefunden. 

Hinsichtlich der Bestimmung des Verhältnisses von göttlicher Allmacht und 
menschlicher Freiheit zum Glauben schließt sich Ibn Hazm in seiner Argumenta-
tion im grundsätzlichen an die oben dargestellte, zwischen göttlichem Gelingen-
geben und Unterlassen changierende traditionell-islamische Handlungstheorie an, 
gibt ihr jedoch einen stärker deterministischen Akzent. Den Unglauben des Men-
schen wertet Ibn Hazm im Rahmen seines auf einer nahezu sophistischen Manipu-
lation von Schlüsselbegriffen (irâda, mašî’a etc.) basierenden Konzeptes als eine 
von Gott aufgrund seines „Wunsches“ (mašî’a) geschaffene Größe.138 Zwar ist 
Gott nicht im Sinne eines „Gefallens“ (istihsân) erfreut über den Unglauben (kufr) 
des Menschen, dennoch obliegt seine Existenz seinem Willen (irâda) bzw. 
Wunsch (mašî’a), insofern nichts auf der Welt ohne seine Zustimmung geschieht. 
Grundsätzlich ist Ibn Hazm davon überzeugt, daß das Tun des Allerhöchsten kei-
ner Rechtfertigung bedarf: „Der Allerhöchste tut, was er wünscht. Und alles, was 
er tut, ist Gerechtigkeit und Weisheit, was auch immer es ist”.139 Der Behauptung 
der Muctaziliten, Gott sei ausschließlich gerecht und könne von daher niemals 
Gefallen am Unglauben haben, setzt Ibn Hazm entgegen, Gottes Tun dürfe nicht 
an menschlichen Maßstäben bzw. an unter Menschen üblichen Standards gemes-
sen werden. Seinem Konzept zufolge wußte Gott von Beginn an, daß gewisse 
Menschen von sich selbst aus den Weg des Unglaubens wählen würden; so 
„wünscht“ bzw. „will“ Gott die Erschaffung des Unglaubens, findet aber keinen 
„Gefallen“ daran, daß Menschen durch eigene Wahl (ikhtiyâr) aktualiter Ungläu-
bige werden. Grundsätzlich kann, so betont Ibn Hazm, nach qur’ânischen Zeugnis 

                                                 
138 Ibn Hazm, kitâb al-fisal, III 55; hinsichtlich der Beantwortung der Frage, inwieweit der Mensch im Akt 
des Glaubens eine aktive Rolle spielt, bringt Ibn Hazm das Schlüsselwort mašî’ah (vgl. Q 5,110) ins Spiel. 
139 Zit. nach I. Goldziher, Die Zâhiriten, Leipzig 1884, 43; vgl. dazu auch die diesbezüglichen Ausführungen 
bei W. Thomson, The Qur’ân and Islam, in: Muslim World 39 (1949) 136-144, 143. Vorheriges Zitat: Q 39,7. 
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der Mensch nicht ohne die „Erlaubnis Gottes“ (idhn allâh) glauben, bedarf also 
damit gewissermaßen des Erbarmens bzw. des Gelingengebens Gottes zum Gu-
ten.140 Von Bedeutung ist dabei insbesondere, daß Ibn Hazm gegenüber dem lexi-
kalischen Begriff des tasdîq, der sich allein auf Anerkenntnis der bloßen Existenz 
eines Schöpfergottes bezieht, also einen allgemeinen Assensus zum Inhalt hat, 
einen technischen Gebrauch des Begriffes abgrenzt, demzufolge die „Aner-
kenntnis“ allein durch den im Qur’ân verkündigten Gott und seinen Propheten 
bestimmt wird. Nur eine so verstandene Anerkenntnis der spezifisch islamischen 
Verkündigung kann nach Ibn Hazm „echter Glaube“ (îmân haqîqî) genannt wer-
den, insofern andernfalls alle Juden, Christen und Andersgläubige als „Gläubige“ 
(mu’minûn) zu bezeichnen wären, was grundsätzlich auszuschließen ist.141 Eine 
Ausnahme stellen allein die noch nicht ins Reifealter gekommenen Kinder der 
Andersgläubigen dar. Sie seien, weil ihr ursprünglicher fitra-Status durch die 
rechtliche Religion der Eltern (Juden-, Christen- oder Heidentum) nicht affiziert 
werden könne, als Muslime zu betrachten. Die elterliche Erziehung vermag zwar 
die fitra des Kindes zu „verbergen“ (kaffara), nicht jedoch wirklich zu „verfäl-
schen“ bzw. zu verändern (taāyîr al-fitra); andernfalls wären die Eltern als Gottes 
eigener Schöpfungsmacht überlegen zu denken, was wiederum auszuschließen ist.  

4.4.2. Die Erinnerung an die Werkweise Gottes  

An dieser Stelle lohnt ein Blick auf den ein Jahrhundert vor Ibn Hazm lebenden 
und wohl bedeutendsten Kommentatoren der traditionell-sunnitischen Theologie, 
At-Tabarî (839-923 n.Chr./225-310 H.), der in seinem vielbändigen Qur’ân-
Kommentar die fitrat allâh als „die Werkweise Gottes (sinâcatu llâh), nach der er 
die Menschen geschaffen hat“ interpretiert.142 Tabarî versteht unter dieser sinâcatu 
llâh als „Naturanlage“ zweierlei: zum einen den von Gott mit dem Menschen ge-
schlossenen Vertrag (mîthâq) im Sinne einer Verpflichtung des Menschen Gott 
gegenüber und zum anderen die natürliche Fähigkeit (qudra) des Menschen, frei 
zu entscheiden. Den qur’ânischen Verweis auf einen Vertrag (mîthâq) versteht 
Tabarî als Illustration dessen, daß „die Gotteserkenntnis in der fitra des Men-
schen“ angelegt ist. Anders wie der Bund mit den Kindern Israels wurde dieser 
Vertrag nicht auf Steintafeln, sondern – im metaphorischen Sinne – in das Herz 
des Menschen eingraviert, womit sowohl die Fähigkeit als auch das Streben, den 
Einen Gott zu erkennen und ihm zu gehorchen, einen Teil der menschlichen Ver-
nunft bildet.143 Die fitra als Begriff für die Entscheidungsfreiheit des Menschen 
betreffend zitiert Tabarî einen weiteren, allerdings nicht in den kanonischen 
Sammlungen aufgeführten Hadîth zur fitra, demzufolge „jedes Kind nach der fitra 

                                                 
140 Vgl. Q 10,100. Es ist Gott, der will (yašî’u), daß der Mensch glaubt, zugleich ist es die Gnade seines Ge-
lingengebens, daß er es letztlich tut. Die Absenz bzw. das Ausbleiben dieser Erlaubnis bzw. die Unterlassung 
der Erfolgsverleihung beläßt den Menschen in seinem Unglauben als Ausdruck der göttlichen Gerechtigkeit. 
141 Ibn Hazm, kitâb al-fisal, III 55; den istithnâ im Glauben lehnt Ibn Hazm ähnlich wie Māturīdī ab. 
142 sinâcatu llâh al-latî khalaqa an-nâsa calayhâ, vgl. At-Tabarî, ğāmic, Bd. 6, 110-116. 
143 So auch Ibn Kathîr, tafsīr Bd. 2, 267-270; Al-Ğawziyya, ar-rūh, 156-170; Al-Qurtubî, Bd. 4, Teil 7, 199f. 
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geboren (wird), bis seine Zunge deutlich seine Entscheidung erklärt: entweder 
dankbar oder undankbar zu sein“.144 In einer weiteren, von al-Hasan überlieferten 
Tradition über ein Prophetenwort verweist Tabarî mit der Wegmetapher schließ-
lich auf die Entscheidungsfreiheit des Menschen, dem „zwei wichtige Wege [of-
fenstehen]: der Weg zum Guten und der Weg zum Bösen; Gott hat nicht den Weg 
zum Bösen lieber für euch gemacht als den Weg zum Guten“.145 Die Neigung 
zum Bösen wird damit als nicht stärker, sondern der Neigung zum Guten gleich-
rangig dargestellt und somit der Mensch als ein Wesen beschrieben, welches 
durch bloße Erinnerung an seine fitra-Natur bzw. „Werkweise“ die Neigungen der 
begehrlichen Seele auch tatsächlich zu überwinden vermag.  

Dafür, daß es, wenn auch nur marginal, andere Auffassungen zur fitra gegeben 
hat, zeugt der Standpunkt von Ibn Hazms mâlikîtischem Gegenspieler, dem Juris-
ten Ibn cAbd al-Barr (463/1070), bei dem, neben einer Reihe anderer in der Mitte 
des 8. Jahrhunderts auftretender Gelehrter das neutrale Verständnis der fitra sei-
nen Rückhalt findet.146 Al-Barr zufolge ist jeder Mensch in einem reinen Status 
jenseits von Glauben oder Unglauben geboren. Erst ein in der Verstandesreife 
stehendes Kind sei des Glaubens wie des Unglaubens fähig. „Ungläubige“ werden 
sie erst, wenn sie die unislamischen Lehren der Eltern annehmen.147 Ibn Hazms 
Gleichsetzung der fitra mit dem Islam sei deshalb unannehmbar, insofern die Er-
gebung (islâm) und der Glaube (îmân) ein ausgesprochenes Bekenntnis, die Über-
zeugung des Herzens und entsprechende Taten voraussetzen. Nach Al-Barr ist 
jeder Mensch daher weniger calâ l-islām, sondern vielmehr calâ s-salâma gebo-
ren, d.h. in einem neutralen Status der Vollkommenheit, jenseits von Gut und Bö-
se, Glauben und Unglauben, allerdings mit dem Potential, Muslim zu werden. Ob 
ein Kind zum Gläubigen wird oder nicht, hängt dann von der Erziehung ab, die es 
erhält.148 Auch wenn sich Echos von al-Barrs Ansicht vereinzelt bei al-Qurtubî 
(668/1269) finden lassen, so ist es der Standpunkt Ibn Hazms, der sich in der mus-
limischen Theologie – mit nicht unbedeutsamen Konsequenzen für die interreligi-
öse Relationierung – letztlich durchsetzen wird.149 Dies zeigt sich nicht zuletzt an 
dem die traditioniell-sunnitische Theologie für Jahrhunderte prägenden Gelehrten 
Ibn Taimîya (gest. 1328), der so prägnant wie kaum einer anderer klassischer Ge-
lehrter des Islam die natürliche Korrespondenz zwischen menschlicher Natur und 

                                                 
144 Vg. At-Tabarî, ğāmic Bd. 6, 11 unter Berufung auf Al-Asad Ibn Sârî, Nr. 1564, und Ibn Kathîr, tafsir Bd. 
3, 447f. mit Verweis auf Ibn Hanbals musnad; vgl. dazu auch van Ess, Hadith und Theologie 110f. 
145 Vgl. At-Tabarî, ğāmic Bd. 12, 590-92 und Qurtubî mit Berufung auf die Überlieferungskette Ibn Mascûds 
(als einer der Gefährten des Propheten), al-ğāmic, Beirut 19965, Bd. 10, Teil 20, 43f. 
146 Al-Barr wird von Ibn Hazm „sâhibunâ“ genannt: vgl. Qâdî cIyâd, tartîb al-madârik, III-IV, 808-810; al-
Dhahabî, siyar XVIII 153-163 nr. 85; Ders., tadhkira III 1128-1132 nr. 1013; EI III 674; nach Dhahabī war 
al-Barr für eine längere Zeit am Anfang seiner Karriere Angehöriger der Zâhiriten und wurde dann Mâlikit. 
147 Vgl. Al-Barr mit Verweis auf Q 16,78 aufgeführt bei N. Al-Attas, Islam and the Philosophy of the Future, 
London 1985, 33; vgl. zu Al-Barr auch S.H. Nasr, Man and Nature, London 1969, 64-71. 
148 Vgl. Ibn cabd al-Barr, tamhîd, XVIII, 70f. 77; Ders.; istiškâr, VIII, 379.383 und Adang, Islam 408ff. 
149 Vgl. Qurtubî, al-ğāmic Bd. 7, Teil 14, 13f; so gilt für beide Positionen gleichermaßen, daß sie, wie immer 
sie auch die fitra deuten, in scharfem Gegensatz zum christlichen Konzept einer originären Grundsünde stehen. 
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der Religion des Islam mit Emphase betont. Während der menschlichen Natur 
nicht nur eine einfache Kenntnis Gottes, sondern zugleich auch der Wille inhä-
riert, die natürliche Religion (dîn) wie ein wahrer hanîf zu praktizieren, stellt die 
Religion des Islam die idealen Bedingungen für den Erhalt und die Entwicklung 
der dem Menschen angeborenen Qualitäten des Glaubens.150

 Nach Ibn Taimîyas 
Überzeugung besitzt die menschliche Seele ein internes Perzeptionspotential, das 
auf die dîn al-islâm als dem adäquaten Stimulus dieses Potentials reagiert und von 
dieser zu dessen eigener Vervollkommnung geführt wird. Wo externe Einflüsse 
unterbleiben, würde die fitra eines Individuums unwillkürlich aktualisiert und das 
Gute verwirklicht werden.151

 Während das neutrale Verständnis von einem Ele-
ment einer angeborenen Glaubenserkenntnis bzw. einer Tendenz zum Islam nichts 
weiß und – insofern ohne eine Rechtleitung keine Möglichkeit besteht, Gott zu 
erkennen – die Bedeutung der Umgebung für die religiöse Entwicklung der per-
sönlichen Individualität betont, geht Ibn Taimîya als Vertreter des positiven Ver-
ständnisses von einer unveränderlichen, mit der dîn al-islam in eine dynamische 
und komplementäre Relation tretende fitra aus.152 

Auch wenn in diesem auf die traditionell-sunnitische Theologie focusierenden 
Rahmen auf sufische und philosophische Positionen zur fitra nicht im Detail ein-
gegangen werden kann, so begegnet im Überblick über diese Positionen auch hier 
die fitra als ein dem Menschen inhärentes Potential zur Erkenntnis Gottes und 
seiner Einheit. So wird bei sufischen Theologen wie Tirmidhî153 und Ibn cArabî, 
aber auch bei Philosophen wie al-Farâbî die fitra in eher philosophischer, d.h. 
„neutraler“ Perspektive als ein Begriff für die Universalität der menschlichen 
Konstitution als Vernunft- und Verstandeswesen verstanden und somit als Garant 
für den jedem Menschen obliegenden Erkenntnisaufstieg von der Welt der sicht-
baren Dinge zu Gott.154 Insbesondere die berühmte Parabel des Philosophen Ibn 
Tufayl, in welcher Hayy Ibn Yakzān, der „Sohn des Lebendigen“ auf einer von 
aller Zivilisation unberührten einsamen Insel bis zur Erkenntnis Gottes als des 
Einen und Ewigen durchdringt, unterstreicht den tiefen (philosophischen) Glau-
ben an jene hier noch jenseits von Glaube und Unglaube verortete Kraft, die der 
fitra als von Gott gegebene Veranlagung des Menschen innewohnt und die zu ak-
tualisieren dem Menschen aufgetragen ist.  

                                                 
150 Vgl. Ibn Taimîya, darcu tacârud al-caql wa l-naql, Bd. VIII, ed. M. R. Sâ’im, Riyad 1981, 383 und 444-48. 
151 Vgl. Taimîya, darcu tacârud al-caql, Bd. VIII, 463f; nach der Zitation des fitra-Hadîth folgt die Zitation von 
Q 30,30, vgl. auch al-Qurtubî, al-ğamicu al-ahkâm al-qur’ân, 25. Ibn Qayyim (gest. 751 H.), Schüler Ibn 
Taimîyas, argumentiert, die fitra sei nichts anderes als eine „angeborene Prädisposition zur Erkenntnis Got-
tes, dessen Einheit und der Religion des Islam (dîn al-islâm)“, angeführt bei Al-Asqalani, Fath al-Barī 198. 
152 Der Kampf zur Aktualisierung der fitra ist der Natur deshalb inhärent, weil Gott den Menschen nach Q 
90,4 („in Bedrängnis geschaffen“) in einem „Status des Kampfes“ geschaffen habe, vgl. Yasîn, fitrah 64. 
153 Vgl. Gobillot G., Le Livre de la profondeur des choses, trad. commentée de Kitâb gawr al-umûr, Lille 
1996. Bei Tirmidî hat die fitra einen doppelten Status: zum einen ist es eine protologisch zu bestimmende 
„forme originelle“, zum anderen „une lumière“ als ein Akt der Erleuchtung durch das göttliche Licht, d.h. 
„lumière de la connaissance“ (Gobillot, La conception, 79); vgl. zu „La lumière“ in Ders., Le livre, 163-172. 
154 „L’universalité de la condition d’humain“, Gobillot, La conception, 144. Für al-Fârâbî ist die fitra das, 
„qui fait qu’un homme est un homme“ (123) bzw. „l’être humain, c’est précisément sa forme (sûra)“, 120. 
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5. Resümee – Spielräume islamischer Glaubensreflexion 

5.1. Differenz und Kontinuität im Glaubensdiskurs 

Was die grob skizzierten muslimischen Schulen und Denkrichtungen bei allen 
Unterschieden hinsichtlich ihrer Glaubenskonzeptionen vereint, ist ihre Bemü-
hung, dem qur’ānischen Zeugnis entsprechend eine wie auch immer geartete Ver-
söhnung zwischen Gottes allmächtigem Schaffen und dem freien Willen des Men-
schen herzustellen. Ob sie hinsichtlich der formalen Konstituenten des Glaubens-
aktes nun den Akzent auf den internen „Akt der Anerkenntnis“ (tasdîq; Ašcariten), 
auf das ausgesprochene Glaubensbekenntnis (šahāda; Mâturîditen), auf die Aus-
übung der vorgeschriebenen Pflichten (Muctazila) oder sowohl auf das Bekenntnis 
als auch auf die Pflichten (Hanbaliten) legen, so besteht doch ein gemeinsamer 
Determinator ihrer Glaubenslehre im fortwährenden Bezug auf die fitra und den 
zwischen Gott und Mensch geschlossenen Urvertrag (mîthâq) bzw. im Verständ-
nis des Glaubens als eines in der šahâda zusammengefassten „Zeugnisses“ dar-
über, daß allein Gott und sonst niemand „Herr“ (rabb) sei.155 

Während der qur’ânische Diskurs in Q 49,14 eine eher performativ-kritische Un-
terscheidung zwischen den beiden Begriffen îmân und islâm vornimmt, geht die 
nachqur’ānische Tradition dazu über, „Glaube“ (îmân) und „Werke“ (camal) in 
eins zu sehen und den letzteren Begriff mit dem Begriff islâm im Sinne eines äu-
ßeren Ausdrucks des Glaubens gleichzusetzen.156 Einer populären Tradition zu-
folge antwortet der Prophet auf die Frage eines Mannes, was der islâm sei, mit 
dem Hinweis auf die šahâda und die anderen vier Säulen des Islam, auf die Frage 
nach dem Wesen des îmân mit der Feststellung, dies sei der „Glaube an Gott, sei-
ne Engel, seine Bücher, seine Propheten, den jüngsten Tag und die Auferste-
hung.157 In der späteren Terminologie der islamischen Theologie etabliert sich 
schließlich hinsichtlich der Definition des imān die Distinktion zwischen einem 
îmân muğmal als eine auf den fundamentalen Inhalt des in der šahâda ausgespro-
chenen Glaubens focusierende „Zusammenfassung“ des Glaubens und dem îmân 
mufassal als den „im Detail“ gelebten, d.h. im Gehorsam gegenüber den Pflichten 
aktualisierten Glauben.158 Im Generellen definieren die Exegeten îmân als den 
spezifischen Akt des Glaubens, d.h. als Zustimmung oder Bezeugung (tasdîq) 
bzw. Affirmation oder Anerkenntnis (iqrâr), und machen so deutlich, daß der Be-
griff semantisch Überschneidungen zum Begriff islâm als Beschreibung der An-
erkenntnis Gottes als des einen und alleinigen Schöpfers aufweist. 

                                                 
155 Vgl. Q 7,172 und den Hadîth: „Niemand soll die Hölle betreten, der nicht ein Atom Glaubens in seinem 
Herzen hat“, u.a. bei Bukhârî, sahīh 81,51; vgl. dazu auch Gardet, iman 1172f; zur Differenz Q 18,29. 
156 Vgl. die ahādīth zu Gabriels Frage an Muhammad nach dem Wesen von islâm, îmân und ihsân (als heraus-
ragende Form der Anbetung) Bukharî, sahîh, kitāb al-îmân 38,50 und C. Adang, Art. Belief in: EQ I, 217-226. 
157 Vgl. Bukharî, sahîh I 48; Ibn Hanbal, musnad I, 27.51f; II 107.426; III 134f; Muslim, sahîh I, 36ff. 
158 Die Mehrheit der Exegeten steht in der Tradition At-Tabarîs, demzufolge islâm auf der einen Ebene den 
verbalen Akt bedeutet, durch den jemand in die Gemeinschaft der Muslime eintritt, auf der anderen mit îmân 
gleichzusetzen ist im Sinne einer Hingabe des Herzens, Sinnes und Leibes an Gott, vgl. Tabarî, tafsîr IX 518. 
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Trotz unterschiedlicher Akzentsetzungen auf die Herzensdimension, die Bedeu-
tung der guten Werke oder die des verbalen Zeugnisses als essentiellen Bestand-
teil des Glaubens besteht zwischen den einschlägigen Positionen der sunnitischen 
Theologie Übereinstimmung darin, daß der îmân muğmal, d.h. der im Zeugnis der 
šahāda zusammengefasste Glaube inhaltlich letztlich mit dem sog. „Urvertrag“ 
(mīthāq) – „bin ich nicht euer Herr? (a lastu bi-rabbikum) … Ja, wir bezeugen es 
(balla šâhidnâ)“ – korrespondiert.159 Bereits die Murğiten, deren Glaubensdoktrin 
schließlich über Ašcarî die Ausbildung der orthodoxen Glaubenstheorie wesent-
lich mitbestimmt hat, verstehen den Glauben als unabhängig von den Werken. Die 
vom Menschen begangene Sünde ändert nichts an seinem Status als „Glaubender“ 
(mu’min), solange er nicht die Anerkenntnis des einen Gottes in Abrede stellt. 
Implizit mitgesetzt ist damit die Antithese zwischen Glaube (îmân) und Unglaube 
(kufr), die als solche den letztgültigen Maßstab darstellt, an dem die menschlichen 
Qualitäten zu messen und zu beurteilen sind.160 Insgesamt setzt sich im sunni-
tisch-orthodoxen Islam schließlich die Auffassung durch, Glaube (îmân) sei zum 
einen die innere Akzeptanz der verkündeten Dogmen und das beständige Festhal-
ten daran (tasdîq, ictiqâd), zum anderen das aktive Bekennen (iqrâr) in Wort und 
guten Werken, also die praktizierte Frömmigkeit.161 

Als gemeinsamer Determinator der unterschiedlichen, innerhalb der frühen isla-
mischen Theologie vertretenen Glaubenskonzeptionen erweist sich der aus unter-
schiedlicher Perspektive vorgenommene Bezug auf die unveränderliche Natur 
(fitra) des Menschen und die in einem urzeitlichen Vertrag bejahte, im ausgespro-
chenen Zeugnis und entsprechender Lebenspraxis aktualisierte Verpflichtung ge-
genüber Gott.162 Dieser Verpflichtung nachzukommen ermöglicht wiederum die 
fitra als Ausdruck für eine „reine“, noch nicht durch externe Einflüsse entfremde-
te Kreatürlichkeit des Menschen, der Intellekt und freier Wille inhärieren. Es ist 
dabei vor allem der Vollzug der Rituale wie insbesondere das Gebet bzw. die 
Prostration als dem natürlichen Symbol des Bezeugens dieser Wahrheit, mit dem 
der Muslim als Einzelperson wie die islamische Gemeinde als Kollektiv einen 
direkten Kontakt zum eigenen, im mîthâq-Vertrag bestätigten fitra-Sein etabliert. 

Im Gesamtüberblick über die postqur’ânische Entwicklung zeigt sich, daß die das 
Gott-Mensch-Verhältnis performativ symbolisierenden innerqur’ânischen Aussa-
gen über eine zu Gott hin ausgerichtete Geschaffenheit des Menschen calâ l-fitra, 
die sich mekkanisch zunächst im individuellen Verantwortungsverhältnis Gott 
gegenüber und medinensisch v.a. in der Loyalität zum Kollektiv der muslimischen 
Gemeinde manifestiert, zunehmend der Ausbildung einer allgemeinen Seins-
„Ordnung“ weichen, in deren Rahmen Gestalten wie Ibrāhīm, cIsa und Muham-

                                                 
159 Unter den vier muslimischen Rechtsschulen sind es insbesondere die Hanafiten, welche das Aussprechen 
der šahāda bzw. die Verpflichtung zum Bekenntnis als essentiellen Bestandteil des Glaubens betonen. 
160 Izutsu (Semantics 187) redet von einem “ultimate yardstick”, vgl. Q 3,177. Im Gefolge Ašcaris betrachtet die 
islamische Orthodoxie die Überzeugung des Intellekts als „Säule“, d.h. als formales Konstituens des Glaubens. 
161 Vgl. dazu die Darstellung bei Mac Donald, imân 506f. und Gardet, imân, 1174f. 
162 Vgl. den sich im Bekenntnis manifestierenden „zusammenfassenden Glauben“ (îmân muğmal). 
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mad als Manifestationen des „reinen Glaubens“ (îmân khâlis) fungieren und ande-
re Glaubensmodi schließlich zu problematischen, die Gemeindeeinheit bedrohen-
den Depravationsformen des Glaubens werden. Forciert wird dies nicht zuletzt 
durch Traditionen wie den Hureira-Hadîth oder andere ahâdîth-qudsî.163 Hat der 
Qur’ân angesichts der engen Verbindung des Glaubens mit einer existentiellen 
„Herzensausrichtung“ primär eine religiöse Herzensvernunft im Auge, aufgrund 
derer sich der Mensch von den sicht- und hörbaren Zeichen Gottes in der Schöp-
fung und in der prophetischen Verkündigung von seiner Kreatürlichkeit und An-
gewiesenheit auf Gott überzeugen läßt, etabliert sich in nachprophetischer Zeit in 
der Haltung des Glaubens zunehmend eine rationalisierende Attitüde, in deren 
Folge die ‚ontologisch’ unveränderliche Wahrheit einer ‚metaphysischen’ Ver-
nunft betont wird. Im Gegenüber zu früh- und mittelmekkanischen Diskurs des 
Qur’ān, der durch die primär performative Betonung der radikalen Souveränität 
Gottes über und Unberührtheit durch alles irdische Sein letztlich die sich in der 
Schutzherrschaft manifestierende Nähe Gottes zum Menschen zu artikulieren 
sucht, blendet die nachqur’ānische Theologie zumindest in ihren späteren Aus-
formungen die ursprünglich relationale Dimension existential-anthropologischer, 
das Gott-Mensch-Verhältnis beschreibender Begriffe zunehmend aus und sichert 
durch den Verweis auf ein mit dem unum konvergierendes Sein die Einheit Gottes 
gleichsam ‚metaphysisch’ ab. In der sich in den Exegesen abzeichnenden Bedeu-
tungsverschiebung von einer „Weise des Erschaffenseins“ bzw. eines Status der 
Kreatürlichkeit und einer zur Verantwortung gegenüber Gott gerufenen Geschöpf-
lichkeit zur Identifikation mit dem Islam selbst fungieren fitra- ebenso wie îmân-
Begriff nun zunehmend als Bezeichnung einer ‚ontologisch’ begründeten Aner-
kennung des tawhîd als des Einen-wahren-Seins Gottes, mit der sich schließlich 
die Identität des glaubenden Subjekts konstituiert.164  

Die Alteritätsfrage betreffend läuft dieses Verständnis des Glaubens als funda-
mental-anthropologisches Konstituens im Gesamtüberblick auf ein ambivalentes 
Ergebnis hinaus: Zum einen geraten die als potentielle Muslime verstandenen 
Nichtmuslime, insofern sie aufgrund eines epistemologischen, genetischen oder 
moralischen Defizits ihrer ursprünglichen Bestimmung, das gottgegebene „Ver-
trauenspfand“ der amāna zu aktualisieren, nicht nachkommen und so gegen ihr 
verborgenes Humanum agieren, in ein prekäres Zwielicht. Gottes Schöpfungs-
ordnung missachtend kommen sie in traditionalistischer Perspektive gefährlich 
nahe bei der Klasse der vernunftlosen ‚Tiere’ bzw. des ‚Unreinen’ zu stehen. Zum 
anderen bleiben sie, trotz ihres nicht zu gering schätzenden Bedrohungspotentials 
für die Gemeinde der Gläubigen, aufgrund der fortwährenden Potentialität ihres 
latenten islām Objekte des muslimischen Rufs zum Glauben (dacwa). 

                                                 
163 Vgl. Muslim, sahîh, kitâb al-qadar, XVI 177-180, XVII 166 zur Synonymität der Begriffe hanīf und dīn. 
164 Die religiöse Vernunft übernimmt gleichsam die Produktion von Wahrheit und Sicherheit und substituiert 
damit Gott durch die „Religion“ als ideologisches Konstrukt; deutlich wird dies nicht zuletzt in der traditiona-
listischen Behandlung der mutašâbihât-Verse (Q 3,7); vgl. dazu die Anmerkungen in den Fußnoten 101ff. 
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5.2. Anknüpfung an die Lesarten der Geschöpflichkeit 

Trotz der eben beschriebenen grundlegenden Dynamik bestehen zwischen den vor-
gestellten Konzeptionen zum Verhältnis von Geschöpflichkeit und Glaube zugleich 
auch für die Alteritätsfrage nicht unwesentliche Differenzen, die es nicht zuletzt im 
Blick auf die Abschnitte III und V nochmals zu präzisieren gilt. 

In der frühen islamischen Theologie wie z.B. bei Abû Hanîfa wird die fitra-Natur 
im Gesamthorizont der Verantwortung des Menschen vor Gott eher niederschwellig 
als positive Disposition (hayya) gewertet, die in der Wahl zwischen Glaube und 
Unglaube die Entscheidung für den Glauben gleichsam im neutralen Sinne Al-Barrs 
„unterstützt“: In ihrer Akzentuierung des Moments der „Wahrnehmung“ und „An-
erkenntnis“ der menschlichen Geschöpflichkeit und der fitra-Natur als allein positi-
ve Disposition (hayya) zum Glauben als Ausdruck eines sich daraus ergebenden 
Verpflichtungsverhältnisses gegenüber Gott weist die strukturell der anthropolo-
gisch-existentialtheologisch ausgerichteten Lesart C der Wahrnehmung der Ge-
schöpflichkeit nahestehende frühislamische Theologie im Gegenüber zu den späte-
ren, eher ‚metaphysischen’ Plausibilisierungen des Glaubens an den Einen Gott 
einen gewissen Spielraum für eine positive Relationierung zu Nichtmuslimen auf.  

In der späteren islamischen Theologie wie z.B. bei Angehörigen so unterschied-
licher Schulen wie Ašcarī und Ibn Hazm gerät die fitra im Rahmen einer dezidiert 
positiven Definition zu einer gleichsam natürlicherweise zum Islam als Religions-
system führenden Größe und somit in unmittelbare Kongruenz zur Gemeinschaft 
der Glaubenden selbst. In gewisser Entsprechung zur Lesart A einer prospektiv-
essentialistischen Vergewisserung liegt der Akzent dieser Glaubenskonzeptionen 
auf einer ontologischen, gleichsam natürlicherweise zum Islam als Religionssystem 
führenden, überindividuellen Entität bzw. Anlage zum Glauben, in deren Horizont 
fitra- und imān-Begriff primär als Bezeichnung einer ontologisch begründeten An-
erkennung des tawhîd als der metaphysisch verstandenen „Einheit“ und Einzigkeit 
Gottes im Sinne des Einen-Wahren-Seins Gottes fungieren: die innerqur’ānischen, 
performativ bestimmten Aussagen zum Gott-Mensch-Verhältnis werden systemati-
siert und setzen so über gewisse Distinktionen essentialistische Dichotomien 
menschlicher Existenz aus sich heraus.  

Damit sind schematisch zwei Lesarten des fitra-Begriffes differenziert, die entspre-
chend der in Abschnitt I aufgezeigten Perspektiven auf den qur’ânischen Diskurs 
jeweils unterschiedliche Akzentsetzungen in der Glaubenstheorie vornehmen und in 
Abschnitt V hinsichtlich ihres Fortwirkens im zeitgenössischen Diskurs nochmals 
in den Blick genommen werden. Zuvor ist jedoch, nach diesen Überlegungen zur 
klassischen Theologie, detailliert jene Glaubenskonzeption in Augenschein zu neh-
men, die sich im sunnitischen Bereich langfristig als am wirkmächtigsten erwiesen 
hat und sowohl für die Bestimmung des dem Abschnitt V zugrundeliegenden Be-
zugsrahmens als auch des Möglichkeits- bzw. Spielraums einer „Theologie des An-
deren“ im Gesamtrahmen des muslimisch-christlichen Dialogs von einschlägiger 
Bedeutung ist – dies nicht zuletzt deshalb, insofern sie das Spektrum der hier ge-
nannten Alternativen nochmals um eine Dimension erweitert. 
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III. GLAUBENSVERGEWISSERUNG BEI ĀAZĀLĪ UND AUGUSTINUS - PROFILIERUNGEN  

1. Erneuerer des Glaubens – Warum Al-Āazālī und Augustinus? 

1.1. Al-Āazālī – Glaubensdifferenz und Synthese 

1.1.1. Pluralismus und Sunnitentum 

Auch wenn man grundsätzlich das in Abschnitt II geschilderte Ringen um eine 
klare (Glaubens)identität als für jede religiöse Gemeinschaft notwendiges und 
zentrales Ziel wird anerkennen müssen, sieht sich jede religiöse Identitätsbildung, 
auch die islamische, immer wieder mit der Aufgabe kontrontiert, mit Differenzen 
und Alteritäten zu leben bzw. diese zu thematisieren und zu verarbeiten. Wie in 
Abschnitt I dargestellt, behandelt der qur’ānische Diskurs das Thema Alterität 
zumindest in der Grunddynamik ebenso performativ wie ambivalent, so daß sich 
aus seiner Darstellung von Christen als potentiell dankbaren „Gläubigen“ und un-
dankbaren (kuffār) „Ungläubigen“ je nach Kontext und Gewichtung unterschied-
liche Relationierungen zum Christentum ableiten lassen. Diese grundlegende Dy-
namik des Qur’ān, die je nach fitra-Lesart entweder verstärkt, reduziert oder gar 
völlig aufgehoben werden kann, geht in der nachqur’ānischen Theologie, wie Ab-
schnitt II zu zeigen versuchte, mit fortschreitender Zeit zunehmend verloren. Die 
diesbezüglichen Ausführungen zum Verhältnis von Geschöpflichkeit und Glaube 
haben in der Reduktion auf wesentliche Grundaspekte der Glaubenstheorie nicht 
nur eine zunehmende Systematisierung und metaphysisch-ontologische Überhö-
hung des fitra- und des îmân-Begriffs in der islamischen Theologie aufzeigen 
können, sondern zugleich auch grundlegende Koordinaten eines theologischen 
Denksystems zur Sprache gebracht, ohne dessen Vergegenwärtigung sich die in 
Abschnitt V vorzustellenden zeitgenössischen Konzeptionen hinsichtlich ihrer 
xenologischen Charakteristik nur schwer erschließen lassen. In der ašcaritischen 
Theologie insbesondere hanbalitischer Ausrichtung setzt sich generell eine Essen-
tialisierung sozialer Kategorien durch, auf deren Grundlage der Rechtsdiskurs des 
islamischen Mittelalters schließlich das traditionell dualistische Schema der Welt 
des Islam und der Welt des Unglaubens begründen kann. Die religiöse Selbstiden-
tifizierung sakralisiert sich gleichsam durch die Vorstellung eines absoluten Ge-
gensatzes zwischen dem korrumpierten Christentum einerseits und dem Islam als 
allumfassender und absoluter Religion andererseits. In einem solchen Rahmen, 
der die eigene und fremde Identität gleichsam primordial und damit primär kol-
lektivistisch und essentialistisch konstruiert, wird die Möglichkeit differenzieren-
der Aspekte der Verhältnisbestimmung, d.h. die Anerkennung von Gemeinsam-
keiten und die Würdigung von Alterität faktisch durch streng dualistische und ex-
klusivistische Sicht- und Verhaltensweisen ersetzt. 
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Zur genaueren Differenzierung dieses auf den ersten Blick äußerst begrenzten 
Alteritätsspielraums sunnitischer Theologie wie auch zur Eruierung partieller Ent-
grenzungen dieses Spielraums im Horizont des islamischen Referenzrahmens be-
darf es einer noch über Abschnitt II hinausgehenden, auf die Struktur der islami-
schen fides qua konzentrierten Darstellung der epistemologischen Verortung des 
Glaubens (îmân) im Spannungsverhältnis von menschlichem und göttlichem Han-
deln. Dazu dient die im Folgenden unternommene ausführlichere Analyse der 
Glaubenskonzeption Al-Āazālīs, dem wie kaum einem anderen in der islamischen 
Theologie daran gelegen war, die bei den Muctaziliten hochgeschätzte und in der 
ašcaritischen Schule zumindest partiell bemühte philosophische Spekulation mit 
der großen Tradition der islamischen Mystik zu vereinen und so den hier nur aus-
schnittweise und perspektivisch vorgestellten Kosmos islamischer Anthropologie 
und Glaubenslehre in seinen wesentlichen Grundkoordinaten abzustecken.1 Fest 
steht, daß wohl kein islamischer Theologe die Frage nach der Geschöpflichkeit 
des Menschen und der Dynamik der Konstitution und Vergewisserung des Glau-
bens so sehr zum Thema gemacht hat wie der in vielen historiographischen Wer-
ken muslimischer Provenienz als „Wiederhersteller des Glaubens“ (muhyî ad-
dîn)“2 oder als „großer islamischer und humanistischer Denker“3 verehrte Imam 
al-Āazâlî (1058-1111), der in seiner Bedeutung für die islamische Theologie wohl 
nur mit der Augustins und des Aquinaten für die abendländische sowie Maximus 
Confessor und Johannes von Damaskus für die orthodoxe Theologie verglichen 
werden kann. Zum Verständnis seiner Stellung innerhalb der islamischen Theolo-
gie ist ein kurzer Blick auf die islamische Geschichte selbst und die Entwicklung 
der Theologie unmittelbar vor Āazālī zu werfen. Wichtig ist dabei vor allem der 
Hinweis, daß trotz des offiziell bis 1258 n. Chr. bestehenden Abbasidenkalifats 
bereits seit 945 faktisch kein muslimisches Weltimperium mehr besteht, sondern 
die eigentliche Macht in der Hand von „Großemiren“ („Hausmeier“) liegt, die die 
Kalifen zu ihren politischen Werkzeugen machen.4 So präsentiert sich die islami-
sche Umma schon lange vor den Kreuzzügen als grundlegend aufgespalten, und 
dies bereits im 10. Jahrhundert mit drei rivalisierenden Kalifen in Bagdad, Kairo 
und Córdova. Mit der einhergehenden Regionalisierung der Macht steigt zugleich 
die ohnehin schon privilegierte Stellung der Religionsgelehrten, die sich - ur-
sprünglich politikfern - aufgrund ihres religiösen und intellektuellen Prestiges je 
länger je mehr zur sozialen und politischen Elite der jeweiligen Regionen entwi-
ckeln. Zeitgleich entwickelt sich, noch lange vor Āazālīs Erscheinen, die Vorstel-
lung einer sunnatreuen Mehrheit, d.h. einer sich in Glaubens-, Sitten- und Rechts-

                                                 
1 Ingesamt wird, dies schon vorweg, seine auf die Glaubensvernunft hin zu analysierende Glaubenskonzepti-
on in ihrer Verbindung von philosophischer und mystischer Tradition im Kontext einer epistemologisch-akzen-
tuierten, auf die Aktualisierung vernunftgemäßer Gotteserkenntnis ausgerichteten fitra-Lesart (B) verortet. 
2 D. Mac Donald, Art. Ghazali, EI II 155: „Die Metaphysik kann nicht auf das bloße Denken gegründet sein“. 
3 cAbd ar-Rahmân Badawî, mucallafât al-Āazālī (Die Werke al-Āazālīs), Kuwait 19772, 19. 
4 Auf die iranischen, 945 auch Bagdad erobernden Buyiden folgen im Osten die nomadischen Turkvölker, in 
Ägypten und Syrien die schiitischen Fatimiden, im 11. Jahrhundert die sunnitischen Seldschuken, bevor im 
13. Jahrhundert schließlich die mongolische Invasion das Kalifat auch physisch zum Erlöschen bringt. 



Glaubensvergewisserung bei Āazālī und Augustinus - Profilierungen 174 

fragen gleichsam Unfehlbarkeit zuschreibenden sunnitischen Orthodoxie. Über 
den grundlegenden Gegensatz muslimische Gemeinschaft versus nichtmuslimi-
sche Gemeinschaften hinaus rückt nun die „etablierte Mehrheit“ (al-ğamāca) als 
Unterscheidungskriterium ins Zentrum, d.h. die Gemeinschaft der an der Sunna 
des Propheten Festhaltenden, die sich als solche - einem Ausspruch des Propheten 
gemäß - in der Praxis um die Tolerierung der Verschiedenheiten, letztlich um An-
passung, Integration und Synthese bemüht.5  

Neben den Religionsgelehrten, den culamā’, sind es schließlich die Sufis, die das 
neue, sich in der zweiten Hälfte der Abbasidenzeit herausbildende Paradigma des 
Islam bestimmen. Gegenüber den Zwängen der Gesetzlichkeit suchen sie, beein-
flusst von der neuplatonischen Vorstellung vom Einen, den Weg nach Innen, im 
bewussten Streben nach der direkten inneren Erfahrung von Gottes Wirklichkeit 
und Einheit. Kennzeichen dieses Erfahrungsweges ist ein streng geordnetes me-
thodisches Fortschreiten über unterschiedliche „Stufen“, wobei das Beispiel des 
Propheten und dessen eigene Vertrautheit mit Gott den rechten Weg vom islami-
schen Gesetz (šarīca) auf dem mystischen Pfad (tarīqa) hin zur Wahrheit (haqīqa) 
weisen.6 Neben ihrer sozial-karitativen Tätigkeit im Dienst notleidender Men-
schen genießen die aktiv in der Mission tätigen, sehr anpassungsfähigen Sufi-
Gemeinschaften vor allem aufgrund ihrer authentischen und einfachen Lebens-
weise hohes Ansehen beim Volk. Sie dozieren nicht etwa ein abstraktes Gesetz, 
sondern zeigen ganz konkret den islamischen „way of life“.7 Ungeachtet der nicht 
zu leugnenden Schattenseiten der Volksmystik setzt sich um die Wende vom 11. 
zum 12. Jh. mit dem wiedererstarkten Sunnitentum auch die Mystik durch – und 
dies nicht nur in der öffentlichen Meinung, sondern auch in der professionellen 
Theologie. Bestimmt von der zwischen der rationalen Muctazila und den literalis-
tischen Hanbaliten angesiedelten ašcaritischen Schule war diese Theologie zu-
nächst ausgesprochen philosophisch bzw. rational bestimmt und somit nur bedingt 
in der Lage, die immer stärker werdende erfahrungsbetonte sufische Bewegung zu 
integrieren. Es ist nun al-Āazzālī, der sich aufgrund seiner Lebensgeschichte und 
seiner unermüdlichen wissenschaftlichen Arbeit auch als Rechtsgelehrter fähig 
erweist, den von den cUlamā’ dominierten Šarīca-Islam in seiner rationalen Form 
und den von den Sufi-Gemeinschaften getragenen mystischen Islam in einer Syn-
these organisch zu verbinden.8 

                                                 
5 Diesem Prophetenwort zufolge sind „Meinungsverschiedenheit für die Gemeinschaft ein Segen“ (ikhtilāf 
ummati rahma). Zudem wird der Gemeinde verheißen, daß sie in wesentlichen Glaubensfragen „niemals 
irren“ wird; d.h. solange eine Gruppe am Glauben an Gott, den Qur’ān und die definitive Prophetenschaft Mu-
hammads festhält, lässt man ihre ‚Häresien’ durchgehen und betrachtet sie als Irrende, nicht aber als Ungläubige. 
6 Ziel sufischer Mystik ist jedoch nicht ein buddhistisch anmutendes „Entwerden“ (fanā’), ein Untergehen, 
sondern vielmehr das „Bleiben“ (baqā’), d.h. das dauernde Leben in Gott: „Sufismus wird nicht (erworben) 
durch viel Beten und Fasten, sondern ist die Sicherheit des Herzens und die Großmut der Seele“, so der Mys-
tiker Ğunaid; zitiert bei A. Schimmel, Mystische Dimensionen des Islam, Köln 1985, 14, vgl. auch 64-66. 
7 Zu der von den Sufis geförderten, sich insbesondere im 15. Jahrhundert herausbildenden Muhammad-
Mystik vgl. Tor Andrae, Die Person Muhammads in Lehre und Glauben seiner Gemeinde, Stockholm 1918.  
8 Durch diese Synthese schafft Al-Āazālī (im folgenden Āazālī) die weithin maßgebende Form der Theologie. 
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1.1.2. Glaube und Lebensgeschichte 

Um die spezifische Dynamik seines Denkens über den Glauben transparent wer-
den zu lassen, wird im Rahmen dieser Untersuchung der Versuch unternommen, 
Āazâlîs Auffassung des Verhältnisses von Geschöpflichkeit und Glaube neben die 
des abendländischen Kirchenvaters Augustinus zu stellen und auf diesem Wege 
gemeinsame wie differente Zugangsweisen zum Gegenstand der Untersuchung zu 
erfragen. Als Vergleichsfolie zum theologischen Denksystem Āazâlîs bietet sich 
Augustinus auch deshalb an, weil er das Thema der Geschöpflichkeit und des 
Glaubens in ebenso existentieller, autobiographisch konnotierter Form verhandelt 
wie Āazâlî selbst. Beide fühlen sich angezogen vom einfach-mönchischen Leben 
und sind doch primär keine Mystiker, sondern „systematische Theologen“, die 
entscheidend nicht vom mystischen Feuer, sondern vom Intellekt bestimmt blei-
ben. Beide erleben einen physisch-psychischen Zusammenbruch bzw. eine exis-
tentielle Konversion und finden auf einem dramatischen Weg des Ringens mit 
sich, der Welt und Gott zu ihrer je spezifischen Form der „Glaubensgewissheit“. 
In beiden verdichten sich schließlich - in Form eines individuellen Schicksals - 
gleichsam brennpunktartig die jeweilige Profan-, Theologie- und Philosophiege-
schichte zu einer Spannung, in der sich das gesamte Potential ihrer theologisch 
hochbewegten Epochen in zukunftsweisender Gestalt widerzuspiegeln scheint. 

Während Abschnitt II in einem diachronen, primär theologiegeschichtlichen Ver-
fahren vor allem eine Darstellung der (Fort-)Entwicklung des Geschöpflichkeits- 
und Glaubensbegriffes vorgenommen hat, wird nun versucht, die oben genannten, 
bereits den bisherigen Abschnitten zugrunde gelegten Koordinaten der Glaubens-
theorie (dīn, islām, imān, fitra, mīthāq) anhand der Theologie Āazālīs in systema-
tisch-theologischer Perspektive kritisch zu thematisieren und schließlich verglei-
chend den augustinischen Ausführungen zum Thema gegenüberzustellen. Ausge-
hend von der bereits formulierten These, daß Glaubenstheorie und Alteritätsden-
ken in einem unauflöslichen Zusammenhang miteinander stehen und die jeweilige 
Einordnung bzw. Ausgrenzung des Anders-, Nicht- oder Ungläubigen in einem 
letzten, fundamentalen Sinne nicht unter Absehung der jeweiligen Lehre von der 
„Verkehrung“ bzw. „Sünde“ verstanden werden kann, wird in diesem Abschnitt 
vor allem auch der Frage nachzugehen sein, ob, wie und in welchem Maße in den 
beiden gegenübergestellten Konzeptionen substantialisierende philosophische 
Kategorien des Menschseins, der menschlichen „Seele“ und deren Bestimmung 
beibehalten, zementiert oder gegebenenfalls transzendiert werden. Nur so lässt 
sich - aus dem jeweiligen Umgang damit - zugleich auch das Maß an Flexibilität 
eruieren, das der jeweiligen Glaubenstheorie im Blick auf die Relationierung zum 
religiös „Fremden“ und „Anderen“ zumindest im fundamentalen Sinne innewohnt 
und so gegebenenfalls aktualisiert werden kann. Insofern nun verstärkt der theo-
logische Aspekt einer Komparatistik verschiedener Glaubenskonzeptionen in den 
Vordergrund tritt, wird hier der Bereich einer möglichst „neutralen“ Religionsbe-
schreibung ausdrücklich überschritten. 
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1.2. Vergleichsfolie Augustinus – Lebensgeschichte als Protreptikos 

Wie bereits erwähnt, steht Āazâlî theologiegeschichtlich gesehen in ganz unmit-
telbarer Nähe zu seinem abendländischen Pendant Augustinus (354-431 n.Chr.), 
der ähnlich wie Āazâlî (360-420 H./1056-1111 n.Chr.) etwa vier Jahrhunderte 
nach den die Religion begründenden Offenbarungsereignissen das anthropo-
logische Denken seiner Zeit kongenial zusammengefasst und zumindest für den 
abendländischen Bereich in ein neues Zeitalter geführt hat. Wie Augustinus als 
der wohl „leidenschaftlichste Gottsucher der alten Welt“9 in seinen Confessiones 
die Unruhe und den Zwiespalt menschlichen Daseins auf dem Weg zu Gott be-
schreibt und den eigenen, die Welt antiken Denkens durchschreitenden mühevol-
len Weg zu Gott zum Anlaß eines großen Bekenntnisses menschlicher Abkehr 
und göttlichen Erbarmens macht, das sollte – ähnlich wie im Falle Āazâlîs für den 
islamischen Bereich – für die abendländische theologische Denktradition von 
kaum zu überschätzendem Einfluß bleiben. In der Überwindung der „klassischen“ 
Geschlossenheit des Menschenbildes gewissermaßen einen neuen Abschnitt in der 
Geschichte des menschlichen Selbstbewußtseins und der Anthropologie einläu-
tend, scheinen seine autobiographisch angelegten Confessiones (im Folgenden 
conf.) ähnlich wie Āazâlîs munqidh den systematisch-anthropologischen wie den 
lebensgeschichtlichen bzw. historischen Horizont in ein komplementäres Verhält-
nis zueinander zu bringen. Ähnlich wie Āazâlîs Unternehmen der Selbsterkenntnis 
ist auch Augustinus Selbstschau vom Zeugnis einer zwischen Gott und Schöpfung 
vermittelnden Offenbarung getroffen, in deren Licht wesentliche Existentialien 
transparent werden: Zeit und Ewigkeit, Natur und menschliche Geschichte, Kör-
per und Seele, Gut und Böse. Insbesondere für das Thema dieser Untersuchung, 
das Verhältnis von Geschöpflichkeit und Glaubensvergewisserung im Horizont 
einer Theologie des „Anderen“, erweisen sich Augustins Confessiones als eine 
wertvolle Quelle. Gottes Geschichte mit dem Menschen in den Blick nehmend, 
verbinden sich in ihnen systematisch-anthropologische Reflexion und historische 
Erfahrung zu einem Bild des Menschen, das in seiner Tiefenschärfe wie kaum ein 
anderes in der Geschichte der Theologie wesentliche Koordinaten christlichen 
Denkens über den Menschen zu erhellen und so auch grundlegende Gemeinsam-
keiten und Differenzen zum Denksystem eines Āazâlî aufzuzeigen vermag. Zu-
dem ermöglichen Augustins anthropologische Ausführungen gleichsam nebenbei 
auch erhellende Perspektiven auf eben jene Vorstellungen, die seit jeher Musli-
men als Erweis christlicher „Übertreibung“ in Glaubensdingen und damit als 
größtes Hindernis einer dialogischen Verständigung gelten: die Rede von der 
Gottebenbildlichkeit, von der Erbsünde und schließlich der Trinität. 

Während die Einheitlichkeit und Authentizität von Āazâlîs beiden hier näher be-
trachteten Schriften, der Ihyâ’ und dem munqidh, kaum umstritten sind10, ist mit 

                                                 
9 Hessen J., Augustinus 19; vgl. ähnlich Kienzler, Confessiones 9.  
10 Gegenstand sind die im Forschungskonsens für authentisch gehaltenen Schriften Ihyâ’ culûm ad-dîn, al-
munqidh min al-dalâl und miškāt al-anwār; im Fall der Ihyā’ stütze ich mich u.a. auf die einschlägige Edition 

 



Erneuerer des Glaubens – Warum Al-Āazālī und Augustinus? 177 

der etwa vor 100 Jahren einsetzenden wissenschaftskritischen Erforschung der 
conf. ihre bis dahin grundsätzlich anerkannte Zuverlässigkeit als „Quellenschrift 
ersten Ranges“11 in zweierlei Hinsicht stark erschüttert worden. Das Problem er-
wächst zunächst grundsätzlich aus der von Augustin selbst in den retr. 2,612 bestä-
tigten Zweiteilung in einen „autobiographischen“ Teil (de me) und eine exege-
tisch-doktrinale Schriftmeditation (de scripturis sanctis) über den Schöpfungsbe-
richt.13 Gegenüber dem eher spekulativen Versuch Wundts, das Problem Lebens-
bericht/Genesiserklärung durch die Annahme einer Angleichung der conf. an die 
Form der Katechumenenprüfung zu lösen14, haben Kuschs Beobachtungen zum 
„Heilsschema“ einen „sehr durchdachten Zusammenhang“ zwischen conf. 2-4 und 
10-13 und darin den stufenweisen Aufstieg vom „homo carnalis (vetus)“ zum 
„homo spiritualis (novus)“ aufzeigen können.15 In eben diesem Zusammenhang 
liegt nun auch die hier vorgenommene vergleichende Gegenüberstellung der conf. 
zu Āazâlîs protreptischen Schriften begründet. Denn wie Augustinus legt auch 
Āazâlî seiner Glaubenskonzeption ein explizites Aufstiegsschema zugrunde, an-
hand dessen Ausgestaltung und Deutung sich – im Vergleich zu Augustinus - prä-
gnant formale bzw. substantielle Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen den 
jeweiligen Denksystemen aufzeigen bzw. herausarbeiten lassen.16  

Über die Bewertung der conf. als einer „autobiographischen Seelengeschichte“17 
hinaus liegt die bewußte Absicht Augustins bei ihrer Komposition wohl nicht in 
der Erzählung als solcher, sondern - im Blick auf den praktischen Zusammenhang 
mit dem Gemeindeleben - in der „Erweckung der religiösen Affekte“.18 Die an-

                                                                                                                                      
von R. Gramlich, Al-Ghazālīs Lehre von den Stufen der Gottesliebe, Wiesbaden 1984 (G) und die Untersu-
chung zur Ihyā’ von J. Bouman, Glaubenskrise und Glaubensgewissheit Bd. II, Gießen 1990, von denen ich 
neben Eigenübersetzungen auch einen Teil der Übersetzungen der arabischen Originalausgaben übernehme.  
11 P. Norregard, Augustins Bekehrung, Tübingen 1923, 1; zitiert bei Feldmann, Conf. 1138 Anm. 4. Zur 
Textgeschichte, die mit Verheijens Edition (CCL 27) einen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat vgl. Feld-
mann, Conf. 1139f. Der Titel ist durch Augustin (hier im Folg. A.) selbst bezeugt (c. Faust. 1,1). 
12 Die Abkürzungen der Werke erfolgen nach A. Blaise, Dictionnaire Latin-Francais des Auteurs Chretiens. 
13 So scheint die Betrachtung der Schöpfung ab Buch 11 zunächst tatsächlich wie eine von Augustin den 
Gelehrteren per modum appendicis beigegebene, also nicht unbedingt notwendige Ergänzung zu sein. In der 
Konsequenz stünden damit Schöpfungstheologie und Autobiographie nur in losem Zusammenhang, vgl. die 
Textausgabe von H. Wangnereck S.J., Dillingen 1631; manche Übersetzungen lassen die conf. daher mit 
Buch 10 enden, vgl. auch O’Meara, Augustine und die bei Bernhardt (Aufbau, 927) genannten Titel. 
14 Vgl. Wundt, Konf. 179-190.bes.182 zu conf. als Antwort auf donatistische Verdächtigungen; zur Mittelstel-
lung des deutlich autobiographischen Charakter tragenden Buch 10 vgl. Williger, Aufbau 103f. 
15 Kusch (Studien 1,127f) unterscheidet drei Aufstiegsetappen: 5-6 Unterwerfung, 7-9 Reinigung/Erneuerung, 
10-13 Vollendung. Nygren zufolge weitet Augustin, der in Gott dem Schöpfer sein bonum gefunden habe, in 
conf. 11-13 den Blick auf die Gesamtschöpfung aus, vgl. Nygren, Augustin 18; zur formalen Einheit der conf. 
vgl. Knauer (Psalmenzitate 215) und Kienzler (Conf. 125) und schließlich die die conf. eröffnende Psalmen-
Kombination 1,1,1 (Ps 144,3; 47,1; 95,4; 146,5), die zu Beginn des 11. Buches wiederkehrt. 
16 Zum anderen lassen sich an Augustinus besser als an jeder anderen Gestalt der Kirchengeschichte die Ge-
meinsamkeiten reformatorischer und römisch-katholischer Glaubenstheorie und damit das genus proprium 
des christlichen Glaubensverständnisses im Gegenüber zum traditionell-islamischen aufzeigen. 
17 Im Blick auf die kontrovers diskutierte Frage zur den conf. als „autobiographisches Dokument“ sieht Misch 
in den von A. verfassten Soliloquia als „Überblick über seine Jugend“ eine „erste Form“ der Selbstdarstellung 
vorliegen, die für die conf. „Anknüpfung und Maß“ gab, Misch, Autobiographie 648.643.651 und v.a. 657. 
18 Misch, Autobiographie 649; vgl. dort auch die Diskussion um die stilistische und leitmotivische Einheit der 
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thropologische Zuspitzung, in der Augustin die Frage des quis ego sum behandelt, 
liegt zum einen in Augustins geistesgeschichtlichem Umfeld, schließlich in sei-
nem Lebensweg vor und nach seiner Bekehrung begründet. Am Anfang steht zu-
nächst die nach der ersten Begegnung mit mütterlicher Religion erfolgte Abkehr 
vom christlichen Glauben in Gestalt zügelloser geistiger wie fleischlicher Selbst-
bestätigung (1-2) und der Anschluß an die Manichäer als einer ethisch und intel-
lektuell anspruchsvolleren Form des Christentums (3-4). Die zunehmende Ein-
sicht in die Widersprüchlichkeit und Schwäche ihres kosmologischen Systems 
führt ihn schließlich nach einer Phase der Skepsis schrittweise - nicht zuletzt be-
dingt durch die Gestalt des Mailänder Bischofs Ambrosius - wieder zurück in die 
katholische Kirche, deren Wesen und Lehre er im Horizont der neuplatonischen 
Schriften neu verstehen und schließlich für sich akzeptieren lernt (5-9): Augustin 
wird Christ, zumindest der Gesinnung und dem Willen nach.19 391 zum Prediger 
gekürt, 395 schließlich zum Bischof berufen, wird er aus dem monastischem Le-
ben jäh in die irdische Wirklichkeit kirchlichen Lebens, schließlich in die Ausei-
nandersetzung um des Menschen sittliche Kraft und göttlichen Gnadenwirkens in 
der Kirche hineingestellt. Seine conf. lassen sich somit auch als Zeugnis einer 
Antwort auf die sich eben darin spiegelnde Frage des Verhältnisses von göttli-
chem Wirken und menschlichem Tun im Akt des Glaubens lesen.  

Augustinus schreibt seine conf. in den Jahren zwischen 397 und etwa 40120, d.h. 
in einer Zeit, in der er sich als Inhaber einer cathedra und Lehrer der Gläubigen 
neben der Auslegung des göttlichen Wortes und der Abwehr von Häresie schließ-
lich auch, ganz ähnlich wie Āazâlî im Rahmen seiner Lehrtätigkeit in Tûs, zu ei-
ner Rechenschaft über seinen Weg zum Glauben verpflichtet sieht. Die Form, in 
der diese Rechenschaft erfolgen soll, sieht sich von - heuristisch gesprochen - 
mehreren Argumentationszielen herausgefordert: es geht darum, dem kirchlichen 
Verständnis Gottes als dominus und creator widersprechende Denkentwürfe ab-
zuweisen, das unbedingte Herrsein dieses Gottes herauszustellen und schließlich 
das menschliche Streben auf ihn hin zu aktivieren. Es ist eben jene Intention, die 
auch Āazâlî mit dem munqidh und, in detaillierterer Form, in seiner „Wiederbele-
bung der religiösen Wissenschaften“ (ihyâ’) verfolgt. Damit verweist die gat-
tungsspezifische Frage nach dem institutionellen Gebrauchsort der conf. letztlich 
an denselben Ort, an dem Cicero damals zur Einführung der Philosophie in Rom 
seinen Hortensius schrieb.21 Als „Werbeschrift“ (προτρεπτικοσ) sollen sie dem 
Ziel dienen, unter den Menschen die Gemeinschaft mit Gott durchzusetzen bzw. 

                                                                                                                                      
conf. bzw. um die sinnvolle Einordnung der letzten Bücher 11-13 ins Gesamtwerk der conf.  
19 Über den langsamen aber stetigen Übergang von den vom Plotinismus getränkten Frühschriften zur kriti-
schen Reflexion auch (!) des Neuplatonismus referiert ausführlich Bernhart, Biographie, 976-986. 
20 Der Abfassungsbeginn der conf. wird von der überwiegenden Zahl der modernen Interpreten (vgl. So-
lignac, Perler) auf Ende 397 angesetzt, als terminus ante quem 401 (vgl. Feldmann, Conf. 1184f) 
21 „Composed quite classically according to the ordinary Ciceronian rules“ erwachsen Boyle zufolge die conf. 
als „epideictic rhetoric“ aus der Begegnung mit Ciceros Protreptikos als einer „paranetic intervention“, Boyle, 
Conf. 131f: zum Einfluß Ciceros vgl. Maurice Testard, Saint Augustin et Cicéron, Paris 1958. 
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die Herzen der Menschen „aufzuwecken (excitare)“ für jene „via dei“ zum „novus 
homo“.22 Daß Augustin mit den conf. weniger eine Autobiographie, als vielmehr 
einen christlichen Protreptikos zu schreiben beabsichtigte, scheint durch das erste 
Proömium, welches als paradigmatisch für die gesamten conf. gesehen werden 
darf, bestätigt zu werden: das „magnus es, domine, et laudabilis valde“ ist Anrede 
an den Herrn der ganzen Schöpfung (creator omnium), dem gegenüber nicht „Au-
gustin in seiner geschichtlichen Individualität, sondern der Mensch schlechthin“23 
hervortritt. Über dessen Gefährdung und schließliche Rettung durch Gott schrei-
ben und beides vor Gott bekennen kann Augustin deshalb, weil er nun glaubt, 
schließlich aber auch, weil er jetzt als Bischof beim Niederschreiben über jenes 
„göttliche Wissen“ (scientia dei) verfügt, von dem aus sich seine Vita, seine pe-
regrinatio kritisch reflektieren läßt.24 Anstatt seine „vita“ als Selbstdarstellung zu 
genießen (frui), „gebraucht (uti) er sie protreptisch, um die Wahrheit, Gott selbst 
und schließlich die von ihm disponierte Wortoffenbarung (11-13) zur Erkenntnis 
zu bringen“.25 Ganz ähnlich verhält es sich, wie wir sehen werden, mit Āazâlî, der 
in seinem munqidh bemerkt, daß nicht er selbst sich zum Schreiben des munqidh 
bewegt, sondern Gott selbst ihn dazu aufgefordert habe und nun durch ihn han-
delt.26 In der mehr oder weniger intensiven Aufnahme der protreptischen Traditi-
on gebrauchen beide Theologen die eigene Biographie gewissermaßen als Instru-
ment, um mit ihr den Leser zu ihrem Gott und dessen Erkenntnis aufzuwecken. 
Denn „wehe denen, die über dich schweigen (vae tacentibus de te)“, ist es doch 
„Gott selber, der dazu reizt (excitare), ihn zu preisen“.27 Wenn auch Augustins 
sich fortwährend explizit an Gott selbst wendende confessorische Sprache bei 
Āazâlî aus genuin theologischen Gründen keine Parallele hat, so liegt auch bei ihm 
der eigentliche Quellgrund seiner beiden Hauptschriften in einer – augustinisch ge-
sprochen – „vita ex fide“, von der her seine erkenntnistheoretischen Argumentatio-
nen ihre Dynamik gewinnen. Beide Denker geben nicht nur Rechenschaft über ih-

                                                 
22 Vgl. zu excitare (u.a. 11,1,1) als grundlegendem Begriff der augustinischen Schöpfungstheologie mit „ge-
radezu die Gedankenführung des Buches fundamental tragender Stellung“, Feldmann, Einfluß 122. Kursawe 
(excitare 227) zufolge ruft excitare in der Rhetorik Handlungen hervor, indem es zum „movere“ beiträgt. 
23 H. Luther, Herz 366 zu 1,1,1; nach ihm sind die conf. der „Prototyp einer von der Unruhe der Selbstsuche 
angetriebenen Selbstthematisierung“ (ebd. 367) und ihre strukturelle Anlage von der Selbstsorge bestimmt. 
24 Vgl. conf. 1,6 „credo, propter quod et loquor“; auch 10,1; 11,28; vgl. Knauer, Psalmenzitate 115f: „da 
Augustin sagen will: weil ich (jetzt) glaube, kann ich auch reden, d.h. die Konfessionen schreiben“; vgl. dazu 
auch conf. 10,37.70; zum Bild der „wandernden Seele“ und Lk 15 vgl. insb. Knauer, Peregrinatio 217. 
25 Feldmann, Conf. 1177. Daher sind die conf. „not autobiographical but autoepideictic. It is God who is the 
biographer of Augustine. The orator is merely a prudent confessor of ‘my goods and my evils’ to the praise of 
that creator“, Boyle, Conf. 137. Der Fortgang der Arbeit soll diese These in ihrem Wahrheitsgehalt erweisen. 
26 Āazālī erzählt von sich, daß „nicht ich selbst mich bewegt habe, sondern Er hat mich bewegt; daß nicht ich 
gehandelt habe, sondern Er hat durch mich gehandelt“, Ders., munqidh, ed. E. Elschazlī, Hamburg 1988, 63. 
27 conf. 1,4,4 und 1,1,1; insofern verdichten sich in der Protreptik der conf. alle Aspekte bekennender Sprache 
(vgl. Feldmann, Einfluß 1,208). Die Wortstatistik zu „confiteri“ weist auf die Bedeutung dieses Begriffs: 
confessiones ist mit 23 Stellen, confiteri mit 91 Stellen repräsentativ vertreten; vgl. Luther, Herz 369. Zudem 
bedeutet „confiteri“ „ein (immer) erneutes Hinwenden zu Gott“ (Knauer, Psalmenzitate 78 - 1180); das Sün-
denbekenntnis („accusatio sui“) scheint in die „laudatio dei“ eingebettet bzw. mit ihr identisch zu sein: „con-
fessio gemina est, aut peccati, aut laudis“ (en. Ps. 29,2,19); Berufung auf Mt 11,25; Ecli 39,20. 
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ren Weg zum Glauben, sondern wollen mit ihren zugleich epidektischen wie pro-
treptischen Schriften zugleich das menschliche Streben auf Gott hin aktivieren, un-
terscheiden sich jedoch, wie wir sehen werden, ganz wesentlich in ihrem Gebrauch 
der überkommenen aristotelischen wie neuplatonischen Kategorien. 

Die protreptische Bestimmung der conf. und ihre Zweiteilung in einen „autobio-
graphischen“ und einen eher lehrhaft geprägten Teil erlauben es, Augustins Anth-
ropologie und „Autobiographie“ zusammenzunehmen und in einer Gesamtschau 
in zwei Blöcken der jeweils themenbezogenen Erörterung von Āazâlîs konzeptio-
nellem Denken (2./3. Geschöpflichkeit, 4./5. Glaubensvergewisserung) gegen-
überzustellen. Die Gegenüberstellung dient dem Unternehmen, Gemeinsamkeiten, 
Differenzen und mögliche transdifferente Begegnungsräume zwischen traditio-
nell-islamischer und christlich-abendländischer Denktradition zu bestimmen und 
vor dem Hintergrund der in Abschnitt II aufgezeigten unterschiedlichen Lesarten 
des Begriffs der Geschöpflichkeit für den interreligiösen Dialog fruchtbar zu ma-
chen.  Ausgehend von den im zweiten Teil der conf. (Buch 11-13) dargestellten 
primär ontologischen Momenten der augustinischen Schöpfungstheologie aus las-
sen sich a) die Wirklichkeit und Bestimmung menschlicher Existenz in der Viel-
heit vor dem Hintergrund der Unwandelbarkeit Gottes sowie b) der Aufstieg des 
Menschen im Horizont göttlicher excitatio zur eigenen conversio als strukturie-
rende Eckpunkte verstehen, an denen sich die stärker an ethisch-dynamischen As-
pekten ausgerichtete, diachrone Analyse des augustinischen Verständnisses von 
Geschöpflichkeit und Glaube orientieren und schließlich ein Vergleich zu Āazâlîs 
diesbezüglicher Konzeption vorgenommen werden soll.28 Zur Herausarbeitung 
von Gemeinsamkeiten, Differenzen und Überschneidungen zwischen beiden Kon-
zeptionen wird es um ein zweifaches gehen: unter der Leitperspektive „Wirklich-
keit der Geschöpflichkeit“ (2./3.) um die dem Menschsein als solchem zugrunde-
liegenden Bedingungen menschlicher Geschöpflichkeit a), die Gefährdung des 
Menschen durch die Sünde b) sowie seine Bestimmung zur Umkehr c), unter der 
Leitperspektive „Wirklich- und Möglichkeit des Glaubens“ (4./5.) schließlich um 
den über die Teilaspekte Geschöpflichkeit und Vernunft a), Sünde und Umkehr b) 
und Vertrauen und Gewissheit c) analysierten Glaubensvollzug im Rahmen der 
Berufung des Menschen zur Verwirklichung seiner Bestimmung. 

1.3. Die Suche nach dem wahren Glauben und dessen Wiederbelebung 

1.3.1. Die Selbsterkenntnis im Glauben 

Die lebensgeschichtliche Verortung von Āazālīs Theologie läßt es geraten er-
scheinen, ihrer auf die Anthropologie focusierenden Analyse zumindest die wich-
tigsten Daten zum Leben Āazâlîs vorauszuschicken. Schon wenige Eckpunkte 

                                                 
28 Dabei werden sich im Blick auf die festgestellte Struktur der Seele und ihres Weges diachrone (vgl. vom 
alten zum neuen) und synchrone Betrachtungsweise (vgl. die triadischen Strukturen) überlagern. 
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seiner Vita lassen deutlich werden, daß Āazâlîs denkerische Entwicklung zu ei-
nem nicht unerheblichen Maße von z.T. harten Auseinandersetzungen mit den zu 
seiner Zeit herrschenden Schulrichtungen geprägt war, an denen er sich im Gang 
seiner existentiellen Auseinandersetzung mit dem Wesen des Glaubens kritisch 
gemessen hat.  

1058 im ostiranischen Tûs geboren, wird Āazâlî als sog. „Hochbegabter“ unmit-
telbar nach dem Studium der Gesetzeswissenschaften (fiqh) in Tûs und Ğurğân an 
die Nizâmîya-Schule nach Nîshâpûr „berufen“, wo er mit großem Erfolg beim 
berühmten ašcaritischen Enzyklopädisten Diyâ’ ad-Dîn al-Ğuwainî, dem damali-
gen Leiter der Hochschule, seine Studien fortsetzt und bis zu dessen Tod sein 
Schüler bleibt.29 Der angesehene Wezir und Namensgeber der Hochschule, Nizâm 
al-Mulk, holt den mittlerweile hoch angesehenen Āazâlî schließlich in die abbasi-
dische Hauptstadt, wo sich der junge Professor durch seinen Kampf gegen die im-
mer mächtiger werdende schiitische Sondergruppe der Batiniten bald als Leuchte 
der theologischen Wissenschaft etabliert. Dennoch bricht er 1095 (488 H.) seine 
akademische Karriere ab und zieht sich zur Verwunderung der Bagdader Bürger 
in die Einsamkeit zurück, um das Leben eines Sufi zu führen. Schenkt man dem 
späteren Rückblick Glauben, so lag der Grund dafür v.a. in einer geistigen Krise: 
„Ich fand mich in Bindungen verstrickt, die mich von allen Seiten erfaßten. Meine 
Arbeiten – unter ihnen als beste meine Lehrtätigkeit und der Unterricht – erschie-
nen mir im Hinblick auf den Weg zum Jenseits als Beschäftigungen mit unbedeu-
tenden und nutzlosen Wissenschaften“.30 Āazâlî glaubt, sein auf Ruhm und Reich-
tum hinauslaufendes Leben nicht mit der Suche nach der höchsten Gotteserkennt-
nis vereinbaren zu können und beginnt das Leben eines Mystikers. Unter dem 
Vorwand einer Mekka-Pilgerfahrt entflieht der bewunderte Gelehrte im groben 
Wollgewand nach Damaskus, beginnt dort mit der Abfassung seines für unsere 
Belange besonders bedeutsamen Hauptwerkes, der „Wiederbelebung der religiö-
sen Wissenschaften“ (Ihyâ’ culûm ad-dîn) und zieht nach etwa zwei Jahren weiter 
nach Jerusalem und Hebron.31 1095 leistet er schließlich am Grab Abrahams (sic!) 
in Hebron einen Schwur, sich von nun an nur noch der Erkenntnis Gottes zu wid-
men und nie mehr im Dienst eines Herrschers zu dienen.32 

Mit der letzten vor den Kreuzzügen organisierten Pilgerkarawane gelangt er wie-
der nach Syrien und kehrt von dort aus zurück in seine Heimat nach Tûs. Auf 
Drängen eines Ministers des Herrschers von Khorâsân nimmt er im Jahre 1106 

                                                 
29 Vgl. Ihyâ culūm ad-dīn, 4 Bde., Bd. I, Kairo 1939, 2; anders als viele Traditionarier scheut sich al-Ğuwainî 
(1028-1085 n.Chr.) nicht, zur Verstärkung der rationalen Argumentation den aristotelischen Syllogismus zu 
gebrauchen, um seine Schlussfolgerungen aus universalen Prinzipien abzuleiten, vgl. dazu auch V.M. Poggi, 
Un classico della spiritualità Musulmana: saggio monografico sul Munqid di al-Gazali, Rom 1967, 26f. 
30 munqidh 46ff; man wird die Intensität dieser seelischen Krise, zumal sie ihn nach eigenem Bekunden zeit-
weilig sogar sprachunfähig gemacht haben soll, nicht unterschätzen dürfen. 
31 Nachdem die Forschung lange Zeit annahm, Āazâlî habe den Großteil seiner 11 „Wanderjahre“ als Mysti-
ker in Syrien verbracht, spricht eine genauere Lesung seiner Angaben im munqidh für einen etwa zwei Jahre 
währenden Aufenthalt in Damaskus; vgl. die Angaben von M. Abdullah, Kant und Ghazali 15 und Elschazli XV. 
32 Insofern läge sein Abschied aus Bagdad sowohl in geistlichen als auch politischen Motiven begründet. 
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nochmals, nun in der Nîzâmîya-Hochschule von Nišâpûr, die Lehrtätigkeit auf. 
Āazālī begründet diesen seinem einstigen Gelübde entgegenstehenden Schritt mit 
dem Hinweis auf die offensichtliche Erlahmung des Glaubens des Volkes und 
seiner von ihm ganz offen ausgesprochenen Überzeugung, daß am Anfang eines 
jeden Jahrhunderts ein Erneuerer (muğaddid) der Religion auftreten werde. Aus 
seiner angesichts des einstmaligen Schwurs notwendigen Apologie der Wieder-
aufnahme der Lehrtätigkeit erwächst seine berühmte, unzweifelhaft auf ihn zu-
rückgehende Autobiographie „Der Erretter aus dem Irrtum“ (al-munqidh min ad-
dalâl), die neben der Ihyâ’ unserer Darstellung von Āazâlîs Glaubenskonzeption 
zugrundegelegt wird. Die Lehrtätigkeit, von der er im munqidh nichts Näheres 
berichtet, war jedoch nicht von langer Dauer. Es spricht einiges dafür, daß die 
Ermordung des Ministers wie auch dessen Vaters durch die Batinîten im Jahre 
500 n.H. (1106 n.Chr) für Āazâlî den Ausschlag gegeben hat, den Unterricht ab-
zubrechen und in seine Heimatstadt zurückzukehren. Nach der Errichtung eines 
Klosters und einer Madrasa für Gesetzeswissenschaften stirbt er dort am 19. De-
zember 1111 (505 H.) in seinem 53. Lebensjahr. Der gewaltige Eindruck seiner 
Persönlichkeit ließ ihn posthum nicht nur zum „Beweis des Glaubens“ (huğğat al-
islâm), sondern gar zum Träger prophetischer Qualitäten werden: „Könnte es nach 
Muhammad noch einen Propheten geben, so wäre das sicher al-Āazâlî“.33  

Schon diese äußerst gedrängte Darstellung wesentlicher Lebensabschnitte seiner 
Vita lässt deutlich werden, in welcher bewegten und von großer Unsicherheit ge-
prägten Zeit Āazālī lebte. Während sich in gesamtpolitischer Hinsicht das islami-
sche Kalifat, wie erwähnt, in kleine, von Baghdad unabhängige Staaten oder Fürs-
tentümer auflöst, droht in theologischer Hinsicht aufgrund der Vielzahl an theolo-
gischen Schulen und Gruppierungen die Sicherheit in der Frage nach dem „rech-
ten und wahren Glauben“ verloren zu gehen. Die in der Folge zunehmende Ten-
denz, innerislamisch den Anhänger der jeweils anderen theologischen Schule zum 
Glaubensabtrünnigen bzw. Ungläubigen zu erklären, lässt Āazâlî als Dozent der 
theologischen Wissenschaft nicht unberührt. Er wählt den Weg einer vorläufigen 
Distanznahme von den alltäglichen Wahrheits- und Machtkämpfen und zieht sich, 
wie geschildert, aus der hektischen Betriebsamkeit des Lehralltags an der Univer-
sität in die Einsamkeit zurück. Was ihm in dieser Einsamkeit widerfährt, ist „et-
was, was man nicht durch Lernen erreichen kann, sondern nur durch Erfahrung, 
innere Verfassung und Änderung der Eigenschaften“.34 Es ist das sufische „Wis-
sen“ (macrifa), das ihm einen neuen Blick für die Notwendigkeit zum persönli-
chen Handeln öffnet, ihn zugleich aber auch im Blick auf das eigene Gottesver-
hältnisses heilsam erschreckt: „Ich war sicher, auf der Kante eines schwankenden 
Steilhangs und am Rand des Höllenfeuers zu stehen, wenn ich mich nicht endlich 
daran machte, meine Zustände in Ordnung zu bringen“.35  

                                                 
33 So z.B. Sayyid Murtada, Ithâf as-sâda al-muttaqîn, Bd. 1, Beirut 1973, 9. 
34 munqidh, ed. Y. Nabhani, Beirut 1973, 95f., vgl. auch 122f. 
35 munqidh, ebd. 98, ähnlich 125; vgl. zur macrifa F. Jabre, La notion de la macrifa chez Ghazali, Beirut 1958. 
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Es ist diese so eigentümliche Verquickung von individueller Seelenschau und 
Zeitanalyse, die Āazâlî für die islamische Theologie von so herausragender Be-
deutung werden läßt. Angesichts seiner in Glaubensdingen mehr und mehr verun-
sicherten Zeitgenossen und verwundert darüber, „bis zu welchem Grad der Glau-
be der verschiedenen Gruppen von Menschen schwach geworden war“, sieht sich 
Āazâlî dazu berufen, aus einer intensiven Beschäftigung mit den zeitgenössischen 
Schulrichtungen und Denkströmungen heraus den notwendigen „Kampf gegen die 
Krankheiten des Glaubens“ (amrâd al-îmân) zu führen.36 Zunächst allerdings ü-
berwiegen die Zweifel, einer solchen Aufgabe überhaupt gewachsen zu sein, so 
daß Āazâlî entmutigt beschließt, „weiter in der Einsamkeit zu verbleiben“.37 Es 
ist, wie er im Rückblick schreibt, Gott selbst, der ihn in Form eines Lehrauftrages 
an der Nīzāmiya-Hochschule von Nîšapûr wieder in die Gesellschaft zurückruft, 
um nun, gleichwohl unter veränderten Bedingungen, seine in der Zurückgezogen-
heit empfangenen Einsichten an die Menschen weiterzugeben. Insofern ist sein 
munqidh bei allen biographischen Angaben keine Autobiographie im klassischen 
Sinne, sondern eine „systematisierte und stilisierte Anleitung zur Wahrheitssuche 
für jeden Verständigen“ und als solche auch des Autors geschickte, über den ei-
genen Weg zum Glauben Rechenschaft gebende apologia pro fides.38 Fern vom 
religiösen Ungeist des Bagdader Lehrbetriebs will Āazâlî nun „als Bekehrter leh-
ren, um zu bekehren“, wobei die Prämissen, unter denen er nach elf Jahren wieder 
zu schreiben beginnt, nun von Grund auf andere sind: „Jetzt aber propagiere ich 
das Wissen, mit dem man Rang und Namen aufgibt und deren Hinfälligkeit er-
kennt. Das ist jetzt meine Absicht und mein Ziel und mein Wunsch. Gott weiß das 
von mir. Ich möchte mich und andere bessern (aslaha)“.39 Ähnlich wie der Pro-
phet von Gott beauftragt wurde, die Menschen zur Zeit der „Unwissenheit“ zu 
warnen (yunzîru) und zum Glauben zu rufen (yadcû), sieht sich Āazâlî nun selbst 
zu dem ihm von Gott vorherbestimmten Auftrag berufen, „die Religion wiederzu-
beleben (ihyâ’ ad-dîn) zu Beginn eines neuen Jahrhunderts“.40 

1.3.2. Der hermeneutische Kampf um den rechten Glauben 

Āazâlî ist sich bewußt, daß eine solche Wiederbelebung der Religion, soll sie Be-
stand haben, zunächst einer nüchternen Grundlegung in den Wissenschaften der 
Auslegung des Qur’ân als der entscheidenden Quelle für Theorie und Praxis isla-
mischen Glaubens bedarf. So könne der notwendig zu beschreitende, bis zum 
„Schmecken“ der Nähe Gottes führende Erkenntnisweg des Glaubens nur dann 

                                                 
36 Dabei parallelisiert Āazâlî seine eigene Zeit mit der vorislamischen Zeit der „Unwissenheit“ (al-ğâhilîya), 
vgl. munqidh 60f.; vgl. auch munqidh, ed. Y. Nabhani, Beirut 1973 [ab sofort munqidh (2)] 159. 
37 Als Grund nennt er seine „Unfähigkeit, das Wahre allein mit Argumenten zu verteidigen“, munqidh 61.  
38 Von diesem genus litterarium, so V.M. Poggi, Un classico, 16-36, lassen sich Widersprüche zu anderen 
Quellen erklären; zum Apologia-Aspekt insbesondere H. Laoust, La politique de āazālī, Paris 1970, 138.141f. 
39 munqidh (2) 116 und 142-143; vgl. munqidh 63. 
40 munqidh 62 Anm. 207; bereits zu seinen Lebzeiten wurde Āazali, in Anlehnung an eine Überlieferung, 
derzufolge Gott in jedem Jahrhundert einen Erneuerer sendet hat, für den Reformator des 5. Jh.s gehalten. 
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erfolgreich verlaufen, wenn die Meditation der qur’ânischen Offenbarungen im 
Horizont der traditionellen Qur’ânwissenschaften bzw. unter der Ägide eines aus-
gewiesenen Qur’ângelehrten geschieht. Hier liegt auch der Grund für Āazâlîs 
scharfer Kritik an den Bâtiniten, zu deren Bekämpfung er ursprünglich an die 
Hochschule nach Baghdad berufen wurde. Er bejaht ihre grundlegende Behaup-
tung von der Notwendigkeit eines unfehlbaren Lehrers, hält ihnen jedoch dage-
gen, dieser sei nicht etwa ein „verborgener Imâm“, sondern Muhammad selbst, 
dessen Lehre und Botschaft nach dem Zeugnis des Qur’ân Gott selbst vervoll-
kommnet hat: „Nach der Vervollkommnung des Unterrichts“, so Āazâlî, „bringt 
weder der Tod des Lehrers noch seine Abwesenheit Schaden“.41  

In der Auseinandersetzung mit batinitischer Hermeneutik erweist sich Āazâlî als 
wohlausgewogener, mit hohem Problembewußtsein agierender Theologe, dessen 
hermeneutische Position durch die Synthese unterschiedlicher Perspektiven wohl 
wie keine andere in der islamischen Gelehrtenwelt überzeugt und schließlich 
Schule gemacht hat.42 Im Gegenüber zur stark allegorischen Exegese der Batini-
ten vertritt Āazâlî die profilierte Position eines dialektischen Aufeinanderbezo-
genseins von esoterischer und externer Textebene. So dürfe die esoterische Ebene 
(bâtin) niemals dazu führen, die externe Ebene, d.h. den offensichtlichen Wort-
sinn (zâhir) völlig aus dem Auge treten zu lassen.  

Bei aller Kritik an esoterisch-philosophischen Anschauungen kennt auch Āazâlî in 
der Exegese einen die äußerlichen Elemente übergreifenden inneren Sinn des 
Qur’ân (asrâr), dessen allegorische Interpretation nun aber dem Wirklichkeitswert 
der wörtlichen Auslegung nicht gegenüberstehen, sondern dessen Wirkung nur 
auf eine höhere Stufe heben soll. In seinem eigenen interpretativen Unternehmen 
versucht Āazâlî selbst gleichsam eine „goldene Mitte“ zu halten zwischen einem 
rationalen, logisch-deduktiven und einem eher „mystischen“, allegorisch-
assoziativen Zugang zum Zeugnis des Qur’ân.43 Fundamentalistische Attitüden, 
wie sie zuweilen hanbalitische Theologen auszeichnen, sind ihm überhaupt zeitle-
bens fremd geblieben. Solange niemand behauptet, der Prophet sage die völlige 
Unwahrheit, sind theologische Debatten über den Glauben erlaubt und müssen 
erlaubt sein. In seinem Traktat über das „Kriterium hinsichtlich der Unterschei-
dung zwischen Islam und Gottlosigkeit“ stellt er eindeutig dar, daß „die bloße 
Abweichung hinsichtlich der Meinung oder Interpretation keine Ketzerei (kufr) 
(ist), sondern sogar sehr fruchtbar“ sein kann.44 

                                                 
41 munqidh 33 zu Q 5,3; in der Urteilsfindung über Rechtsprobleme sei demzufolge nach der „Weise Mucâds“ 
vorzugehen, der, als ihn der Prophet in den Jemen sandte, nach einer Offenbarung entschied, wenn sie vor-
handen war, und „durch selbständige Meinungsbildung, so sie nicht vorhanden war“, munqidh 33. 
42 Āazâlî begegnet der Kritik an der übertrieben genauen Darstellung ihrer Positionen mit dem lapidaren 
Hinweis, es sei „unmöglich, Scheinargumente zu beantworten, ohne sie vorher darzulegen“, munqidh 32. 
43 Gerechtfertigt sieht er sich dazu durch eine Tradition, in der Muhammad selbst von „einer äußeren (zâhir) 
und einer inneren (bâtin) Bedeutung des Qur’ân“ spricht, Ihyâ’ I 136. Gleichwohl hat auch die mystische 
Interpretation nach der „linguistischen“ (dalîl lafzî wa luāawî), „rationalen“ (dalîl caqlî) und „religiösen“ 
Evidenz (dalîl naqlî), und schließlich nach dem ursprünglich historischen Sinn der Aussagen zu fragen. 
44 Al-Āazālī, faisal at-tafriqa bain al-islām wa l-zandaqa [Das Kriterium der Unterscheidung zwischen Islam 
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Komplexer gestaltet sich Āazâlîs Auseinandersetzung mit den Vertretern der spe-
kulativen, auf die Verteidigung des Glaubens ausgerichteten Theologie (kalâm). 
Seine Kritik an den sog. mutakallimûn, deren apologetischem Unternehmen ge-
genüber er sich im Grundsätzlichen zu höchster Wertschätzung45 veranlasst sieht, 
entzündet sich an ihrem Gebrauch des Vernunftbegriffes als einer Kategorie zur 
Verteidigung islamischer Glaubenslehren. Ihr spekulatives, an die Philosophen 
angelehntes Denken bleibt näher besehen nicht weniger abhängig von der Autori-
tät bzw. dem „Konsensus (iğmâc) der Gemeinschaft oder der bloßen Annahme 
von Qur’ân und Überlieferung“46 als das ihrer hanbalitischen Gegenspieler. Auf-
grund ihrer apriorischen Ausrichtung auf die Verteidigung des Glaubens und das 
Fehlen einer echten philosophisch-kritischen Methode ist die Kalâm-Wissenschaft 
nicht nur unfähig, zu wahren Erkenntnissen zu führen. Sie stellt, insofern sie die 
von den Gegnern übernommenen Prämissen nicht wirklich durchdenkt und somit 
„mehr Verwirrung als Aufklärung“ bringt, eher ein Hindernis aus dem Weg zur 
echten Gotteserkenntnis dar und vermag daher „dem nach sicherer Erkenntnis 
Dürstenden“ nicht wirklich weiterzuhelfen.47 Āazâlîs schonungslose Beurteilung 
des Vernunftgebrauchs der Mutakallimûn wirft ein ebenso überraschendes wie 
bezeichnendes Licht auf seine eigene Stellung zum innerislamisch umstrittenen 
Thema der philosophischen Vernunft. In expliziter Kritik an einer Verkürzung der 
Vernunft zugunsten des Glaubens plädiert er für deren „vernünftigen“, d.h. dem 
jeweiligen Gegenstand angemessenen Gebrauch.  

An ihm schließlich mißt er auch das Walten der Philosophen als derjenigen, die 
sich die Vernunft auf die Fahnen geschrieben haben. Mit Verweis auf die bereits 
genannte Schrift „Das Kriterium zur Unterscheidung von Islam und Gottlosig-
keit“48 stellt Āazâlî unmißverständlich klar, daß der Großteil der Ansichten der 
Philosophen nicht dazu berechtige, sie für Ungläubige (kâfirûn) zu halten. Welche 
Sprengkraft diese Gedanken beinhalten, wird vor allem dort deutlich, wo Āazâlî 
in einem ähnlichen Argumentationszusammenhang als Beispiel das Bekenntnis 
eines Christen („Es gibt keinen Gott außer Gott und Jesus ist sein Gesandter“) 
nennt, welches manche Muslime allein mit der Begründung, es stamme von einem 
Christen, glauben ablehnen zu müssen. Unberücksichtigt bleibe dabei, „ob der 
Christ wegen dieser Aussage oder wegen seiner Leugnung der Prophetie Mu-
hammads ... als Ungläubiger anzusehen ist. Wenn der Christ nur wegen der Leug-
nung der Prophetie Muhammads für ungläubig gehalten wird, darf ihm nicht in 
den Dingen widersprochen werden, in denen er nicht für ungläubig gehalten wird 

                                                                                                                                      
und Gottlosigkeit], übs. und erl. von F. Griffel, Zürich 1998, 58f.; vgl. dazu Lerch, Denker des Propheten 129. 
45 So habe Gott selbst die „Gruppe der Scholastiker“ entstehen lassen, um „die Tradition des Propheten durch 
geordnete Redeweise (kalâm munazzam) zu verteidigen“ und so der durch die „Erneuerer“ des Glaubens 
verursachten Verwirrung rund um den Stellenwert der Überlieferung entgegenzutreten, vgl. munqidh 13. 
46 munqidh, Damaskus 1934 [ab sof. munqidh (3)] 80; weil sie sich auf Prämissen stützen, die sie von ihren 
hanbalit. Gegnern übernehmen, sind sie nicht in der Lage, die innermuslimischen Streitigkeiten zu beseitigen. 
47 Ihyâ’ I 29 und 103; seine Kritik an der Kalâmwissenschaft durchzieht nahezu alle Schriften Āazalis. 
48 Diese Schrift (vgl. Fußnote = Fn 44: faisal at-tafriqa bain al-islām wa l-zandaqa) übt Kritik an denjenigen, 
„die voreilig einen der eigenen Meinung Widersprechenden des Unglaubens bezichtigen“, munqidh 24.  
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und die an sich wahr sind“.49 Das Bestreben des wirklich Einsichtigen (câqil) wird 
dahin gehen, das Wahre auch „aus den Aussagen der Irrenden herauszuholen, weil 
er weiß, daß Gold im Schlamm zu finden ist“. Was „an sich vernünftig und durch 
Beweise belegt“ ist und „weder zum Qur’ân noch zur Überlieferung im Wider-
spruch“ steht, könne redlicherweise kaum zurückgewiesen werden.50  

Die grundlegend positiv bewertete philosophische Logik überschreitet erst dort 
ihre Grenzen, wo sie ihre bereichseigenen Prämissen auf den religiösen Bereich, 
dem diese Prämissen von Haus aus fremd sind, zu übertragen versucht. Ein von 
der Logik „völlig Hingerissener“ stünde in der Gefahr, „zum Unglauben zu eilen, 
ohne vorher die religiösen Wissenschaften (genauer) studiert zu haben“.51 Was 
Āazâlî den Philosophen hier vorhält, ist die Verkürzung der Vernunft auf die lo-
gisch-analytische Denkmethode. Ihr Anliegen, die auf den grundlegenden Prinzi-
pien aristotelischer Logik basierende, logisch deduzierende Vernunft notfalls auch 
auf Kosten der Glaubenslehren durchzusetzen, vermag es nicht, die „Einheit der 
Vernunft“, konkret die Einheit von Vernunft und Glaube zu bewahren, an der 
Āazâlî so gelegen ist. Um dem Glauben seinen berechtigten Platz zu geben, 
nimmt er bezüglich des Verhältnisses von Vernunft und Glaube eine dezidiert an-
dere Stellung ein als dies z.B. in der in II.4.5 bereits genannten Parabel Avicennas 
und Ibn Tufayls über die Einheit des aktiven Intellekts mit dem Philosophen in 
der Gestalt des Hayy Ibn Yakzân als Personifikation des aktiven Intellekts der Fall 
ist. Diese Allegorie steht in unlösbarem Zusammenhang mit der rein philosophi-
schen Behauptung, der Mensch könne entsprechend seiner von Gott gegebenen 
Veranlagung (fitra), auch ohne auf eine Offenbarung angewiesen zu sein, zu 
höchster Erkenntnis gelangen.52 Für Āazali hingegen gilt das strenge Prinzip, wo-
nach einzig eine überzeugende Verstandesargumentation den Wortlaut der Offen-
barung außer Kraft setzen kann. Was beide unterscheidet, sind nicht die Grund-
sätze zur Interpretation der Offenbarungsschrift, sondern eine unterschiedliche 
Position über die Grenzen von Metaphysik als Wissenschaft. Für Āazālī hat die 
Offenbarung in Bereichen, die – wie die Schöpfung und die Vorgänge des Jenseits 
– einer apodiktischen Erkenntnis unzugänglich sind, einen Erkenntnisüberschuß. 

In der hier beschriebenen philosophischen Auflösung der Harmonie zwischen 
Vernunft und Glaube liegt letztlich der philosophisch-systematische Grund, der 
Āazālī gegenüber dem reinen philosophischen Denken zum Kritiker und schließ-
lich zum Autor der explizit gegen die Philosophen gerichteten Schrift über „Die 

                                                 
49 munqidh 26; vernünftig ist derjenige, der gemäß dem Ausspruch cAlis handelt: „Erkenne das Wahre nicht 
durch die Menschen, sondern zuerst das Wahre, dann wirst du seine Anhänger erkennen“, munqidh 27, A 97.   
50 Vgl. munqidh 27f;  Ein Gelehrter unterscheidet sich vom „gewöhnlichen Tor“ darin, daß er niemals davor 
scheut, „den Honig zu kosten“, selbst dann nicht, wenn er ihn „im Schröpfglas“ findet, munqidh 28 Anm 101.  
51 munqidh 23; für die Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften gilt für Āazali nicht mehr als das 
„grundlegende Prinzip, daß man wissen soll, daß die Natur dem erhabenen Gott unterworfen ist“, d.h. genau-
er, „nicht selbständig“ agiert, sondern „im Dienste des Schöpfers“ steht, munqidh 23. 
52 Für Averroes z.B. kann eine korrekt geführte, apodiktische Beweisführung, wie sie der Philosophie als 
einer für ihn ohnehin apodiktischen Wissenschaft eigen ist, den Wortlaut der Offenbarung außer Kraft setzen 
und dazu führen, daß eine allegorische Interpretation die Offenbarung im Sinne der Vernunfterkenntnis deutet. 
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Inkohärenz der Philosophen“ (tahâfut al-falâsifa) werden läßt.53 Averroes scharf-
sinnige philosophische Antwort auf diese Schrift steht gleichwohl ex negativo als 
Zeugnis dafür, in welchem Maße Āazâlîs theologisches und anthropologisches 
Denken, nicht zuletzt seine Verhältnisbestimmung von Geschöpflichkeit und 
Glaube aristotelischen Denkkategorien verpflichtet bleibt. In seinen Ausführungen 
zur Seelenlehre und zur Konstitution des Glaubens und Vertrauens gebraucht er 
ohne Bedenken aristotelische Denkmuster dazu, dem als Erkenntnisaufstieg ver-
standenen Glauben eine sprachliche Gestalt zu geben. Eine positive Haltung ge-
genüber der Philosophie dürfe nur nicht dazu führen, „die Exaktheit und Vortreff-
lichkeit ihrer Beweise“ in den mathematischen Gebieten auf alle Disziplinen der 
Philosophie überhaupt auszudehnen.54 Auch wenn die Philosophen im Bereich der 
Logik exakte Bedingungen für das richtige Denken aufzustellen vermögen, sind 
sie damit nicht zugleich in der Lage, diese Bedingungen auch im Bereich der Me-
taphysik vollständig zu erfüllen.55 So wird bei ihnen, anders als bei den Mutakal-
limûn, nun nicht die Vernunft, sondern der Glaube in ein ihn in seinem Wesen 
verkürzendes Prokrustesbett gezwungen. Aufgrund eines nach Āazâlîs Urteil völ-
lig unangemessenen Verständnisses von „Religion“ (dîn) sehen sie im traditionel-
len Glauben (îmân) das Produkt einer kreativen Imagination (takhayyul) bzw. eine 
dem einfachen Volk dienende Symbolisierung philosophischer Wahrheiten, in der 
Philosophie hingegen die reine Frucht menschlicher Verstandesfähigkeit (tacaq-
qul). Andererseits hält ihn die scharfe Kritik an den islamischen Philosophen nicht 
davon ab, Denkstrukturen der philosophischen Psychologie, Erkenntnistheorie 
und Ethik eines al-Farâbî (873-950) oder Ibn Sînâ (980-1037) seiner Theologie in 
beachtlichem Maße einzuverleiben. Bei Al-Farâbî, der islamisch religiöse Ele-
mente mit griechischem Denken zu verbinden suchte und den Begriff der Philo-
sophie ganz im Sinne der griechischen Philosophie als „Liebe zur Weisheit und 
zur Erkenntnis des Seienden“56 definiert, ist es vor allem die zentrale Stellung des 
Seinsbegriffes (al-kawn), die Āazâlîs Denken stark beeinflußt hat.57 Geprägt von 
der neuplatonischen, von ihm noch als aristotelisch eingeschätzten Emanations-
lehre entwickelt er einen islamisch-idealistischen Spiritualismus, welcher den Wi-
derspruch zwischen Aristoteles (Ewigkeit der Welt) und Islam (Schöpfung aus 
dem Nichts) durch die Lehre des „relativ Notwendigen“ aufheben und damit Phi-
losophie und Offenbarung versöhnen zu können glaubt.58 In anthropologischer 

                                                 
53 Vgl. zur Debatte I.E. Bello, The Medieval Islamic Controversy between Philosophy and Orthodoxy: […] 
The conflict between Al-Ghazālī and Ibn Rushd, Islamic Philosophy Texts and Studies, vol. 3, Leiden 1989. 
54 munqidh 19; d.h. daß sie die in sie „hineingemischte Falschheit“ unbedacht hinnehmen; vgl. munqidh 29.  
55 munqidh (3) 94 und tahâfut, Beirut 1927, 45. Zu der in die Philosophie „hineingemischten Falschheit“ 
nimmt Āazâlî in seinen vor allem philosophischen Fragestellungen gewidmeten Schriften „Die Ziele der 
Philosophen“ (maqâsid al-falâsifa) und „Die Inkohärenz der Philosophen“ (tahâfut al-falâsifa) Stellung.  
56 „Wodurch sie Seiende sind“, zit. nach cAbd al-Halîm Mahmûd, at-tafkîr al-falsafī fī l-islām, Kairo 19683, 226. 
57 Anders als al-Kindī (ca.800–ca.870), der davon ausging, daß Propheten und Philosophen jeweils unabhän-
gige Wege zur höchsten Wahrheit besäßen, bemüht sich al-Farâbî nicht nur um eine Synthese von platoni-
scher und aristotelischer Philosophie, sondern auch um die Integration der Religion in die Philosophie: Ziel 
ist die Erkenntnis der wahren Existenz; vgl. ähnlich al-Gurğânî (1340-1413) bei Elschazli 78 Anm. 12. 
58 Insofern Gott selbst gleichsam die Verkörperung der Vernunft ist, sind die von ihm geschaffenen Men-
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Perspektive noch konkreter bestimmt der Āazâlî nicht weniger prägende Ibn Sīna 
die Philosophie als eine spekulative Denktätigkeit, durch die der Mensch nicht nur 
zur Erkenntnis gelangt, daß „das ganze Sein im eigenen Wesen existent“ ist, son-
dern auch zur Einsicht darüber, welche Pflichten er zu erfüllen hat, „um seine 
Seele ruhmreich werden zu lassen“.59 Für die Frage des Verhältnisses von Glaube 
und Vernunft im Blick auf die Gewissheit des Glaubens ist in diesem Zusammen-
hang nicht unbedeutsam, daß selbst ein Philosoph wie Averroes, bekannt dafür, 
dem „reinen“ Aristoteles bei den Arabern zum Durchbruch verholfen zu haben, 
bewusst-unbewusst Anleihen beim Neuplatonismus macht, wenn er nicht nur eine 
einzige erste Ursache des Weltalls annimmt, sondern auch einen einzigen univer-
salen aktiven Intellekt, an dem alle Menschen teilhaben.60 Gegenüber der ihm zu 
Unrecht untergeschobenen These einer „doppelten Wahrheit“ ist für Averroes 
Glaubens- und Vernunftwahrheit ein und daßelbe: d.h. der Philosoph beweise in 
Begriffen des wissenschaftlichen Denkens grundsätzlich daßelbe, was die Religi-
on für das Volk in Bildern ausdrückt.61 Es ist nicht zuletzt diese mögliche Sus-
pendierung der Offenbarung, die einen ašcaritischen, der sunnitischen Orthodoxie 
verpflichteten Theologen wie Āazālī auf den Plan ruft und ihn die Philosophie als 
solche, wie er es ausführlich in seiner Schrift gegen Averroes „at-tahāfut“ tut, kri-
tisieren lässt. Gleichzeitig darf nicht übersehen werden, daß die scharfsinnige 
Auseinandersetzung Āazālīs mit der Philosophie letztlich einen ambivalenten Ef-
fekt hat. Diejenigen philosophischen Disziplinen (wie z.B. die aristotelische Lo-
gik) und neuplatonischen Doktrinen, die sich zur islamischen Offenbarung neutral 
verhalten, können nun breit in die Theologie aufgenommen werden, so daß diese 
fortan philosophisch geprägt bleibt.62  

Freilich, zur Erfüllung der ursprünglichen Bestimmung des Menschen hält Āazālī 
den Weg der Philosophie – anders als die Philosophen – nicht für das allein aus-
reichende Mittel. Ihm als Gelehrten ist das philosophische Denken, anders als im 
Falle der breiten Masse, vielleicht eine notwendige, niemals aber hinreichende 
Bedingung zur Erlangung des Heilszustandes höchster Erkenntnis. Denn es ist 
nicht nur menschliches Erkenntnisstreben, sondern Āazâlîs Überzeugung zufolge 
Gott selbst, der die menschliche Seele zu ihrer letzten Bestimmung führt und den 
er mit Bezug auf seinen eben so begründeten Entschluß zur Rückkehr aus der Ein-

                                                                                                                                      
schen auch vernunftbegabt und können sich aufgrund dessen auch an sittlichen Prinzipien orientieren; vgl. zu 
al-Farābī ausführlich Farouk A. Sankari, Plato and Al-Farâbî, in: The Muslim World 90/3 (1970) 218-225. 
59 Zitiert bei Elschazli 78 Anm 12. Für Ibn Sīna, der in seinem Logik, Physik und Metaphysik behandelnden 
Hauptwerk „Die Heilung (der Seele vom Irrtum)“ (aš-šifā’) die einflussreichste Synthese der aristotelisch-
neuplatonischen Metaphysik zu Wege gebracht hat, ist der Glaube an Gott gleichbedeutend mit dem mysti-
schen Seelenaufstieg zum ersten Sein, das wesenhaft Erkennen, Wahrheit, Güte und Liebe in einem ist; vgl. 
D. Gutas, The Malady of Love, in: Ders., Greek Philosophers in the Arabic Tradition, Aldershot 2000, 137ff. 
60 Vgl. im Detail: Averroes and the Aristotelian Tradition, G. Endress/J.A. Aertsen (Hgg.), Leiden 1999 (mit 
neuester Bibliographie) 137ff und R. Arnaldez, Averroès – un rationalist en Islam, Paris 19982, 173f. 
61 Grundsätzlich ist nicht zu bezweifeln, daß Averroes einen festen Glauben an Gott, seinen Propheten und 
den wunderbaren Charakter des Qur’ān hatte, vgl. dazu A. Badawi, Averroés (Ibn Rushd), Paris 1998, 144f. 
62 Vgl. dazu insb. R.M. Frank, Creation and the Cosmic System: Al-Ghazali and Avicenna, Heidelberg 1992. 
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samkeit in die Lehrtätigkeit als den „Wandler der Herzen und der Umstände“63 
bekennt. Nicht ein persönliches autobiographisches Anliegen, sondern die Not-
wendigkeit der Aufklärung über den Glauben als solchen sowie dessen Verhältnis 
zur menschlichen Natur (fitra) und Vernunft (caql) veranlaßt Āazâlî, die Arbeit an 
seinem „Der Erretter aus dem Irrtum“ aufzunehmen und damit den eigenen Schü-
lern wie der Nachwelt den langen Weg durch zahlreiche innere Krisen hindurch 
zur Gewißheit des Glaubens zu schildern. Eine ähnliche Motivation liegt schon 
seinem in der syrischen Fremde geschriebenen Hauptwerk „Die Wiederbelebung 
der Religion“ (Ihyâ’ culûm ad-dîn) zugrunde. In weiten Kreisen des Islam als „die 
bedeutsamste Schöpfung muslimischer religiöser Gelehrsamkeit“64 geltend, will 
er mit dieser Zusammenschau von philosophischen und mystischen Traditionen 
des Islam die von ihm tot geglaubte Religion zum Leben erwecken, wohlwissend, 
daß sich ein solch umfassendes Ziel nicht ohne den Rekurs auf prophetische Tra-
ditionen (ahâdîth) erreichen läßt.65  

In diesem Sinn lassen sich beide Schriften, die zusammen mit seinem Kommentar 
zum Lichtvers miškât al-anwâr den folgenden Ausführungen zur Glaubenslehre 
zugrundegelegt werden, als im ciceronischen Sinne protreptische Schriften ver-
stehen, die ganz darauf hin ausgerichtet sind, den Leser selbst zur Nachahmung 
des von Āazâlî durchschrittenen Weges und so zum Glauben an den einen wahren 
Gott einzuladen.66 Insofern sind Āazâlîs Schriften zum Glaubensweg gleichsam 
als „Rechtleitung“ (huda) zu verstehen, die – ohne den geistlichen Führer völlig 
ersetzen zu können und zu wollen – zur Umkehr aus Triebhaftigkeit und Weltver-
gessenheit animieren und so einen Weg des Glaubens weisen, auf dem fortge-
schrittene „Lehrer“ (mucallimûn) zu supervisierenden Begleitern werden. Nicht 
von ungefähr hat sich Āazâlî die letzten Jahre seines Lebens in seiner Heimatstadt 
Tûs der Führung von Novizen gewidmet. Von diesen die Gesamtheit der Glauben-
den repräsentierenden „Brüdern im Glauben“ (ikhwān fîl-îmân) gebeten, die Ge-
heimnisse seines Weges zum Glauben mitzuteilen, will er in einer glaubensschwa-
chen und von Anfechtung geprägten Zeit den Weg „von der Niederung der blinden 
Nachahmung (taqlîd) zu den Höhen des selbständigen Forschens“ weisen. 

                                                 
63 munqidh 63; „Ich glaube mit sicherem und schauendem Glauben, daß es keine Macht und Stärke gibt außer 
bei Gott, daß nicht ich mich bewege, sondern er mich bewegt … darum bitte ich ihn, er möge zuerst … mich 
rechtleiten (yahdi) und dann durch mich (andere) rechtleiten“, munqidh (2) 116 und 142-143; munqidh 63. 
64 Gramlich, al-Āazālī 1; neben Abû Tâlib al-Makkîs Qût al-qulûb stützt sich Āazālī auf Qušayrîs Risâla. 
Mehr noch: er hat sich auf diese Bücher nicht nur „gestützt“, wie Subkî bemerkt (tabaqât, Kairo 1383/1959, 
4,126/6, 247), sondern ganze Seiten abgeschrieben: vgl. Makkîs Abschnitte 32, 37, 41 mit Buch 31-36 der 
Ihyâ. Nach Gramlich hat er „eine Vorlage, die vorwiegend einer erleuchteten Frömmigkeit diente, in ein 
wissenschaftliches, straff und übersichtlich gegliedertes Werk umgestaltet“; in den Worten Zabîdîs: ‚Das 
Buch Ihya’ vermittelt dir Wissen, das Buch Qût jedoch Licht’“, Ithâf 1, Ausgabe Kairo 1311 in Beirut o.J. 27. 
65 Āazālī kann dort, wo sie seiner Aussageintention entsprechen, bedenkenlos Traditionen übernehmen, deren 
Authentizität unter den Gelehrten höchst umstritten ist. Belege erhalten ihren Wert nicht durch ihre ohnehin 
umstrittene „Echtheit“, sondern durch ihren gedanklichen Inhalt; vgl. dazu im Detail Gramlich, al-Āazālī 6f. 
66 Die protreptische Charakterisierung der Ihya’ wie insbesondere des munqidh drängt sich schon mit der 
Lektüre der einleitenden Zeilen auf; vgl. den Lobpreis Gottes (vgl. zur Scheidewand Q 7,46; 57,13 und Ihya’ 
I,1) und die diesem folgende Segnungsformel auf den Propheten im munqidh, 3. Folgendes Zitat: munqidh 3. 



Glaubensvergewisserung bei Āazālī und Augustinus - Profilierungen 190 

2. Mischwesen Mensch – Geschöpflichkeit bei Al-Āazālī 

2.1. Humanum – Das anvertraute Gut (amāna) der Engelsnatur 

2.1.1. Die fitra als Erkenntnisapparat 

Es ist die Situation eines den nach Identität suchenden Menschen verunsichernden 
Pluralismus religiöser Meinungen und Weltanschauungen, die Āazālī seinen eige-
nen Angaben zufolge erst über das Wesen des Menschseins und des Glaubens hat 
nachdenken und reflektieren lassen. Schon früh war Āazālī die Fragwürdigkeit 
des naiven Autoritätsglaubens (taqlīd = blinde „Nachahmung“) aufgegangen, der 
Dogmen und äußere Formen der Religion ohne alle Einsicht in Gründe einfach 
von den Eltern oder den jeweiligen (Schul)Lehrern übernimmt. Nicht anders als 
die Kinder der Christen und Juden würden auch die der Muslime die Religion der 
Eltern einfach „nachahmen“ und selbständiges Denken unterlassen. Das Ausein-
anderklaffen der verschiedenen Schulrichtungen sei, so schreibt er, „ein tiefes 
Meer, in dem schon viele ertrunken sind und aus dem sich nur wenige gerettet 
haben. Jede Gruppe behauptet aber, sie sei die gerettete, wobei jede sich nur in 
kurzsichtigerweise über das freut, was sie als eigene Lehrmeinung vertritt’“.67 
Damit sei eben das eingetreten, was einer berühmten, von Āazâlî an einer anderen 
Stelle erwähnten Tradition zufolge bereits Muhammad vorausgesagt habe: Auch 
die Muslime werden sich - ähnlich wie Juden und Christen - „in dreiundsiebzig 
Gruppen spalten, von denen nur eine gerettet wird“. Āazâlîs Projekt einer Wieder-
belebung der Religion des Islam nimmt seinen Ausgang von einer Analyse der zu 
seiner Zeit existierenden Interpretationen des Islam, mit deren Hilfe er einen neu-
en, z.T. auch rivalisierende Traditionen verbindenden Reflexionsrahmen für die 
Anthropologie zu schaffen versucht. Dabei besteht die unhinterfragte Vorausset-
zung dieses Projekts darin, daß Āazâlî den Ort seiner Wahrheitssuche von vorn-
herein auf die eigene Religion beschränkt: „Das Wahre kann nicht außerhalb die-
ser vier Gruppen (der Mutakallimûn, Bâtinîten, Philosophen und Sûfîs) gesucht 
werden, insofern sie diejenigen sind, die nach der Erlangung des Wahren streben“. 
Ist der Islam damit apriori als die wahre Religion festgelegt, so vollzieht sich – 
nicht anders als bei Augustinus auch – der Erkenntnisweg selbst in der Gestalt der 
fides quaerens bzw. einer auf einem apriorischen Glauben gründenden bzw. allein 
der islamischen Tradition und Überlieferung Loyalität entgegenbringenden, kon-
textuellen Vernunft. In aller Deutlichkeit betont Āazâlî in seiner Ihyâ’, daß Gott 
„seinen Dienern durch die Zunge seines Propheten einen Glaubensgrundsatz ver-
mittelt (habe), welcher die Wahrheit ist und die Richtigkeit ihrer Religion und 
ihres Lebens enthält. Die Erkenntnis davon wird durch den Qur’ân und die Über-
lieferung Muhammads vermittelt“.68 Damit ist zumindest theoretisch das islami-

                                                 
67 munqidh 4; folg. Zit: ebd., vgl. die Verweise auf die Tradition bei Elschazli Anm. 17; nachfolg. Zit. ebd. 12. 
68 Erst später „flüstert der Satan den Ketzern Dinge ein“, die der Überlieferung „widersprechen“, munqidh 13. 



Mischwesen Mensch – Geschöpflichkeit bei Al-Āazālī 191 

sche Zeichensystem apriori als die Grundlage allen „vernünftigen“ Nachdenkens 
über den Menschen und sein Gottesverhältnis festgelegt und so die Vernunft als 
kontextuelle, von den Prämissen bzw. Koordinaten des eigenen Zeichensystems 
bestimmte Glaubensvernunft definiert. 

Ein erster Hinweis auf die ganz eigene Dynamik seines theologischen Ansatzes 
ergibt sich bereits aus der Bestimmung des überraschend-umfassenden Maßstabs 
zur Gewißheit im Glauben. Über diesen Maßstab, den sich Āazâlî für die religiöse 
Erkenntnis setzt, klärt er bereits zu Beginn seines munqidh auf, wo er seinen Durst 
nach „sicherer Erkenntnis“ beschreibt: „Alsdann schien es mir, daß die sichere 
Erkenntnis diejenige ist, in der sich das Erkannte in der Weise enthüllt, daß es 
keinen Zweifel mehr zuläßt, noch darf diese Erkenntnis von der Möglichkeit des 
Irrtums oder des Argwohns geleitet werden“. Die gesuchte Gewißheit ist aus 
„dem Inneren“ (bâtin) des Menschen selbst zu entwickeln, in der Weise, daß 
nichts in der Welt sie erschüttern dürfte. Denn „eine Erkenntnis, durch die keine 
Gewißheit entsteht, ist keine sichere Erkenntnis“.69 Mit Verweis auf die von Mu-
hammad selbst so vorhergesehene Aufspaltung der Religionen in Gruppierungen 
versteht er deren Vielzahl nicht per se als gutzuheißendes Phänomen, sondern als 
einen Ausdruck göttlichen Willens zur „Prüfung“ des Menschen.70 Ihre Bestäti-
gung findet diese Einschätzung von Āazâlîs Pluralitätsverständnis in seinem eben-
so dringenden wie drängenden Anliegen, in dieser Vielzahl die „einzige gerettete 
Glaubensgemeinschaft“ (al-firqa an-nâğica) auszumachen, ein Anliegen, das ihn 
zunächst mit einem grundlegenden epistemologischen Problem konfrontiert: 

„Ein Dürsten nach der Erkenntnis, wie die Dinge wirklich sind, war von Beginn an, seit der 
Blüte meiner Jugend meine Gewohnheit und mein Brauch. Es ist eine Veranlagung (āarîza) 
und eine Disposition (fitra) von Gott, die Er mir in meine Natur (ğibilla) gelegt hat. Dies ge-
schah nicht durch meine Wahl oder zur Erreichung eines meiner Zwecke, so daß schon in 
meinen Jugendjahren die Einschränkungen, die durch Erziehung bedingt sind, von mir abfie-
len, und die Glaubenssätze, die ich ererbt hatte, über mir zerbrachen. Das lag daran, daß ich 
bemerkte, wie die anderen Jungen, in diesem Fall die der Christen, einer Entwicklung allein 
zum Christentum folgten. Die jüdischen Jungen entwickelten sich nur zum Judentum, und die 
muslimischen Jungen entwickelten sich nur zum Islam. Ich höre den Ausspruch, der von dem 
Propheten Gottes überliefert wird, wie er sagt: Jedes Neugeborene ist gemäß der fitra gebo-
ren. Es sind seine Eltern, die es zum Juden, zum Christen, oder zum Zoroastrier machen“: 
Daraufhin trieb mich mein Innerstes, die wahre Bedeutung der ursprünglichen fitra (al-fitra 
al-asliya) zu suchen und die wahre Bedeutung der Glaubenssätze, die durch Erziehung von 
den Eltern und den Lehrern präsentiert werden“.71 

Den Wegweiser zum wahren religiösen Bekenntnis entdeckt Āazâlî nach eigener 
Aussage in der Naturveranlagung selbst (fitra), genauer in einer mit den Begriffen 
sağğîya und ğibilla beschriebenen, der menschlichen Geschöpflichkeit inhärie-
renden Disposition zum Empfang von Erkenntnis.72 In dieser Bestimmung des 

                                                 
69 munqidh 6, vgl. zur Erkenntnistheorie Āazālīs die Ausführungen in der Einleitung von Elschazli XXII. 
70 Vgl. den Hadīth zur Aufspaltung der Religionen in Sekten: Juden in 71, Christen in 72 und Muslime in 73. 
71 munqidh 5f.; vgl. dazu auch die Anmerkungen bei al-munqidh, hg. von F. Jabre, Beirut 19693, (= 4) 10f. 
72 Die verwendeten Begriffe khaliqa/tabica im Sinne eines dem Menschen aufgedrückten (khatama) „Siegels“ 
machen deutlich, daß er mit ihr die „ins Herz eingeschriebene Natur“ (tabaca cala qalbihi) versteht. 
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Begriffs knüpft er, zumindest der Sache nach, an Ibn cAbd Al-Barr (1070) an, der 
schon vor ihm in ausdrücklichem Gegensatz zur bereits erwähnten „orthodoxen“ 
Gleichsetzung von fitra und millat al-islâm mit Verweis auf Q 16,78 die fitra als 
einen „neutralen Status der Vollkommenheit“ (cala as-salâma) betrachten konnte. 
Wurde vor Al-Barr und Āazâlî die fitra, wie beschrieben, in der ašcaritischen 
Theologie mehrheitlich in metaphysisch-ontologischer Überhöhung im Sinne ei-
ner einzigen Fitra für die gesamte Menschheit, d.h. als eine alle Menschen umfas-
sende überindividuelle Anlage zum Islam aufgefasst, so bestimmt sie Āazâlî nun 
schlichtweg als eine individuelle, jedem Menschen innewohnende Veranlagung 
(ğibilla, āarîza, fitra) zur (Gottes)Erkenntnis als solcher. Ohne ihr das Potential 
absprechen zu wollen, sich in Richtung Muslimsein ausbilden zu können, dient 
diese Naturanlage zunächst einfach zur Hinterfragung überlieferter bzw. anerzo-
gener Lehrsätze. Jeder Mensch hat somit das „Talent“ bzw. die Anlage, sich frei 
zu machen von der religiösen Erziehung der Eltern und schließlich „Muslim“, d.h. 
ein Gottergebener im ursprünglichen Sinne zu werden.  

Über die scheinbare Alternative zwischen muctazilitischer Willensfreiheit und 
ğahmitischer Determination hinausgehend führt Āazâlî dadurch, daß er die fitra 
als grundlegende Schöpfungsdisposition des Menschen betrachtet, die Idee der 
fitra in einer substantiell veränderten Form in den ašcaritischen Diskurs ein: die 
fitra ist gewissermaßen die Substanz (ğawhar) des Menschen, so daß sich mit der 
inhaltlichen Bestimmung der fitra als eine dem Menschen apriori vorgegebene 
bzw. seinem Wesen fundamental „unter-stehende“ (sub-stare) Qualität Āazâlîs 
Denken über die Geschöpflichkeit des Menschen und die Konstitution des Glau-
bens erschließt. Āazâlî zufolge ist die fitra zunächst nicht mehr, aber auch nicht 
weniger als jene Fähigkeit, existierende Dinge zu erkennen: „Wisse: Die Substanz 
des Menschen in der originalen fitra ist auf eine Art und Weise geschaffen, die 
leer (hâlîn) und schlicht (sâdhiğ) ist, und sie hat keine Kenntnis von den Welten 
Gottes (cawâlîm allâh). Der Welten sind viele und nur Gott kann sie zählen“.73 Es 
sind also die von außen kommenden Sinneserfahrungen, über die der Mensch die 
Welt der existierenden Dinge zu erforschen vermag, wobei Āazâlî unter dem Beg-
riff der „Welten“ (cawâlim) „die Gattungen der existierenden Dinge“ versteht. Der 
Mensch ist zunächst „leer“ geboren, d.h. ohne eine tiefere Kenntnis der Dinge 
dieser Welt, jedoch ausgestattet mit einem Wahrnehmungsapparat, der es jedem 
Menschen, wenn auch in unterschiedlichem Maße, erlaubt, Erkenntnisakte zu 
vollziehen: „Gott setzt den Menschen allein durch das Mittel der Wahrnehmung 
über die Welt in Kenntnis“.74 Zusammengefasst werden diese Mittel der Wahr-
nehmung bzw. die einschlägigen Erkenntnisquellen Sinne, Verstand und cilm al-
āayb unter dem Begriff der fitra. 

                                                 
73 munqidh (4) 41,3f. Zur fitra als ğawhār des Menschen vgl. F. Griffel, Al-Āazālīs Anthropologie, in: Vor-
trag zum Graduiertenkolleg “Anthropologische Grundlagen” in Bamberg, Jan. 2004, MS. Folg. Zit.: ebd. 49. 
74 munqidh (4) 41,5. Dieser Apparat umfasst die Sinne (dhawq), den sich entwickelnden Verstand (al-caql) 
und das „Wissen um das Verborgene“ (cilm al-āayb), daß sich bei „normalen“ Menschen in Form von Träu-
men, bei wenigen auserwählten Menschen in prophetischer Form manifestiert. 
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2.1.2. Die Ambivalenz der Seele 

Ein tieferes Verständnis dessen, was Āazâlî mit der fitra im Blick hat, erschließt 
sich erst mit der Vergegenwärtigung seines Verständnisses der menschlichen See-
le. Āazâlî erweist sich dabei in einem so hohen Maße philosophischen Denk- und 
Argumentationsstrukturen verpflichtet, daß sich seine Konzeption zur Konstituti-
on der menschlichen Seele und des Erkenntnis- bzw. Glaubensaktes nur dann in 
ihrer Logik erfassen läßt, wenn zugleich – wie im folgenden geschehend – die 
antike Seelen- und Erkenntnislehre Platons und Aristoteles mit in den Blick ge-
nommen wird. Während noch Sophisten wie Protagoras oder Gorgias (um -400) 
mehr oder weniger einem kulturellen Relativismus frönten und das als gut und 
gerecht ansahen, was dazu erklärt wurde, hebt Sokrates (-399) in deutlicher Front-
stellung gegen solchen Relativismus auf das Allen mögliche Wissen des Allge-
meinen ab, d.h. auf bindende Erkenntnisse über das gelingende, sittlich gute und 
polisgemäße Leben, die es mit Hilfe seiner mäeutischen Methode zu wecken gilt. 
Platon (-347) hingegen versteht das sittliche Verhalten als Nachahmung vorgege-
bener Muster bzw. Ideen, welche die Seele zu erschauen vermag, wobei der Gip-
fel der Erkenntnis in der Erkenntnis der Idee des Guten kulminiert.75 

Aristoteles (-322) nun versteht in Abwandlung der Lehren seines Lehrers die E-
thik als eine dem Leben dienende Praxis, wobei er das „gelingende Leben“ bzw. 
das „höchste Glück“ (ευδαιµονια) als vollkommene Entfaltung der Entelechien 
der Seele begreift.76 Insbesondere die Verstandestätigkeit gilt ihm als die Ver-
wirklichung des Göttlichen im Menschen, auch wenn seine „Vernunft“-Lehre we-
niger mit einer „reinen Vernunft“ zu verbinden, als vielmehr im eigentlichen Sin-
ne als eine pragmatische Klugheitslehre zu begreifen ist. Als sprachliches (zoon 
logos echon) und gesellschaftliches Wesen (zoon politicon) bewährt sich der 
Mensch durch logosgemäßes, d.h. durch vom Maßhalten geprägtes Verhalten. 
Den von der praktischen Vernunft an den Menschen herangetragenen Anforde-
rungen einer teleologischen Ausrichtung der Seele auf die Perfektionierung des 
Zwecks ihrer Natur kommt der Mensch dadurch nach, daß er in seinem Handeln 
im Bereich nicht eindeutig sittlicher Werte die Mitte zwischen zwei Extremen 
(akra/ακρα), d.h. zwischen einem zuwenig (eleipsis/ελλειψισ) und einem Zuviel 
(hyperbolé/υπερβολη) einnimmt.77 Das höchste „Glück“ (eudaimonia) des Le-
bens, das als intendiertes Lebensziel für Aristoteles weniger in den Bereich eines 
erlebbaren Widerfahrnisses als vielmehr in den Bereich des geistig geleiteten 
Verwirklichens psychischer Anlagen gehört, ist letztlich nur durch eine seelische, 
stets intensivierbare Aktivität (energeia psychés) erreichbar.78 Als zur Kategorie 

                                                 
75 Platon verbindet die Tugenden mit der Seelenlehre und ordnet den drei Schichten der Seele (logistikon, 
timoeides, epitometikon) gewisse Kardinaltugenden zu: die sophrosyne (Maßhalten), die andreia (Mannhaftig-
keit) und die sophia (Weisheit). Aus deren Harmonie erwächst die dikaiosyne als Balance, vgl. Theaet. 175c. 
76 Die Seele selbst ist die erste Entelechie des natürlichen Körpers, die Tugend das „Maß der Mitte“, vgl. H. 
Ambühl, Metaphysik und Ontologie bei Aristoteles, in: Freiburg. Zs für Phil. und Theol. 41 (1994), 223-228. 
77 Zur Plausibilität und Problematik der sog. Mesotes-Lehre vgl. D. Witschen, Mesotes-Lehre 56-68. 
78 Vgl. H. Benz, Zur aristotelischen Lehre vom Lebensglück, in: Freiburg. Zs für Phil. und Theol. 46 (1999) 
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der Substanz gehörend verbindet sich die Seele, verstanden als substantielle 
Formursache, mit dem menschlichen Leib als der substantiellen Materieursache 
zur komplexen Einheit des Menschen. Im Rahmen einer solchen Metaphysik, die 
direkt an die Physik anknüpft und in der sich die Seele als immanente Seins- bzw. 
Formursache erweist, ist es nur konsequent, wenn Aristoteles von der Vernunft-
seele des Menschen her Analogien zur ersten transzendenten Seinsursache als we-
sensmäßig reinem Akt zu ziehen versucht.79 Die Vernunft erscheint bei Aristote-
les demnach in einer Doppelstellung: sie ist einerseits oberstes Vermögen in der 
Seele des Menschen und insofern dessen oberstes Lebensprinzip; andererseits ü-
bersteigt sie wesenhaft die Natur, so daß der Mensch als vernunftbegabtes Wesen 
die Natur zu transzendieren und damit im Menschsein als solches das Lebewesen-
sein seine höchste Vollendung zu erlangen vermag. Dabei erhebt aristotelische 
Ethik einen Höchstanspruch nicht nur auf die Verwirklichung der Tugenden, son-
dern auch der theoria, deren Förderung gleichsam als das eigentliche Ziel der Mo-
ral gelten kann. Nous und theoria als das von Gott gegebene Höchste und Beste 
im Menschen preisend, lädt Aristoteles in seiner nikomachischen Ethik dazu ein, 
dem Göttlichen im eigenen Wesen zu folgen. Was in seinen Ausführungen zum 
Thema des Erkenntnisvollzugs der Seele hingegen fehlt, ist – für unseren Zusam-
menhang auch im Blick auf Āazâlîs eigene Konzeption nicht ohne Belang – ein 
näheres Eingehen auf das Wesen des Geistes (πνευµα). 

Vor dem Hintergrund dieser die aristotelische Seelen- und Erkenntnislehre nur 
grob umreißenden Gedanken gewinnt nun Āazâlîs eigenes Verständnis der 
menschlichen Seele, ihrer natürlichen Potentiale und ihrer schöpfungsmäßigen 
Bestimmung an Kontur. Unverkennbar ist dabei, daß sie sich in vielem mit dem 
aristotelischen Vorbild deckt, in nicht unwesentlichen Punkten aber auch, den 
Notwendigkeiten einer Offenbarungstheologie folgend, von diesem abweicht. 
Ganz in Entsprechung zur aristotelischen Seelenlehre nennt Āazâlî als die wesent-
lichen Bestandteile der menschlichen Seele die Potenz des Wissens bzw. der Ver-
nunft (caql) sowie die weniger guten Potenzen des Zornes (āadab) und des Begeh-
rens bzw. der Begierde (šahwa). Des weiteren entspricht es aristotelischem Den-
ken, wenn er neben diese Potenzen eine vierte Seelenpotenz, die Gerechtigkeit 
(cadl), setzt, die gemäß den Anweisungen der Vernunft und den Bestimmungen 

                                                                                                                                      
5-34, 7f. Aristoteles kann demzufolge die Seele als Wohnstätte eines „günstigen Inneren“ (δαιµον) und als 
ευδαιµον denjenigen Menschen bezeichnen, dessen Inneres (δαιµον) gut ist (σπουδαιοσ): „Glücklich ist 
der, der eine gute Seele hat; diese ist nämlich der δαιµον jedes einzelnen“, Aristoteles, Symp. 204e-205a. 
Eine Abgrenzung zu Plato vollzieht Aristoteles dort, wo er eine aufweisbare Stufung von Handlungszielen 
vornimmt und das „Gute und Beste“ allein in dem Handlungsziel erkennt, das der Mensch aufgrund seiner 
selbst will, Nikomachische Ethik = EN I.1, 1094a18-22; Gegenstand der Ethik ist nicht ein platonisches „höch-
stes Gutes“, sondern das vom Menschen im Handeln selbst zu verwirklichende Gute qua agatón praktón. 
79 Vgl. Aristoteles, Über die Seele (de anima), hg. H. Seidl (Phil. Bibliothek 476) Hamburg 1995, XVIII-XXI. 
Er unterscheidet in de anima hinsichtlich der menschlichen Vernunft zwischen diskursiver und intuitiver 
Vernunfterkenntnis (Kap.6/7) und versteht die Seele als beide Vernunftformen in sich vereinigend (Kap. 8). 
In Kap. 5 spricht Aristoteles von der rezeptiven Vernunft als einer „passiven“ Vernunft (430a24-25), die als 
quasi-materiales Prinzip alles Intelligible aufnimmt und ohne die die aktive Vernunft „nichts erkennt“ a25. 
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des göttlichen Gesetzes ein Equilibrium zwischen den anderen drei Seelenteilen 
zu schaffen vermag und somit die Voraussetzung für die Ausbildung der vier pri-
mären Tugenden bildet, die da sind Weisheit (hikma), Mut (suğâca), Ausgegli-
chenheit (ciffa) und Gerechtigkeit (cadâla).80 Gerechtigkeit ist somit die Tugend 
einer gleichnamigen Seelenpotenz, die wiederum als Synonym für den gesunden, 
ausgeglichenen Status der gesamten Seele steht. Die Tugenden, die auf diesem 
Seelenstatus gründen, versteht Āazâlî als die „Mütter aller guten Charaktereigen-
schaften“81 oder als deren Wurzeln (usûl), welche den Status der individuellen 
Seele verbessern und nicht ohne soziale Konnotationen zu denken sind. Ein 
Mensch, der diesem System zufolge die Tugend der Mitte in allen Bereichen, d.h. 
letztlich alle vier Primärtugenden in vollkommener Form ausgebildet hat, ist nicht 
nur als vollkommen „gesund“, sondern, wie z.B. der Prophet selbst, ein „König“ 
zu nennen. Ein Mensch, bei dem sie vollständig fehlen, wäre hingegen als „Teu-
fel“ zu beschreiben und sei Āazâlîs Ansicht zufolge aus der Gemeinschaft der Tu-
gendhaften auszuschließen. Die Mehrheit der Menschheit hingegen befindet sich 
zwischen den beiden Extremfällen des Guten und des Bösen, gleichsam in jener 
Mitte, in der sie ihr Menschsein bzw. das Humanum als solches dadurch unter 
Beweis zu stellen vermag, daß sie sich zum Guten hin- und vom Bösen abwendet. 
Āazâlîs Konzept einer dynamischen Interaktion zwischen fitra und göttlicher 
Rechtleitung geht somit von der Vorstellung aus, daß jede einzelne Handlung ei-
nen Effekt auf bzw. für die Seele hat, wobei deren vierte Seelenqualität, die Quali-
tät der Gerechtigkeit, eine Balance schaffen soll zwischen den Qualitäten des 
Zorns, des Triebs und der Vernunft. Nachdem die Seele dazu tendiert, aufgrund 
ihrer Anfälligkeit gegenüber impulsivem Verhalten bzw. negativen, bösen Stimuli 
ihre Grenzen zu überschreiten, bedarf sie der Kontrolle und der Ausrichtung durch 
die Qualität der Gerechtigkeit, die Āazâlî genauer bestimmt als das Motiv bzw. 
den “Zweck der Religion” (bâcith ad-dîn) schlechthin.82 Die Vernunft wiederum 
sucht aufgrund ihrer inhärenten Engelsnatur die verschiedenen animalischen Kräf-
te zu kontrollieren bzw. die Leidenschaft als auch den Zorn sich selbst zu subor-
dinieren. Der Mensch steht somit in der Mitte zwischen animalischen und engels-
gleichen Kräften und zeichnet sich im Gegenüber zu allen anderen Kreaturen 
durch sein einzigartiges Vernunftpotential bzw. seinen Intellekt aus. 

Gerechtigkeit ist demgemäß nicht nur eine „himmlische Tugend“ in dem Sinne, 
daß „der Himmel“ bzw. das Universum durch eine mathematische Ausgewo-
genheit bzw. ein kosmisches Gerechtigkeitsprinzip im Dasein erhalten werden 
(vgl. Q 55,7-9), sondern zugleich auch die zentrale menschliche Tugend. Ihren 
Ausdruck verschafft sie sich dadurch, daß sie sich jeglicher Übertreibungen gleich 
welcher Art enthält und so – in Angleichung an den durch mathematische Ord-

                                                 
80 Vgl. A.Q. Muhammad, Al-Ghazalis Theory of Good Character, in: Islamic Culture 52 (1978) 229-239, 229. 
81 ummahât mahâsin al-akhlâq, Ihyā III, 47f; vgl. zum folgenden u.a. Muhammad, Theory 238f. 
82 Zitiert bei A. Qasem, The Nature of al-Ghazâlîs Ethics, Edinburgh 1973, 47f : diese Qualität jedoch findet 
sich im Menschen erst beim Erreichen des Unterscheidungsalters (ebd. “age of discretion”). 
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nung im Gleichgewicht gehaltenen Kosmos selbst – die menschliche Welt im 
Gleichgewicht bzw. im Equilibrium hält.83 Dementsprechend besteht für Āazâlî 
der gesunde Status der Seelenanteile im Halten der „richtigen Mitte“ (al-wasat al-
haqîqî) als Ausdruck der wahren menschlichen Tugend (fadîla) der Gerechtigkeit, 
wobei die wiederholte Betonung von Vernunft und Gesetz seine vom Qur’ân 
selbst gespeiste islamische Grundanschauung widerspiegelt, daß nur derjenige 
„auf einen guten Ausgang hoffen [kann], der mit gesundem Herzen (qalb salîm) 
zu Gott kommt“.84 Während für Aristoteles die ethischen Tugenden in ihrer Ge-
samtheit wertvoll und wahlwürdig an sich selbst sind und die praktische Vernunft 
dazu ausreicht, um zu ethischen Anforderungen zu gelangen, wird bei Āazâlî de-
ren Zugänglichkeit und Autorität vor allem durch die göttliche Offenbarung ga-
rantiert, für die es bei Aristoteles verständlicherweise kein Pendant gibt. Das gött-
liche Gesetz ist vollkommen deshalb, weil es sich selbst als ein solches vorstellt: 
vollkommen hinsichtlich seiner Potenz zur Befreiung des Menschen von jegli-
chem Götzendienst und zur Reinigung von allen seinen Einflüssen.85 Es präsen-
tiert sich in diesem Sinne nicht nur als Ausdruck des Prinzips der Gerechtigkeit, 
sondern auch des „Guten“ (al-khayr) selbst. Nur das Gute in Gestalt guter Taten, 
Worte und Pläne ermöglicht dem Menschen jenes dem Menschen würdige Da-
sein, wie es die Propheten und Gesandten Gottes, die dem Qur’ân entsprechend 
„stets eifrig darum bemüht [waren], Gutes zu tun“, als Vorbilder realisiert ha-
ben.86 Mit dieser Verbindung von aristotelischem Seelen- und Tugenddenken und 
qur’ānischer Verkündigung wird nun der bei Aristoteles nicht mit einer bestimm-
ten religiösen Verkündigung verbundene überindividuelle intellectus agens in das 
qur’ānische kosmologische Denken integriert und so das der fitra inhärierende 
Glaubensvermögen substanzontologisch begründet. Der aristotelische Erkenntnis-
aufstieg der Seele gelingt letztlich nur in den Bahnen der offenbarten Richtlinien 
des Qur’ān, dessen unverfälschten Vorgaben zufolge das Ziel ethischen Handelns 
darin besteht, die Seele einem Zustand völliger Ausgeglichenheit bzw. einem E-
quilibrium zuzuführen, in dem sich die Integrität der Person und deren Identität zu 
manifestieren vermag. Jede Abweichung von diesem ausgeglichenen Tempera-
mentszustand kommt hingegen einer Form von „Krankheit“ bzw. einer Defizienz 
der Vernunft gleich, die bei den Nichtmuslimen nicht zuletzt ihren das ausgewo-
gene Equilibrium störenden Lehren geschuldet ist. Wo der Qur’ân den Menschen 

                                                 
83 Vgl. J. Ali, Bedeutung des Korans, Bd 5, 2598 und At-Tabarî, ğāmic Bd. 4, 91f; Bd. 11, 576f; vgl auch Ibn 
Kathîr, tafsīr Bd. 4, 270: „Gott hat Himmel und Erde nach den Prinzipien von Wahrheit und Gerechtigkeit 
erschaffen, damit alle Dinge nach diesen universalen Prinzipien behandelt werden. Deswegen befiehlt er 
auch: ‚Haltet das Gleichmaß der Gerechtigkeit und kürzt das Maß nicht“; vgl. Al-Qurtubî, Bd. 3, Teil 5, 127f. 
84 Q 26,89; vgl. die starke Betonung der Mitte im Qur’ân; stehen die vier Seelenanteile in der Balance, so 
existieren auch die vier Grundtugenden Weisheit, Mut, Ausgeglichenheit, Gerechtigkeit, vgl. Ihyâ’ III, 47ff. 
85 Vgl. ähnlich Maimonides, bei dem die Tugenden eingebunden sind in die ethische, in ausgeprägtem Maße 
intellektualistisch verstandene Perfektion hin zur imitatio dei, vgl. J. Jonathan, Aristotle and Maimonides: 
The Ethics of Perfection and the Perfection of Ethics, in: ACPQ 76,1 (2002) 145-162, hier 149 und 159. 
86 Solches Dasein ist die Frucht jenes „guten Wortes“, von dem Gott in der Sure „Ibrâhîm“ ein Gleichnis 
prägt als Gegenteil zu dem, was nach Es-Sabâh (Religionsfreiheit 124) das „böse Wort“ beinhaltet: „falsche 
Religion, Gotteslästerung, unwahre Rede, Unfreundlichkeit und Verbreitung des Bösen“, vgl. Q 21,90; 14,24. 
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im allgemeinen und die Angehörigen der früheren Buchreligionen im besonderen 
davor warnt, in der Religion nicht zu „übertreiben“, hat er Āazâlîs Lesart zufolge 
nichts anderes im Blick als jenen ausgeglichenen, die rechte Mitte haltenden Zu-
stand des hilm, wie ihn der Prophet nach dem Zeugnis des Qur’ân selbst gelebt hat 
und von dem abzuweichen letztlich einen Zustand befördert, der nur als Krankheit 
konstatiert werden kann und als solcher grundlegend den Zusammenhalt der Ge-
meinschaft gefährdet. 

2.1.3. Herzenserkenntnis und Herzensreinheit  

Wie grundlegend sich der Zustand der Ausgeglichenheit für die Wahrung des 
Humanums erweist, verdeutlichen Āazâlîs Ausführungen zu den Grundkoordina-
ten islamischer Epistemologie. Es sind nach Āazâlîs eigenen Auskünften drei Er-
kenntniswege, auf denen sich ihm während seines 11-jährigen Aufenthalts in der 
Fremde entscheidende Einsichten zum Verhältnis zwischen der Natur des Men-
schen und seiner Erkenntniskraft erschließen: a. die gläubige, auf Loyalität zur 
eigenen Gemeinschaft gründende Annahme der Tradition, b. das beweisbare Ver-
nunftwissen und c. das mystische „Schmecken“. Der wesentliche Punkt ist nun, 
daß sich alle drei noch näher zu beschreibenden Erkenntniswege (vgl. III.4) um 
das menschliche Herz als das „Wesen des Menschen“ (ğawhâr al-insân) und den 
„Sitz der Gotteserkenntnis“ drehen: „Es ist das Herz, und wenn der Mensch es 
kennt, kennt er auch sich selbst, und wenn er sich selbst kennt, dann kennt er auch 
seinen Herrn“.87 Göttliche Tafel (lawh mahfūz) und menschliches Herz haben bei-
de die Gestalt eines Spiegels und vermögen sich – zumindest theoretisch – eines 
im anderen widerzuspiegeln. Dahinter steht die Vorstellung vom Menschen als 
ein in Korrespondenz zum Makrokosmos stehender Mikrokosmos, der über das 
Herz (Herz – Spiegel – wohlverwahrte Tafel) in eine Verbindung mit der über-
sinnlichen Welt zu treten vermag. „Das edelste und wunderbarste Werk, das auf 
die Herrlichkeit seines Schöpfers hinweist, ist die unsichtbare Welt (câlam al-
malakût), und sie umfaßt die Engel, die geistliche Welt, den Geist (rûh) und 
(schließlich) das Herz, das Gott kennen kann (al-cârif billâh)“. 

Gestützt sieht Āazâlî diese Korrespondenzvorstellung durch Aussagen des 
Qur’ân, denen zufolge sich der Mensch sowohl bezüglich seiner materiellen Be-
schaffenheit als auch seiner Zweigeschlechtlichkeit nahtlos in den Kosmos ein-
reiht: „Wir haben euch wahrlich aus Staub erschaffen, dann aus einem Samentrop-
fen, dann aus dem Embryo, dann aus einem Fötus, teils geformt und teils unge-
formt [...] Und von jedem Ding haben wir Paare erschaffen, auf daß ihr euch be-
sinnen mögt“.88 Es ist nach Āazālī die hier zum Ausdruck gebrachte ontologische 

                                                 
87 Ihyâ’ I, Kairo 1939, 2; „Kenntnis (macrifa) des Herzens und die wahrhaftige Wirklichkeit seiner Eigen-
schaften bilden das Fundament der Religion“ und die „Grundlagen des Weges der Reisenden“, ebd. Es sind, 
wie für den Qur’ân, so auch für Āazâlî, nicht die Augen, sondern das „Herz“ in der Brust, welches die göttli-
che Tafel (lawh mahfûz) zu erkennen vermag; vgl. das folg. Zit: Al-Āazālī, ğawâhir al-qur’ân, Beirut 1977,11. 
88 Vgl. Q 22,5, 51,49; zu der die Schöpfung durchwirkenden Geschlechtlichkeit At-Tabarî: „Gott hat alle Dinge 
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Verbundenheit des Menschen mit der übrigen Welt des Makro- und Mikrokos-
mos, welche den Menschen – theologisch wie ontologisch verstanden als Statthal-
ter Gottes (khalîfa) – sowohl dazu befähigt als auch dazu verpflichtet, die Natur-
gesetze in der Welt wie im eigenen Sein zu entdecken und seiner Bestimmung als 
auf Gott hin geschaffenes Wesen entsprechend zu nutzen. Anders als den Engels-
wesen, welche ihrer Natur nach nur die Gabe der Weisheit, nicht aber die des Be-
gehrens besitzen, ist dem Menschen als einem Wesen, das in sich selbst – als Mik-
rokosmos – den gesamten Makrokosmos abbildet, sowohl die Natur der Weisheit 
bzw. Vernunft als auch die des Begehrens eigen. Darin liegt seine besondere Bür-
de wie Würde zugleich. Denn im richtigen Einsatz dieser Fähigkeiten, mit denen 
Gott den Menschen „ausgezeichnet (faddalnâ) [hat] vor jenen vielen, die wir 
(sonst noch) erschaffen haben“ (Q 17,70) vermag er seine Überlegenheit über die 
anderen Geschöpfe zu erweisen und so seinem Sein als „Statthalter“ (khalîfa) 
Gottes auf Erden Ausdruck zu geben.  

Der Geschöpflichkeitsvorstellung Āazâlîs zufolge werden alle Glieder des Leibes 
vom Herzen als der zentralen und so auch in den Mittelpunkt seiner Betrachtun-
gen rückenden Schaltstelle menschlichen Seins „gesteuert“: „Die Handlungen 
dieser Körperteile nehmen aber ihren Ausgang nur von den Eigenschaften des 
Herzens; wenn du die Glieder bewahren willst, so mußt du das Herz reinhalten. 
Das ist die innere Frömmigkeit“.89 Es ist dementsprechend auch kein unausweich-
liches Schicksal, dem „Schlaf der Gleichgültigkeit“ bzw. der Sünde zu verfallen. 
Vielmehr weiß sich jeder Mensch durch das ihm von Gott selbst anvertraute, mit 
der fitra gleichzusetzende „Gut“ (amāna) grundsätzlich dazu befähigt, im Zustand 
eines reinen, „unbefleckten“ Herzens vor Gott treten zu können.90 Dieses reine 
Herz ist „das bei seinem Diener hinterlegte Gut Gottes, und das Leben ist Gottes 
Gut bei ihm, und ebenso die anderen Mittel zum Gehorsam“.  

In der so beschriebenen moralischen und intellektuellen Menschennatur liegt nun 
auch die theoretische Möglichkeit begründet, das Gesetz zu vollbringen bzw. aus-
schließlich im Einheitsbekenntnis und Gottvertrauen (tawakkul) zu leben. „Die 
fitra, in der Gott die Menschen geschaffen hat, ermöglicht, daß jeder Mensch 
Glauben an Gott hat; deswegen haben die Propheten nur den Glauben an den ei-
nen Gott verkündet“.91 Āazâlî kann diesen Instinkt auch als ein „Sehvermögen“ 
(basîra) bezeichnen, welches „die Blinden“ (al-cumyân) gegenüber den Gläubigen 
nicht zum Einsatz bringen. „Die Lehre des Gesetzes bringt nur in Erscheinung, 
was die natürliche Beschaffenheit in der Seele durch die fitra schon weiß“. 

                                                                                                                                      
paarweise erschaffen [...] Das beweist die vollkommene Allmacht Gottes“, ğāmic Bd. 11, 472f, Bd. 10, 440. 
89 „Das Herz ist der Mittelpunkt, von dessen Gesundheit die Gesundheit des ganzen Körpers abhängt. Arbeite 
daran, es unversehrt zu erhalten, damit dadurch die Glieder unversehrt bleiben“, zit. bei Hell, Ghazali 120. 
90 „Mein Diener, ich habe dich rein und unbefleckt ins Diesseits gebracht und dir dein Leben anvertraut … 
Hast du es gehütet, so daß … ich dir in Treue begegne, oder es vergeudet, so daß ich dir mit Rückforderung 
und Strafe begegne?’“, Ihya’ I 60; vgl. parallel al-Makkî Qût, 1,180,2-6; 2,68,7-11: “Erfüllt eure Verpflich-
tung gegen mich! Dann werde ich meine Verpflichtung gegen euch erfüllen“, vgl. Q 2,40; folg. Zit. Ihya’ II 59. 
91 Al-Āazālī, mizān al-camal, ed. S. Dunyā, Beirut 1964, 143f. Folgendes Zitat ebd., vgl. mit Ihyâ’ III 398. 
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In seiner miškât bringt Āazâlî diese Korrespondenz zwischen menschlicher Er-
kenntniskraft und göttlicher Symbolik mit den Worten zum Ausdruck: „Die gött-
liche Barmherzigkeit macht die sichtbare Welt zu einer Korrespondenz (muwâza-
na) mit der unsichtbaren Welt (malakût) und also gibt es kein Ding in dieser 
sichtbaren Welt, welches nicht auch ein Typos (mithâl) wäre für ein Ding aus die-
ser anderen Welt“.92 Dies zu wissen und zu erkennen ist, so betont Āazâlî wieder-
holt, der „Zweck der Erschaffung des Menschen (āâyat khalq al-insân)“.93 Wäre 
der Mensch - als Mikrokosmos - nicht Abbild des Makrokosmos, so wäre der 
Mensch gar nicht in der Lage, Gott und die Welt zu erkennen. Gewährleistet wird 
die Möglichkeit dieses Erkennens durch jene geschöpfliche Anlage (fitra), die 
jeder Mensch, nicht nur Propheten und sog. Freunde Gottes, mehr oder weniger 
ungetrübt in sich trägt. „Die Würde des Menschen ... ist seine Bereitschaft, Gott 
zu erkennen ... Er ist zu dieser Erkenntnis befähigt mit seinem Herzen (bi-
qalbihi)“.94 Dabei ist die Bezeugung Gottes und seiner Schöpfermacht in den 
Werken der Schöpfung so ungebrochen und klar, daß Āazâlî vollmundig bekun-
den kann: „Das Sichtbarste und Offenkundigste von allem, was ist, ist Gott. Das 
bedeutet, daß die Erkenntnis Gottes für das Fassungsvermögen die erste und frü-
heste und für den Verstand die leichteste aller Erkenntnisse ist“.95 

2.2. Verfehlung – Die Gefährdung (tahrīf) durch die Sünde 

2.2.1. Unwissenheit und Begehren - Gründe und Grade der Sünde 

Mit dem Verweis Āazâlîs auf die Verbindung zwischen Vernunftnatur und 
menschlichem Herzen und der Möglichkeit zur Gotteserkenntnis aus der Schöp-
fung ist allerdings die Wahrheit über den Menschen nur partiell in den Blick ge-
nommen. Für die bislang eher ausgeblendete negative Dimension des Mensch-
seins ist Āazâlîs Geschöpflichkeitskonzeption auch deswegen so bedeutsam, weil 
Āazâlî wie kaum ein anderer muslimischer Gelehrter dem Umstand Rechnung zu 
tragen wußte, daß das menschliche Herz nicht per se ein unversehrtes Erkenntnis-
organ, sondern von Natur aus vielfältigen Versuchungen und gefährlichen Risiken 
ausgesetzt ist. Diese vom Herzen fortwährend empfangenen und zu verarbeiten-
den „Eindrücke“ (khawâtir) können, je nach Herkunft, einen z.T. erheblichen Ein-
fluß auf den Willen (irâda) ausüben: wo es sich um Wirkungen der Religion han-
delt, zum Guten, wo es sich um satanische Einflüsterungen (waswâs) handelt, zum 

                                                 
92 Al-Āazālī, miškât al-anwâr, ed. A.A. cAfîfî, Kairo 1964, 67. 
93 Unverkennbar knüpft Āazâlî hier an Gedanken Ibn Sînâs (vgl. kitâb al-išârât wat-tanbîhât, Kairo 1957-60) 
an, der die Möglichkeit, die Wahrheit zu erkennen, auf den jedem Menschen zugeteilten Intellekt zurückge-
führt. Dabei ist zu fragen, inwiefern die neuplatonische Hypostasierung des aristotelischen intellectus-agens-
Gedankens in den philosophischen Konzepten des Islam eine gewisse Abwertung der Individualität bedingt. 
94 Ihyâ’ III 2; insofern sich das arabische bi (bi-qalbihi) auch mit einem „durch“ übersetzen läßt, erweisen 
sich Vernunftnatur (fitra) und Herz (qalb) des Menschen als in engster Verbindung stehend. 
95 „Für Gottes Dasein aber und seine Macht und sein Wissen und seine anderen Eigenschaften zeugt mit 
Notwendigkeit alles, was wir sehen und mit den äußeren und inneren Sinnen wahrnehmen“, Ihya’ V 134f. 
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Bösen. Die satanischen Einflüsterungen wiederum erwachsen zum einen aus den 
der Seele inhärenten animalischen Eigenschaften der Begierde (šahwa) und des 
Zorns (āadab), zum anderen aus externen Einflüssen in Gestalt falscher Glaubens-
formeln, lügenhafter Meinungen und anderweitiger Täuschungen. Es ist dabei 
insbesondere die dem Menschen als Menschen inhärierende Natur des Begehrens, 
durch welche die Ausführung des oben beschriebenen, ihm anvertrauten Auftrags 
der Stellvertreterschaft (khilâfa) erheblich erschwert wird.  

Der Frage nach dem unde malum und der Macht der Sünde stellt sich Āazālī aus-
drücklich im Abschnitt über „die Krankheiten der Seele“ (amrâd an-nafs).96 Da-
bei geht er grundsätzlich davon aus, daß das Böse (aš-šarr), die Sünde und der 
sich mit ihr manifestierende Unglaube „in der Zeit entstanden (hawâdith)“ und 
somit „ohne Zweifel von Gott gewollt [sind]. Denn alles, was Gott will, existiert, 
und was nicht existiert, hat er auch nicht gewollt“.97 Weil der Mensch „als ein 
Unwissender erschaffen (khuliqa)“ wurde, „stellt er sich dementsprechend (fa) 
einmal hochmütig über die Geschöpfe und ein anderes Mal über den Schöpfer“.  

Menschliche Ungerechtigkeit und Aufsässigkeit sind demnach, der islamischen 
Tradition entsprechend, nicht Phänomene einer unerklärlichen Verkehrung der 
Geschöpflichkeit in Gestalt einer Auflehnung gegen den Schöpfer selbst, sondern 
gehören zur natürlichen Lebensbedingung des Menschen. Die Gebote Gottes ü-
bertritt der Mensch, weil seine Seele vier Eigenschaften aufweist98 bzw. er selbst 
als ein „Lehmgebilde“ „aus verschiedenen Mischungsteilen geknetet“ ist.99 Der 
ambivalente Status des Herzens als einer zwischen Satans- und Engelswelt hin- und 
hergezogenen Größe erklärt sich somit als eine natürliche Erscheinung mensch-
licher Existenz und wird als solche auch in der islamischen Überlieferung selbst 
wiederholt zum Thema. In einer von Āazâlî in diesem Zusammenhang angeführten 
Tradition gibt der Prophet Muhammad auf die Frage eines Gläubigen, ob auch in 
ihm der Satan wohne, die bezeichnende Antwort: „Ein Satan ist auch in mir, aber 
Gott hat mir geholfen, ihn zu überwinden und somit ist er mir unterworfen“.  

2.2.2. Der Schleier vor dem Herzensspiegel  

Wenn auch gegenüber den weniger gefährdeten Laien nach Āazâlîs Urteil „in be-
sonderer Weise“ (khâsatan) die Theologen (mutakallimûn) den „Häßlichkeiten 
des Herzens“, d.h. insbesondere dem Hochmut, der Augendienerei und der Eitel-
keit „zugänglich und dem Verderben ausgesetzt“ sind, so ist doch die Versu-
chung, die genannten Sünden zu begehen, ohne Ausnahme jedem menschlichen 

                                                 
96 Āazali beschreibt in aller Ausführlichkeit die Sünden und Verkehrungen menschlichen Seins als die ein 
„abgrundtiefes Meer“ bedeckenden „Wogen“ der „Finsternis“, Ihyā’ II,1f. Q 24,40; vgl. Hell, Ghazali 111f. 
97 Al-Āazālī, al-iqtisâd fī l-ictiqād, Kairo 1906, 51. Folg. Zitat: Ihyā’ III, 336 mit Verweis auf Q 14,48. 
98 1. Die Eigenschaft der rubûbiyya, d.h. sich Macht zuzuschreiben, 2. der šaytâniyya, d.h. gottloser Hochmut, 
3. der bahîmiyya, d.h. der brutalen Natur und 4. die sabaciyya, d.h. der Instinkt der Grausamkeit, Ihya’ IV 15. 
99 “Jeder einzelne Mischungsteil bringt in dem aus ihm Gekneteten eine bestimmte Wirkung hervor“, Ihya’ II 
83G. Neigt man zu den „göttlichen“ Eigenschaften, „bewirkt dies Dinge wie Stolz, Selbstruhm, Allmachts-
gebahren … Davon zweigt eine Anzahl großer Sünden ab, auf die die Menschen nicht achten“, ebd. 
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Wesen eigen und somit Kennzeichen des Wesens menschlicher Kreatürlichkeit 
selbst. Denn „wisse, daß diese drei häßlichen Eigenschaften des Herzens einer-
seits die Quellen (wörtl. Mütter) der (anderen) Fehler des Herzens sind, anderer-
seits aus einem gemeinsamen Boden erwachsen, nämlich (aus) der Liebe zur Welt 
(hubb al-câlam). Deshalb hat der Gesandte Gottes gesprochen: ‚Die Liebe zur 
Welt ist der Anfang jeglicher Sünde’“.100 Gefördert wird diese Weltliebe nicht 
zuletzt durch die biologisch bedingten Triebe, „die von ihrem Wesen her zum 
Sündigen drängen ... und einen unverzüglich beim Hals packen“.101 Insbesondere 
bei der Beschreibung der aus der Liebe zum „Niedrigen“ (dunya) erwachsenden 
Eigenschaft der Selbstgefälligkeit als eine der schwersten Krankheiten des Her-
zens legt Āazâlî eine an Schärfe kaum zu überbietende Beobachtungsgabe an den 
Tag: „Sie besteht darin, daß der Mensch auf sich selbst mit dem Auge des Stolzes 
und der Hochschätzung und auf den Nebenmenschen mit dem Auge der Gering-
schätzung blickt. Die Folge davon ist, daß die Zunge sagt: Ich und Ich! So wie der 
verfluchte Teufel gesprochen hat: Ich bin besser als er (der Mensch); du hast mich 
aus Feuer geschaffen, und ihn hast du aus Ton geschaffen“.102 

Der mit diesem Hochmut gleichzusetzende Unglaube im Sinne einer „Undank-
barkeit“ (kufr) bzw. „Verbergung“ der ursprünglichen Geschöpflichkeit (fitra) 
entsteht dort, wo der Mensch seinen vernunftgemäßen Instinkt (āarîza), durch den 
er hypothetisch zur Überwindung der Sünde in der Lage ist, vergisst oder ver-
leugnet, wobei diese Verleugnung Āazālī zufolge ihre Ursache wiederum in einer 
mit dem Unglauben gepaarten Unwissenheit (ğahl) hat.103 Die insbesondere von 
der islamischen Sekte der Khariğiten vertretene These, eine Differenzierung zwi-
schen kleinen und großen Sünden sei, insofern jede Widergesetzlichkeit eine gro-
ße Sünde darstellt, unmöglich, bezeichnet Āazâlî mit Blick auf das Zeugnis des 
Qur’ân und der islamischen Überlieferung für „schwach“ bzw. „unhaltbar“104 und 
erwidert sie mit einer Reihe von einschlägigen Belegstellen aus dem Qur’ân, die 
augenscheinlich das Gegenteil erweisen: „Gott sprach: Wenn ihr die großen Sün-
den meidet, die euch untersagt sind, tilgen wir euch eure schlechten Taten und 
lassen euch in Ehren (ins Paradies) eingehen“.105  

Mit dem Stichwort der „Tilgung“ (wafâ’) ist bereits auf die für Āazâlî unbezwei-
felbare Tatsache verwiesen, daß selbst die großen Sünden wie alle anderen Sün-

                                                 
100 Ihyā II zit. nach Hell, Ghazali 126. Die Gefahr ist, daß die negativen Konsequenzen der Liebe zur Welt als 
jenseitige den Sündern nicht vor Augen stehen und so, als „Abwesendes“ (āâ’ib), nicht wirklich beeindru-
cken: „Die Seele ist so geschaffen, daß sie sich vom Anwesenden beeindrucken läßt“ Ihya’ II 310G. 
101 „Die Gewohnheit ist ja eine fünfte Natur (tabîca khâmisa), und die Absage an das Gegenwärtige aus 
Furcht vor dem Künftigen ist für die Seele hart“, Ihya’ II 311. Schließlich „gibt es niemanden, … der nicht 
überzeugt wäre, daß für Sünden … Vergebung möglich wäre. Darum sündigt er“, Ihya’ II 313 und ähnl. 318. 
102 Ihyā’ II mit Verweis auf Q 38,76; hier zitiert bei Hell, Ghazali 122. 
103 Al-Āazālī, al-iqtisâd fī l-ictiqād, Kairo 1906, 51; zur  Hierarchisierung von Sünden im Detail Ihya’ II 105. 
104 Diese auch von Ibn al-Ğawzî (zâd al-masîr 2,66) und Fakhr ar-Razî (tafsîr 10,73 zu Q 4,31) als schwach 
bezeichnete These geht auf Ibn cAbbâs zurück (vgl. Tabarî, tafsir 8,244-245; 9202 und 8,246, 9210), der dies 
mit der Zahl der Wohltaten und der Erhabenheit dessen begründet, gegen den man ungehorsam ist. 
105 Q 4,31, vgl. die weiteren Belege in Ihya’ II 92; vgl. dazu Gramlich, Al-Āazzālīs Lehre, 52. 
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den auch der Heilung zugeführt bzw. überwunden werden können. „Denn der 
Vorhang, der den Menschen von Gott trennt, ist die Unwissenheit, und das Mittel, 
das ihn Gott näher bringt, sind Wissen und Erkenntnis“.106 Entsprechend ergeht 
die Mahnung, sich um den Glauben zu bemühen und „nach dem verborgenen 
Grund der Gottlosigkeit [zu] forschen, … anstatt (s)ich allein mit dem Islam zu 
schmücken“. Im Anschluß an den qur’ânischen Vers 49,14 zielt Āazâlîs Kritik 
dabei vor allem auf die „bloße Augendienerei“ (riya), das heißt, auf eine Fröm-
migkeit, die sich im bloßen Formalismus und Ritualismus erschöpft und von Gott 
nicht anerkannt wird. Um die wirkliche Reinheit des Herzens zu erlangen, sei 
stattdessen dem Beispiel des Propheten zu folgen.107 

Āazâlîs nichts beschönigende Verweise auf die Sündhaftigkeit des Menschen ma-
chen unmißverständlich deutlich, daß zu den „Geheimnissen“ (asrâr) des Her-
zens, die er in Buch cağâ’ib al-qalb („Die Wunder des Herzens“) seiner Ihyâ’ aus-
führlich beschreibt, nicht nur dessen die menschlichen Sinne transzendierende 
Erkenntniskraft gehört. Immer wieder lassen seine Beobachtungen zum menschli-
chen Herzen die negativen Wirkungen der Sinne und der menschlichen Einbil-
dungskraft in den Blick treten und weisen damit implizit auf die sich hinter den 
Krankheiten des Herzens verbergende Dimension des Bösen. Wenn Āazâlî 
schließlich die später noch ausführlicher zu beschreibende „Intuition“ als eine 
„Art von Gewißheit“ darstellt, „die eine Frucht vom Licht ist, das Gott in das Herz 
jenes Menschen wirft, der sein Inneres durch Bekämpfung des Bösen gereinigt 
hat“108, dann fällt damit auch ein Licht auf das dem Erkenntnisvollzug entgegen-
stehende Problem. Es besteht darin, daß die dem menschlichen Erkenntnisakt 
zugrundeliegende Korrespondenz von Mikro- und Makrokosmos durch einen zwi-
schen den Spiegeln der göttlichen Tafel und des Herzens liegenden Schleier 
(hiğâb) beeinträchtigt wird, mit der Folge, daß der Spiegel des „Herzens“ die 
Wahrheit auf dem Spiegel der „wohlverwahrten Tafel“ aufgrund seiner Unreinheit 
nicht widerzuspiegeln bzw. zu reflektieren vermag. Schematisch lässt sich Āazâlîs 
Theorie der dynamischen Interaktion109 wie folgt darstellen: 

 

Leidenschaft (šahwa) Das Selbst (nafs) Zorn (āadab)

Vernunft (caql) als himmlische Kraft

šaytânîya als satanische Kraft
 

 

                                                 
106 Eine Stufe unter dieser kufr genannten Unwissenheit liegt „das Gefühl der Sicherheit vor Gottes Arglist 
und die Verzweiflung an seiner Barmherzigkeit“, Ihya’ II 102. Folgendes Zitat: munqidh 59. 
107 Die Dramatik des hier Angesprochenen veranschaulicht die von Āazâlî anführte, im Namen Ibn al-
Mubâraks überlieferte Tradition, derzufolge der Torengel den Zutritt zum siebten Himmel verweigert mit der 
Begründung, Gott „nehme die Werke des Augendieners nicht an“. Auf die Frage, wie dann Reinheit und Ret-
tung zu erlangen sei, lautet Muhammads Antwort: „Ahme mich nach“, Ihyā’ II zitiert bei Hell, Ghazali 125. 
108 Aus der Ihyā’ Bd. II, zitiert o.A. bei Zakzouk, Al-Ghazalis Philosophie 71. 
109 Als Prärequisite für die Applikation des Intellekts fungiert das durch Erziehung vermittelte Wissen (cilm). 
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2.3. Verpflichtung – Die Umkehr (tawba) als Gottesrecht 

Āazâlîs ausführlicher Beschreibung der sündhaften Natur des Menschen bzw. der 
Krankheiten des Herzens folgt eine nicht weniger ausführliche Darstellung der 
diese Krankheiten heilenden Therapieschritte bzw. der vom sündigen Menschen 
verpflichtend zu vollziehenden Gegenmaßnahmen. Denn „wer das anvertraute 
Gut veruntreut und seine Veruntreuung nicht wiedergutmacht, ist“, so Āazâlî, „in 
einer gefährlichen Lage (hâl khatîr)“.110 Die spezifische Charakteristik seiner 
Ausführungen zur Therapie der Herzenskrankheiten erklärt sich aus der aufgewie-
senen Naturalisierung der Sünde. So natürlich der Hang zur Sünde zur Ge-
schöpflichkeit des Menschen gehört, so natürlich gestaltet sich auch die menschli-
che Berufung zur Umkehr, die Āazâlî als Abfolge von „Wissen, Zustand und 
Handeln“ beschreibt und dem Menschen als mit dem alast-Bund (mîthâq) be-
gründete Verpflichtung Gott gegenüber auferlegt ist. „Wer Adam nur im Sündi-
gen zum Vorbild nimmt, nicht in der Umkehr, der gleitet aus. […] Wer sich also 
ausschließlich dem Guten widmet, ist in den Augen des Königs und Richters ein 
gottnaher Engel, wer sich ausschließlich an das Böse hält, ist ein Teufel, wer das 
Böse durch die Rückkehr zum Guten wiedergutmacht, ist wirklich Mensch“. Das 
Humanum bzw. wahre Menschsein erweist sich somit primär im Vollzug einer 
Umkehr von der naturhaften Hinwendung zur niederen Welt der Triebe zur eben-
so immanent naturhaften Ausrichtung auf Gott. Den Beweis dafür, daß die Um-
kehr „immer und unter allen Umständen unerläßliche Pflicht“ des Menschen ist 
bzw. diesen erst wahrhaft zum Menschen macht, sieht Āazâlî darin, daß es „über-
haupt keinen Menschen“ gibt, „der nie mit seinen Gliedern sündigt, da nicht ein-
mal die Propheten ohne Sünde waren“.111  

Die mit diesen Worten zum Ausdruck gebrachte, ohne Ausnahme alle Menschen 
betreffende Sündhaftigkeit erklärt Āazâlî, wie bereits beschrieben, damit, daß sich 
die Natur des Menschen strenggenommen aus zwei Mischungsbestandteilen bzw. 
aus „zwei Naturarten“ zusammenfügt, von denen her er seine Abstammung ent-
weder auf den Engel oder auf Adam oder auf den Teufel zurückführt: „Der Um-
kehrende hat den Beweis für die Echtheit seiner Abstammung von Adam erbracht, 
indem er sich an die Bestimmung des Menschen hält“.112 Was den Menschen hin-
gegen von der Umkehr bzw. der Entscheidung zum Glauben, d.h. zur Dankbarkeit 
gegenüber Gott abhält, ist zum einen seine Unwissenheit, zum anderen seine 
Gleichgültigkeit. Zur Absage an die Sünde bedarf es daher des Wissens um die 
Ursache der Krankheit bzw. der Schädlichkeit der Sünden: „Umkehr ist Heilung. 
Heilung geschieht durch Arznei. Die Wahl der richtigen Arznei setzt die Kenntnis 

                                                 
110 Ihya’ II 59. Folgendes Zitat über König – Teufel – Mensch gleich zu Beginn der Ihya’ I 2. 
111 Ihya’ I 44; Unterschiede zwischen den Menschen bestehen hinsichtlich der Sünde lediglich im Grad der 
Sünde, „die Wurzel ist immer da. Darum hat der Prophet gesagt: ‚Über meinem Herzen liegt ein Schleier, so 
daß ich Gott während eines Tages und einer Nacht siebzigmal um Vergebung bitte’“ Ihya’ I 45; Hadith in ver-
schiedenen Varianten bei Wensinck, Concordance, 5, 38b; 4,537b; Munâwî, Fayd al-qadîr 3,11 Nr. 2621. 
112 Ihya Vorwort I,3; vgl. Q 6,2; 7,12; die Verwirklichung des Vorsatzes, sich nur dem Guten zu widmen, liegt 
außerhalb des Möglichen, ist doch „das Böse mit dem Guten fest in den Stoff Adams hineingeknetet“. 
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der Krankheitsursache voraus. Ursache der Krankheit aber sind die religiöse 
Gleichgültigkeit, die sich nur durch das religiöse Wissen, und das Triebverlangen, 
das sich nur durch die Geduld heilen läßt“.113  

Mit der lapidaren Feststellung, kein Mensch komme grundsätzlich umhin, „am 
Anfang seines Daseins den Trieben zu folgen“114, gibt Āazâlî eine nüchterne Be-
schreibung des Menschen als schwaches, der Versuchlichkeit preisgegebenes We-
sen, dessen Triebe sich vor allem im Knaben- und Jünglingsalter, d.h. in einer 
Phase, in der der Verstand noch nicht vollkommen ausgebildet ist, ungehindert 
entfalten können. Daher hat die Umkehr stattzufinden, „bevor das Gift der Sünden 
am Geist des Glaubens ein Werk tut, bei dem die Sache die Erfahrung der Ärzte 
übersteigt“.115 Wer meint, die Umkehr aufschieben zu können, setzt sich Āazâlî 
zufolge zwei großen Gefahren aus. Zum einen kann infolge der Sünden die über 
dem Herzen liegende Finsternis, wie betont, so dicht werden, daß sie gleichsam zu 
einer (zweiten) „Natur“ (tabc) wird, die nicht mehr entfernt werden kann. Zum 
anderen kann den Menschen eine Krankheit oder der Tod ereilen, „so daß ihm 
keine Frist mehr bleibt“. Dementsprechend betrifft der Ruf zur Umkehr auch all 
jene Muslime, die in einem von der Herzensgewißheit des Eingottglaubens ent-
leerten Nachahmungsglauben (îmân taqlîdî), d.h. in Unglauben und Unwissenheit 
verharren und damit die Wirklichkeit ihres Islam nicht wirklich aktualisieren. Ein 
solcher Muslim hat sich zu „bemühen, den inneren Sinn des Islam zu erfassen. 
Denn der Islam seiner Eltern nützt ihm nichts, solange er nicht selber Muslim 
wird“.116 Mit diesen Worten schließt Āazālī an eine frühqur’ânische Fundamen-
talaussage über den Menschen als zugleich von Glaube und Unglaube bestimmtes 
Wesen an und eröffnet mit dieser Reflexion die Möglichkeit wenn nicht einer De-
konstruktion, so doch zumindest einer Problematisierung essentialistischer Dicho-
tomien, wie sie im Gefolge spätqur’ânischer Ansätze durch die Herauslösung der 
Fundamentalunterscheidung von Glaube und Unglaube aus ihrem existential-
anthropologischen Kontext zur Abgrenzung gegenüber dem Anderen etabliert 
wurden. Nichtsdestotrotz bleiben Āazâlîs inhaltliche Bestimmungen nicht nur des 
Unglaubens, sondern auch der Umkehr vom neuplatonisch-aristotelischen Denk-
rahmen bestimmt und unterscheiden sich darin in einem wesentlichen Sinn von 
ihrem noch darzustellenden augustinischen Pendant. Im Verständnis Āazâlîs ma-

                                                 
113 Ihya IV, 2; vgl. auch Ihyā’ IV A260.326: „Der Umkehr stehen Gleichgültigkeit und Triebverlangen entge-
gen. Das erste kann nur durch Wissen, das zweite nur durch Geduld beseitigt werden“. 
114 Q 83,14; Ihya’ I 47G und den Muğahid-Hadīth: „Sooft der Mensch eine Sünde begeht, schließt sich ein 
Finger, bis alle Finger geschlossen sind. So wird über das Herz ein Verschluß gelegt. Das ist die Versiege-
lung“, Ihya’ II 275 nach Makkî, Qût 1,185,33-34; vgl. auch 1,185,30f/2,75: „Wenn der Mensch (ein bestimmtes 
Sündenmaß) erreicht hat, versiegelt Gott sein Herz und gibt ihm zu nichts Gutem mehr das Gelingen“. 
115 Vgl. Ihya’ I 47G; die “Finsternis der Triebbegierden” kann sich so verdichten, daß sie zu “Rost” (sada’) wird 
bzw. sich “wie Rost auf’s Herz legt. Wenn sich der Rost verdichtet, wird er zu einer Natur, die sich dem Herzen 
einprägt, ebenso wie die Trübung auf der Spiegelfläche … und der Spiegel nicht mehr poliert werden kann“; 
damit geht “am Sünder das Wort in Erfüllung … ‚Wir haben ihnen Fesseln an den Hals gelegt, die gehen 
(ihnen) bis zum Kinn, so daß sie den Kopf (krampfhaft) hochhalten“, Ihya’ I 37G. Folg. Zitat: Ihya’ I 59. 
116 Ihya’ I 42G; Folgendes Zitat Ihya’ II 82; vgl. die Anmerkungen bei Gramlich, Al-Āazzālī 50. 
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nifestiert sich menschliche Umkehr grundlegend im Ablassen von der Sünde und 
– um so der Gefahr eines Anwachsens der Sünde zur „zweiten Natur“ und damit 
des Verlusts der menschlichen Würde zu entgehen – in der Gewöhnung an die 
guten Eigenschaften. „Man kann aber erst von etwas ablassen, nachdem man es 
erkannt hat, und wenn die Umkehr unerläßlich ist, dann ist auch das zu ihrer Er-
reichung Notwendige unerläßlich“. Die Erkenntnis der Sünde und ihrer Schäd-
lichkeit geht insofern kategorial dem Vollzug der Umkehr voraus und ist selbst 
bedingt durch den Schmerz, den die Sünde zum Zeitpunkt ihres Begehens im 
Menschen verursacht. Wo der Mensch hingegen keine wirklichen Schmerzen über 
das Unglück der Sünde empfindet, resultiert dies aus seinem Unverstand: „Das 
Unglück, das dich durch deinen Unverstand trifft, ist größer als jedes andere“.117 

Angesichts der Notwendigkeit von „Vorsichtsmaßnahmen“ (iğra’ât wiqâ’iya) 
gegen die „Verderblichkeiten der Sünde“ (fasâ’id al-khatî’a) sieht sich Āazâlî 
dazu aufgerufen, zu fortwährender Prüfung und Reinigung der Herzen zu ermah-
nen: „Wisse, daß die tadelnswerten Eigenschaften des Herzens zahlreich sind und 
die Reinigung des Herzens von ihren üblen Wirkungen langwierig […] ist!“ Geht 
der ursprüngliche Zustand des Heilseins des Herzens durch eine „Trübung“ (cakâ-
ra) verloren, so darf sich der in tätiger Reue stehende Gläubige dessen gewiß sein, 
„daß das Feuer der Reue diesen Staub verbrennt und das Feuer der guten Tat die 
Finsternis der bösen Tat von der Oberfläche des Herzens entfernt“.118  

In Korrespondenz zur menschlichen Natur, die Āazâlî als von der Natur der Engel 
und der des Satans zusammengesetzt versteht, stehen dem Herzen damit zwei Tü-
ren offen: die eine in Richtung der Welt der wohlverwahrten Tafel und der Engel 
(malakût); die andere in Richtung der fünf Sinne bzw. der Welt der sinnlichen 
Wahrnehmung (mulk). Wo nun das Herz die Türe in Richtung der Welt der ma-
lakût öffnet, „weiß es mit einem sicheren Wissen“.119 In der Konsequenz kann 
Āazâlî eine grundsätzliche Zweiteilung auch hinsichtlich der Beeinflussung des 
Herzens vornehmen: „Was das Herz vorbereitet, um die Einflüsterung des Satans 
anzunehmen, heißt Irreführung (tadlîl), was es zum Guten ausrichtet, ist Rechtlei-
tung (huda)“. Āazâlî bewegt sich ganz im Rahmen der traditionell-ašcaritischen 
Theologie, wenn er beide Aspekte mit einem Verweis auf ein qur’ānisches Wort 
der göttlich gefügten Gesamtwirklichkeit der Schöpfung zuordnet: „Von allen 
Dingen haben wir ein Paar geschaffen“. Es ist insbesondere dieser Vers, der 
Āazâlî die Gelegenheit gibt, im Kontrast zur Einheit Gottes die Doppelgestalt 
bzw. Polarität der Natur zu verallgemeinern. „Alle Dinge in der Existenz stehen 
in Gegensatz zueinander, außer Gott, der kein Gegenüber hat“. 

                                                 
117 “Nur ist der Unverstand (āabâ’) ein Unglück, bei dem der davon Betroffene nicht weiß, daß er im Un-
glück ist. Denn der Schlaf der Gleichgültigkeit macht ihm diese Erkenntnis unmöglich“, Ihya’ I 56G. 
118 Ihya’ I 61; „Die Entsühnung der Sünde ist die Reue“, Ihya’ I 69, nach Ibn Hanbal, al-musnad, ed. Shakir, 
44,217f, Nr. 2623. „Die erste Polierung nimmt viel Zeit in Anspruch, da die Polierarbeit bei der Beseitigung 
des Rostes vom Spiegel dem Polieren bei der Erstanfertigung des Spiegels nicht gleichkommt“, Ihya’ I 48G. 
119 Ihyâ’ I 20; ähnlich Ihyâ’ IV 2-4; alle folgenden Zitate: Ihyā’ I 26f.; vgl. dazu die von Bouman (Glaubens-
krise 100) angeführte fast wortwörtliche Parallele zur jüdischen Tradition Dt R. 2,31. 
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3. Beziehungswesen Mensch – Geschöpflichkeit bei Augustinus  

3.1. Humanum – Das Gut der menschlichen Seele 

Ähnlich wie Āazâlî, der seinen hier zugrundegelegten Werken über den Irrweg 
der ambivalenten Seele des Menschen eine Anrufung Gottes voranstellt, läßt auch 
Augustin, dessen Geschöpflichkeitskonzeption im Folgenden derjenigen Āazâlîs 
gegenübergestellt werden soll, seine „autobiographischen“ Confessiones bzw. sein 
Bekenntnis über seinen Glaubensweg nicht mit Angaben über Familie, Ort und 
Geburt, sondern mit einem Lobpreis des Schöpfers und einer schöpfungstheologi-
schen Kontrastzeichnung beginnen.120 Erst vor dieser Hintergrundfolie will Au-
gustinus dann auch jene biographischen Elemente verstanden wissen, die er im 
Nachhinein auf der Ebene der narratio ausführlich schildert: „die Liebe zu dir will 
ich erwecken in mir und in denen, die das lesen“.121 Einer mit lauter Stimme ihr 
Erschaffensein bekennenden, sich ändernden und wandelnden Welt steht der un-
wandelbare ewige Gott gegenüber, der „aus dem Nichts“ ins Dasein ruft.122 Die 
Formel creatio de nihilo dient Augustin, der in Abgrenzung zum platonischen 
Emanationsverständnis das de einem ex vorzieht, der Unterstreichung der aus-
schließlichen Herkunft der Dinge von Gott, wobei er diese nun allerdings nicht 
allein biblisch, sondern vor allem philosophisch zu begründen versucht. Als crea-
tura de nihilo entstammt die Schöpfung nicht der Substanz Gottes, sondern dem 
substanzlosen „nihil“, eingespannt zwischen dem Sein des „creator“ und dessen 
dialektischem Gegenüber, dem „prorsus nihil“, das hier im Unterschied zum 
„paene nulla res“ der „materia informis“ für nichts anderes steht als das absolute 
Nichts.123 Diese „nulla res“ wird Augustinus zu einer befreienden Wahrheit in 
zweierlei Hinsicht: in seiner Verteidigung der ausschließlichen Güte des kreatürli-
chen Seins und in seiner Abwehr gegen die manichäische Auffassung von der 
Seele als mit Gott identischer göttlicher Substanz. Denn im Vergleich zum ewigen 
Schöpfer ist sie ein Nichts, im Vergleich zum „prorsus nihil“ jedoch ein „bonum“, 
wenngleich sie sich ständig über dem Abgrund des „nihil“ befindet.124 Was sie vor 
der Vernichtung bewahrt, ist allein die Bewahrung durch den Schöpfer, dem in 
seiner „Inmutabilitas“125 allein das Sein im ausschließlichen Sinn zukommt. Ge-

                                                 
120 „Herr, dein ist die Ewigkeit“, conf. 1,1,1. Mit H. Luther (Herz, 361) ist zu betonen, daß es in autobiogra-
phischer Ausrichung nicht um eine „Reproduktion von Identität“, sondern um „Bearbeitung von Differenzen“ 
geht, die Anordnung, Auswahl und Akzentuierung des Stoffes selbst schon „ein Akt der Interpretation“ ist. 
121 Die Frage, weshalb A. sein Leben Gott erzählt, stellt er sich wiederholt: ähnlich 2,1,1, auch 2,3,5; 10,2,2. 
122 conf. 11,4,6; dieses die Genesis-Meditation einleitende Bekenntnis zur creatio ex nihilo ist dem an das philo-
sophische Axiom de nihilo nihil fit gebundenen griechischen Geist freilich kaum zu verdauen, vgl. Melissus 
Philosophus (Fragmente der Vorsokratiker I, 185f), ferner Philo (de aeternitate mundi 5) bei Mayer, Conf., 564. 
123 Vgl. Beierwaltes zur „Selbstursprünglichkeit“ Gottes und der „Differenz zum Zu-Schaffenden“ creatio, 94. 
124 Vgl. zur seinsmindernden Wirkung des nihil: vera rel. 35 „quia inferiora sunt eo, a quo facta sunt“. A. 
spricht im Anschluß an Ennead. I 8,4 vom „tendere ad nihilum“, vgl. Gn. Litt. Inp. 15,51 und Gn. Litt. 1,4,9. 
125 Zur bis zu den Vorsokratikern zurückreichenden Problemgeschichte der Unveränderlichkeit Gottes vgl. H. 
Maas, Unveränderlichkeit Gottes. Zum Verhältnis von griechisch-philosophischer und christlicher Gottesleh-
re, München 1974, 34-160, 68ff. Zur Herausstellung des ontologischen Vorrangs des Schöpfers gegenüber 
der Schöpfung greift A. u.a. auch auf den platonischen Timaios (Tim. 29d/e) zurück (vgl. conf. 13,31,36). 
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hen in diesem insbesondere von Beierwaltes herausgestellten „Setzen von Diffe-
renz“126 zwischen der Ewigkeit Gottes und der Veränderlichkeit menschlichen 
Seins Āazālī und Augustinus zumindest in einem formalen Sinn noch konform, so 
beschreitet Augustinus in der inhaltlichen Beschreibung dieser Differenz einen 
grundlegend eigenen Weg. Dem unveränderlichen Gott gegenüber steht das 
menschliche Sein „im Fluß der Zeit“, deren „ungemein verwickeltes Rätsel“ 
(inplicatissimum aenigma) Augustins Drang nach Erkenntnis über deren „Sein 
und Seinsmacht (vim naturamque temporis)“ herausfordert.127 Seine Gedanken 
zur Problematik der Zeit verdienen in diesem Zusammenhang auch deshalb 
Beachtung, insofern sie seiner Konzeption der Geschöpflichkeit des Menschen ein 
ganz eigenes, sich auch gegenüber Āazâlî profilierendes Gepräge geben. Zur 
Erkenntnis ihres Maßes betont Augustin, daß die Zeit - gegenüber neuplatonischer 
Ansicht - nicht mit der Bewegung, sondern die Bewegung mit der Zeit gemessen 
wird, wobei er letztere nicht als eine Bewegung eines Körpers, sondern als eine 
„Art Ausdehnung der Seele“ (distentio animi) versteht.128 Dies führt ihn zu einem 
im Vergleich zu objektiven und kosmologischen Zeitauffassungen völlig neuen 
Verständnis der Zeit als eine „Art Dreiheit in der Seele (in anima tria quaedam)“, 
als Erinnerung (memoria), Augenschein (contuitus) und Erwartung (expectatio).129 
Insofern jedoch die allein als Maß der Zeit zu verwendende Gegenwart keine 
Ausdehnung hat, liegt das Maß der Zeit letztlich nicht in den Sinnen, sondern in der 
Seele, wie auch das Messen der Zeit ein Vorgang der menschlichen Seele selbst ist: 
„in te, anime meus, tempora metior“.130  

Insbesondere im Vergleich zur dargestellten Erkenntnislehre Āazâlîs gewinnt die 
augustinische Zusammenschau von Zeit und Erkenntnisvollzug ihr charakteristi-
sches Gepräge. Zeit ist für Augustinus keine logische Kategorie, sondern, so Sta-
ritz, die „Form, in der sich die Erkenntnis der Dinge vollzieht“ bzw. „die Form, in 
der Gott mit dem Menschen auf Erden in Beziehung tritt“.131 So gesehen läßt sich 
das Phänomen Zeit letztlich erst im Rahmen einer radikal als Gottes Schöpfung 
verstandenen Kreatürlichkeit und Geschichtlichkeit des Menschen verstehen. Die 
Grundunterscheidung bleibt dabei die von veränderlichem Sein und der Ewigkeit 
Gottes132, wobei die Verbindung dieser zwei Arten des Seins, die sich zunächst völ-

                                                 
126 Beierwaltes, creatio, 93 sieht darin den entscheidenden „Differenzpunkt“ zwischen christlicher Theologie 
und griechischer Metaphysik; zu den unterschiedlichen Akzentsetzungen in den Kosmologien vgl. III.6. 
127 conf. 11,22,28 und 23,30; so hat z.B. die stoische Lehre, Zeit habe kein substantielles Sein, scharfe Kritik 
von seitens des Neuplatonismus erfahren, vgl. Meijering, Schöpfung 59f und Kienzler, Conf. 284f. 
128 conf. 11,26,33; vgl. dazu den Ausdruck Plotins διαστασισ ζωησ (Ennead III 7,11,41) mit conf. 11,23.29-
11,28,37; vgl. allgemein zum Deus creator omnium bei Augustinus Meijering, Schöpfung 79-85. 
129 conf. 11,20,26 puca sunt enim, quae proprie loquimur und Kienzler, Conf., 285; Wieviel mehr gilt dies hin-
sichtlich des Sprechens über Gott, vgl. In. Ioh. tract. 34,7: deus  .. digne cogitari, et verbis explicari non potest. 
130 conf. 11,27,36; In dieser „Erstreckung des Geistes“ liegt für Weis (Zeitontologie 15), der „Kern und das 
innerste Wesen der Zeit“ (11,28,37). Allein in ihr wird vorübergehende Zeit, d.h. die „imagines“ des Ver-
gangenen wie die „causae“ und „signa“ der Zukunft (11,18,24) im Geiste als gegenwärtig wahrgenommen. 
131 Staritz, Schöpfungsglaube 91f, mit Verweis auf conf. 11,29,39. Damit ist die Zeit kein „Exkurs“, sondern 
vielmehr der wesentliche „Eckpfeiler im christlichen Glauben der Schöpfung“, Kienzler, Conf., 287. 
132 Gott allein ist „das wandellos gleiche Sein (idem ipse es, 11,13,16), jenes „Nichts von Zeit“, in dem er das 
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lig heterogen und in scheinbar unüberbrückbarem Gegensatz gegenüberstehen – 
wie kann unveränderliches Sein veränderliche Kreatur nicht nur ins Dasein bringen, 
sondern auch mit ihm in Beziehung treten? – für Augustin letztlich, insofern ver-
nunftmäßige Analogien fehlen, ein Geheimnis bleibt, dem sich auch intuitives, 
theologisches Denken nur anzunähern, es aber nicht zu erfassen vermag.133 

Gegenüber der neuplatonischen Behauptung, echte Kontingenz würde der Un-
wandelbarkeit Gottes widersprechen, sieht Augustin das Miteinander von unwan-
delbarem Gott und realer Historie darin ermöglicht, daß Gott die Welt geschaffen 
hat und mit ihr „am Anfang“ auch die Zeit. Was er der neuplatonischen Weltsicht, 
deren fundamentalen Fehler er an der biblischen Genesis aufzuzeigen versucht, 
entgegensetzt, ist nicht mehr und nicht weniger als die historische Dimension der 
Welt und ihrer Geschichte als Voraussetzung eines Verstehens der Seele und ihres 
Schicksals. Der manichäischen Auffassung wiederum, die Seelen der Menschen 
seien mit Gott co-substantiell und stehen daher in absolutem Gegensatz zum bö-
sen Prinzip der Materie als „feindlicher Masse“, setzt Augustinus die aus dem 
Nichts, d.h. von Gott ausschließlich gut geschaffene, wenngleich aber auch be-
grenzte und veränderliche, der Versuchung der Verkehrung ausgesetzte Seele ent-
gegen.134 Aus der Hand des Schöpfers als dem summum bonum stammend, sind 
die Kreaturen zunächst einfach „bona“ und bewahren – eingebunden in den „ordo 
rerum“ – ihre ontologische Dignität zum einen dadurch, daß „jegliches recht ist 
(conveniunt) an seinem angewiesenen Ort“. Zum anderen erfährt die geschöpfli-
che Existenz ihre Dignität jedoch vor allem darin, daß sie von Gott, der „überall in 
(s)einer Ganzheit (ubique totus) und doch nirgends nach Raum und Ort“ ist, nach 
einer Grundformel augustinischen Schöpfungsverständnisses „gesehen (vides)“ 
bzw. „gekannt (nosti)“ wird.135 Gott schafft sich die Welt nach augustinischem 
Verständnis nicht als Widerspiegelung seiner Schöpfermacht, sondern aus dem 
Bedürfnis, mit etwas anderem als ihm selbst in Beziehung zu treten. Dabei hat die 
für Augustins Schöpfungstheologie kennzeichnende Zusammenschau eines Dua-
lismus von Gott und Nichts mit einem Monismus, der Gott und Welt in einer 
Harmonie der Vollkommenheit zu sehen weiß, ihren Grund weniger in mangeln-
der denkerischer Schärfe als vielmehr in der dem Glauben selbst inhärierenden 
Dialektik. Des Menschen „ausgezeichnete und eigentümliche Mittelstellung im 
Schöpfungsganzen“136 liegt darin begründet, daß er natura corporalis und spiritu-

                                                                                                                                      
„einzig Seiende“ ist. Das Zeitliche dagegen tendiert zum Nichtsein bzw. zum „Aufgehobensein“, d.h. zu Gott, 
vgl. E. Rudolph, Einheit 116f: Diese „Zäsur zwischen Sein und Nichtsein kennt kein griech. Vorbild“. 
133 Aufgrund Gottes Sein als praesentis aeternitatis ist auch nicht in zeitlichen Kategorien über ein „vor der 
Welt“ zu sprechen, insofern es dort „keine Zeit“ gibt, sondern allein die Ewigkeit Gottes, conf. 11,13,16 und 
30,40; vgl. Sorabji, Time 234: „the best of the solutions offered by Jews and Christians“. 
134 Die Abwendung von der manichäischen Einteilung der Kreaturen sowie ihrer Erklärung der Herkunft des 
Bösen gelingt ihm erst in der Begegnung mit der platonischen Lehre von der prinzipiellen, mit ihrem trans-
zendenten Ursprung begründeten Güte des Seienden (Pl. Tim. 291-30d; Ennead II 9,13); christliche Schrift-
steller erblickten darin eine Bestätigung von Gen 1,31; vgl. Kirwan zu „God and Bad“ in Ders., Augustine 60f. 
135 Zu den einzelnen vorangegangenen Zitationen vgl. conf. 7,15,21; 6,3,4; 13,37,52 und 7,4,6. 
136 Staritz, Schöpfungsglaube 71: bedingt durch A.s Frontstellung gegen den heidnischen Gestirndienst stehen 
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alis zugleich ist, also – ganz ähnlich wie bei Āazâlî – als ein zugleich leiblich ver-
haftetes wie auch vom göttlichen Geist beseeltes Wesen zu verstehen ist, in des-
sen immanenter Ambivalenz zugleich auch der Grund seiner existentiellen Ge-
fährdung liegt. Deutlich ist zugleich auch der Unterschied zu Āazali. Nicht von ei-
nem Mischungsverhältnis im Menschen zwischen guten und schlechten Kräften der 
Seele ist die Rede, sondern von einer Bewegung der durchweg gut geschaffenen 
Seele hin zum Nichts, durch die der Mensch seine Bestimmung, als Beziehungswe-
sen hin zu Gott geschaffen zu sein, verfehlt. Dadurch, daß Augustinus die für ihn 
befreiende platonische Lehre von der prinzipiellen Güte des Seienden in einen dezi-
diert biblischen Denkrahmen integriert, entkleidet er sie zugleich ihrer rein philoso-
phischen Denkvoraussetzungen. Ihre Dignität erfährt geschöpfliche Existenz da-
durch, daß sie von Gott „gesehen“ und „gekannt“ wird, d.h. nicht in ihrer An-
sprechbarkeit (cogito), sondern im Angesprochensein bzw. Erkanntwerden durch 
Gott (cogitor) als dem, der in einem radikalen Ja zur Schöpfung mit dem Menschen 
als einem von ihm geschaffenen und zugleich selbst-ständigen Gegenüber in eine 
von der Freiheit bestimmte, d.h. möglicherweise auch verneinte Beziehung tritt. 

3.2. Verkehrung – Zerrissenheit und Sünde 

Während sich hinsichtlich der Grundbedingungen menschlicher Existenz zwi-
schen Āazâlî und Augustinus unübersehbare Gemeinsamkeiten konstatieren las-
sen, kommen in der inhaltlichen Deutung der Ambivalenz des Menschen und der 
seine Existenz gefährdenden Potentiale nun stärker die Differenzen zum Vor-
schein. Hat Augustinus in seinen ersten Genesiskommentaren unter dem durch die 
Simultanschöpfung vom Nichts ins Dasein gebrachten „Himmel“ (caelum et ter-
ram) noch undifferenziert die Materie verstanden, so erblickt er bereits mit den 
conf. in der verwirklichten „prima creatura“ eine geistige Welt bzw. einen caelum 
intelligibile als einen nahe bei Gott selbst verorteten, der Kategorie der Zeitlich-
keit enthobenen reinen Geist.137 Diesem caelum caeli gegenüber steht terra für die 
allem Geformten zugrundeliegende reine Materie, die, wenn auch kein 
schlechthinniges „prorsus nihil“ wie das absolute Nichts doch eben nahe dem 
Nichts zu stehen kommt. Als „dissimilitudo informis“ kommt sie an unterster 
Stelle (pro suo gradu infimo) des „ordo creaturorum“ im Gegenüber zur rein geis-
tigen Schöpfung zu stehen, also geradezu im Fast-nicht-Sein, welches dem au-
gustinischen nihil seine „eigentümliche schillernde Unbestimmtheit“138 verleiht.  

Im typisch augustinischen, Zeit und Erkenntnisvollzug verbindenden Ansatz eines 
primär geschichtlichen Denkens liegt es begründet, daß Augustinus dieses nihil in 
der Reflexion seines eigenen Lebens anschaulich zu machen versucht. „Aus Liebe 

                                                                                                                                      
auch die Himmelskörper unter dem Menschen und der creatura spiritualis (vgl. den Kult des sol invictus). 
137 conf. 12,29-30; vgl. demgegenüber Gn adv. man. 1,3 und Gn. litt. inp. 4,11-18; A. füllt den Terminus nicht 
nur mit biblischen (Ps 121,3f.7; 1 Kor 13,12; Gal 4,26), sondern auch mit plotinischen Inhalten (vgl. Arm-
strong, matter, 279): „caelum caeli“ ist „Ort“ der Geister und zugleich der „intelligibilia“ (12,9.12.16.20.23). 
138 Staritz, Schöpfungsglaube 103; vgl. zur „untersten Stelle“ conf. 12,4; zur dissimilitudo 12,38. 
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zur Liebe (amore amoris)“ ruft er „den Schmutz abgelebter Jahre“ in Erinnerung 
und erzählt vom Vergnügen an jenem „Rausch, in dem diese Welt dich, ihren 
Schöpfer, vergißt und Dein Geschöpf statt Deiner (selbst) liebt“.139 Die scho-
nungslose Schilderung menschlicher Entfremdung und Hinwendung zum Nichti-
gen geschieht durch das literarische Mittel einer schon bei Porphyrius begegnen-
den Begierdentriade von superbia, curiositas und libido, mit der Augustin Grund-
übel und Hauptsünden des Menschen markiert. Was er damit in den Blick nimmt, 
ist jedoch nicht etwa ein negativer Seelenteil bzw. ein bestimmtes Mischungsver-
hältnis menschlicher Kreatürlichkeit, sondern die geschichtliche Bewegung im 
Umgang mit dem Ich, den anderen Dingen und dem Leib. Im „Buhlen“ um Nich-
tiges erkennt Augustin schließlich eines der entscheidenden Wesensmerkmale je-
ner noch „ungeformten Materie“ bzw. des „Erdenstoffes“ (terram) als dem Ge-
genbild zum durch die Taufe geformten, zur Beziehung mit Gott bestimmten „E-
benbild“.140 Wenn er schon als Knabe an „Nichtigkeiten“ viel größeres Gefallen 
hatte als an „nützlichen Erkenntnissen“, dann sieht Augustin dahinter keine „kindli-
che Unschuld“, sondern menschliche Verkehrung selbst auf dem Plan: hinter der ei-
gentlich harmlosen Geschichte vom jugendlichen Birnendiebstahl offenbart sich 
ihm im Rückblick die ihre Strafe in sich selbst tragende Macht der Sünde: „ich lieb-
te es, zu verkommen, ich liebte meine Sünde, schändliche Seele (turpis anima)“.141 

Auch in Karthago, wo er 371 das Rhetorikstudium aufnimmt, sieht sich Augustin 
im Rückblick mit dem „Unterreich des Begehrens“ (tartara libidinis) konfrontiert 
und beschreibt sich – formloser Materie gleich – verloren „in der Tiefe des Mee-
res“142, das als fundamentale Metapher in Augustins Philosophie den Bereich der 
Unähnlichkeit, der dissimilitudo zu Gott symbolisiert.143 Wonach ihn damals ver-
langte, war nicht caritas, sondern cupiditas, „zu Ruhm zu gelangen in der Welt“, 
sich hervorzutun in jenen Künsten, „die zu Ehren bei den Menschen und zu trügli-
chem Reichtum verhelfen“. Sich auszuzeichnen in den „Triumphen menschlicher 
Eitelkeit“ (gaudia vanitatis humanae) gerät er schließlich als 19-jähriger an Cice-
ros „Hortensius“, der seinem inbrünstigen Verlangen nach Weisheit (sapientia als 
curiositas) zwar eine neue Richtung zu geben, aber jene superbia nicht zu nehmen 
vermag, die dem wahren Aufschwung „weg vom Irdischen zu Dir“ (a terrenis ad 
te) noch im Wege steht. So bleibt dem Rhetoriker und anspruchsvollen Literaten 
Augustinus das einfache Wort der Heiligen Schrift - „unwürdig, mit der Würde 
des Ciceronischen verglichen zu werden“144 - noch verschlossen. 

                                                 
139 conf. 2,1,1 und 3,6: te iste mundus oblitus est creatorem suum et creaturam tuam pro te amavit; vgl. 2,2,3.  
140 formarer, conf. 1,11,18; zur Verschiebung des Taufbegehrens wegen größeren „Sündenschmutzes“ 1,11,17. 
141 conf. 1,13,22; 19,30 und 2,4,9-10,18; Ferrari (Pear-Theft, 233-242) zufolge stellt die berühmte Kindheits-
episode einen in allen Büchern der conf. auftretenden Bezugspunkt aug. Denkens über die Sünde dar. 
142 conf. 6,1,1 „profundum maris’. Seine sexuelle Aktivität schließlich, so Boyle (Conf. 138) „perversely and 
viciously imitated the divine creation“; vgl. auch: foedus atque inhonestus (conf. 3,1,1); talis vita mea: 3,2,4. 
143 Vgl. conf. 7,10,16: der Vergleich des Lebens mit einer Meeresreise ist eine antike Tradition, vgl. Henri 
Rondet, Le symbolisme de la mer chez saint Augustin, in: Augustinus Magister: Congrès international Au-
gustinienne, Paris 21-24.09.1954 in: Études Augustinienne 1954 II 691-701; nachfolg. Zitat: conf. 1,9,14ff. 
144 conf. 3,4,7-5,9; die Schrift, die „nieder ist fürs Eingehen“ (incessu humilem), enthüllt sich nur Demütigen. 
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Nicht anders als Āazâlî erachtet auch Augustinus die Frage nach der Herkunft der 
Sünde und ihrer Überwindung als eine der wesentlichen Herausforderungen 
menschlicher Existenz. Seine Auseinandersetzung mit ihr erfolgt im Vergleich zu 
Āazâlî allerdings stärker lebensgeschichtlich und existentiell orientiert. So glaubt 
Augustinus eine seinem Anspruch nach Systematisierung entgegenkommende Lö-
sung zunächst bei den Manichäern gefunden zu haben, deren dualistisches Schema 
von zwei widerstreitenden gleichewigen Mächten des Guten und Bösen eine ratio-
nalistische Antwort auf das ihn bewegende Problem des Bösen zu geben schien.145 
Eingenommen von ihrer Philosophie, die ihm die ihn marternde Frage nach dem 
Woher des Bösen und der Sünde alle eigene Schuld entlastend „vom Himmel her“ 
(de caelo) erklärt, denkt er das Böse als substanzhaftes „Wesen höchsten Übels“ 
(naturam summi mali) und wird schließlich selbst - in der „Vielgestalt (s)einer 
Leidenschaften“ – zum „Führer in den Abgrund“ (dux in praeceps).146 

Es ist schließlich die Begegnung mit dem christlichen Glauben, die Augustinus 
Jahre später die Hinfälligkeit der manichäischen Erklärung des Bösen erkennen 
und ihn das Phänomen der Sünde aus einer ganz neuen Perspektive verstehen 
lässt. In ausdrücklichem Gegensatz zur Deutung der Manichäer begreift er die 
concupiscentia bzw. das Wesen der Sünde im Lichte des eritis sicut dei als eine 
„Verkehrung des Willens“ (detortae ... voluntatis perversitatem), schöpfungs-
theologisch gewendet: als eine Verkennung der Stellung des Menschen in der 
Mitte der Stufenleiter des Seins mit der Folge, sich vom Leibe leiten zu lassen.147 
Als ein Mißbrauch der guten Natur bezeichnet Sünde für Augustin nicht etwa „ein 
freischwebendes Etwas, einen objektiven Tatbestand, ein beziehungsloses Sein, 
sondern die Relation des Menschen zu Gott, allerdings die negative“.148 Die Per-
version des Willens liegt darin, an die Stelle Gottes das Irdische als Ziel zu setzen 
und in der Selbstliebe nicht zu ge-, sondern zu mißbrauchen.149 Anders als Āazâlî 
verortet Augustinus in Aufnahme der Genesistradition den Menschen supralapsa-
risch nicht in einer abstrakten formalen Wahlfreiheit zwischen Gut und Böse, son-
dern jenseits von Gut und Böse in einem ganz und gar gut bestimmten Raum krea-
türlicher Freiheit zwischen Erschaffung und Vollendung. Erst mit der Abkehr 
vom Guten kommt es - als Zeichen des Sündenfalls - zur Unterscheidung von Gut 
und Böse und damit auch zum Mißverstehen der Sünde als unmoralischer Tat 
bzw. als natürlicher Disposition. Insbesondere in der pelagianischen Kontroverse 
erfahren Augustins Gedanken zur guten Schöpfung und dem Bösen eine Vertie-
fung: „Der erste Mensch hatte nicht eine solche Gnade, durch die er nie gewollt 

                                                 
145 Vgl. conf. 3,6,10 und 3,7,12; vgl. A.s späteren Spott über manichäische Torheiten conf. 3,10,18; 4,15,24. 
146 conf. 7,5,7; was er hier beschreibt, ist eine innere Reise: vgl. 4,1,1ff; 3,8,16 und Plotin, Enn. I 6,9; V 3,17. 
147 conf. 7,16,22 und 4,11,17; vgl. de gen ad lit 8,6,2; vgl. dazu prägnant Bernhart, Biographie 995.  
148 Staritz, Schöpfungsglaube 143; mit der Unbeantwortbarkeit der Frage, woher der böse Wille sei, bringt A. 
Staritz zufolge „die im Glauben gesetzte Spannung, die Dialektik und Irrationalität des Glaubens zum Ausdruck. 
149 Sein an dieser Stelle apologetisch verständliches, theol. aber bedenkliches Eintreten für den freien Willen 
in de lib. arb. veranlaßt Brown (Augustinus 128) zu dem Schluß, daß Pelagius paradoxerweise durch jene 
Abhandlungen inspiriert war, in denen Augustinus die Freiheit des Willens gegen die Manichäer verteidigte. 
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hätte, böse zu sein; er hatte eine solche, mit Hilfe derer er nie böse gewesen wäre, 
wenn er in dieser Gnade beständig hätte bleiben wollen: eine Gnade, ohne die er 
nicht gut sein konnte, sogar mit seinem freien Willen, aber die er dennoch durch 
seinen freien Willen verlassen konnte. Gott hat nicht gewollt, daß er ohne seine 
Gnade wäre“.150 Der das mysterium iniquitatis berührenden Frage danach, warum 
die von Gott gut geschaffene Natur dennoch sündige, begegnet Augustinus, wohl-
wissend, das er hier eigentlich Unerklärliches zu erklären sucht, zunächst mit dem 
vorsichtigen Hinweis auf die Erschaffung des Menschen aus dem Nichts: „Nur die 
aus nichts erschaffene Natur konnte durch Verfehlung verdorben werden. Daß sie 
Natur ist, hat sie also daher, daß sie von Gott geschaffen ist, daß sie aber von dem, 
was sie ist, abfällt, hat sie daher, daß sie aus nichts geschaffen ist“.151  

Wie in der Darstellung seines Glaubensverständnis noch zu zeigen sein wird, be-
gründet Augustinus die Perversion des menschlichen Willens nicht mit dem Hin-
weis auf eine aus unterschiedlichen Anteilen bestehende ambivalente Natur bzw. 
Geschöpflichkeit des Menschen. Und mit dem insbesondere in der muslimischen 
Theologie völlig missverstandenen Aufweis eines sog. peccatum hereditiarum 
bzw. einer „Erbsünde“ geht es Augustinus gerade nicht um eine biologische Veror-
tung der Sünde, sondern um deren nicht rationalistisch beizukommenden Verhäng-
nis- und Machtcharakter, dem sich kein Mensch zu entziehen vermag. 

Ohne damit das mysterium iniquitatis erklären zu wollen, sieht er gleichwohl eine 
Gefährdung zu solcher Pervertierung der Freiheit in der durch den stetigen Über-
gang der Zeit mitgesetzten Zerrissenheit des Menschen, die sich als eine Existenz 
in der Vielheit v.a. dort manifestiert, wo sich der Mensch – „zersplittert (dissilui) 
in die Zeiten, deren Zusammenhang (er) nicht kenn(t)“ – nicht auf Gott zu kon-
zentrieren vermag. Mit der darin dargestellten scheinbar unüberwindlichen Kluft 
zwischen ewigem Schöpfer und dem „kümmerlichen Abriß“ (aliqua portio) seiner 
Schöpfung wird Augustins eigenes Leben zum Bild der Heimatlosigkeit der See-
le.152 Wenn er „in gegenwärtigem Erinnern“ (memoria) seine damaligen „Irrgän-
ge“ (circiutus erroris) nochmals wachzurufen und so seinen eigenen Weg in jene 
Gottferne zu meditieren sucht, dann auch deshalb, weil ihm im Rückblick gerade 
jene Ferne von Gott zum Ausgangspunkt der Heimkehr seiner Seele zu ihrem 
Schöpfer wurde: „denn geschaffen hast du uns zu dir, und ruhelos ist unser Herz, 
bis es Ruhe findet in dir (requiescat in te)“. Was hier zur Sprache kommt, ist die 
existentielle Dimension der eben beschriebenen Unterscheidung von Gottes E-
wigkeit und menschlicher Zeitlichkeit, schließlich die explizit geschichtlich veror-
tete excitatio Gottes selbst als dem „Ursprung der geschöpflichen Unruhe“.153 

                                                 
150 Augustinus, de correptione et gratia XI, 31: nec ipsum deus esse voluit sine sua gratia; “gerecht“ wäre der 
Mensch allein dann zu bezeichnen, wo er sich ausnahmslos und radikal der göttlichen Gnade zuwenden würde. 
151 Augustinus, de civitate dei XIV 13,1: quod est deficiat, ex hoc quod de nihilo facta est. 
152 conf. 11,29,39; diese Ambivalenz zeigt sich in den Schriftzitaten: Schöpfungs- (Ps 8;18) und Klagepsal-
men (Ps 30: vgl. 1,41,66; 11,31,41; Ps 34: vgl. 1,5,5 6,11,18; 5,1,1); zu den Zitationen conf. 1-4: 4,1,1; 1,1,1. 
153 Insgesamt in den conf. 16mal; vgl. Feldmann, Einfluß 183. Das Bedeutungsfeld von excitare meint „sehr 
konkret ‚zum Leben erwecken’“ (Kursawe, excitare 224), insofern „Schlafen“ eine Metapher des Todes ist. 
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3.3. Verwandlung – Menschliche distentio und göttliche providentia 

Die excitatio Gottes als von außen kommende Hilfe versteht Augustinus nun we-
niger bzw. nicht nur im Sinne eines punktuellen Ereignisses, sondern vielmehr im 
Sinne eines von göttlicher Vorsehung getragenen, sein Leben umschließenden 
Geschehens, in dem sich gleichsam die verborgene Dimension menschlicher Exis-
tenz in der Zeit manifestiert. Schon die ersten Tage seines Lebens sieht Augustin 
nun von göttlicher Fürsorge getragen, selbst die „Wohltaten menschlicher Milch“ 
(consolationes lactis humani) gewahrt er als von Gott gegebenes Gut: „ex deo 
meo salus mihi universa“.154 Während sich Augustinus in der Abwendung von 
Gott in Eitelkeiten verlor, blieb Gott selbst doch „langmütig und huldreich und 
getreu“ und somit selbst die größte Entfernung von Gott insgeheim von seiner 
Anziehungskraft bewegt: das oben erörterte paene nihil als Fast-Nichts und doch 
bonum findet hier seine lebensgeschichtliche Veranschaulichung. Augustinus ge-
braucht die (neu)platonischen Kategorien von Nähe und Ferne zum summum bo-
num nicht etwa im ontologischen Sinn, sondern zur Beschreibung der geschichtli-
chen Dimension des Verhältnisses der bleibenden Treue Gottes zu dem von ihm 
abgekehrten Menschen und entkleidet sie damit gleichsam ihrer substanzontologi-
schen Bedeutung. Zum Ausgangspunkt seiner Rückkehr zu Gott wird dem nach 
dem „abgrundtiefen Geheimnis“ (grande profundum) des Menschen Fragenden 
und Suchenden ein lebensgeschichtlicher Tiefpunkt, in der Psalmensprache der 
„Schatten des Todes“155, dem er durch die lehrmäßige Auseinandersetzung mit 
dem manichäischen Schöpfungsglauben zu entkommen sucht. Für diese Ausei-
nandersetzung werden nun, kurz zusammengefasst, neben der akademischen 
Skepsis insbesondere der Neuplatonismus und die katholische Kirche in Gestalt 
des Ambrosius von entscheidender Bedeutung. Mit Hilfe dieses Bischofs, dem er 
sich 385 bei seiner Antrittsrede in Mailand vorstellt, gelingt ihm schließlich die 
Überwindung der sensualistischen und dualistischen Gedankengänge des Mani-
chäismus, in der sich damals seine das „Schöne und Angemessene“ (de pulchro et 
apto) mit Beispielen aus der Körperwelt belegende Ästhetik erging.156 „Vom Le-
sen der platonischen Bücher“, die ihm durch die „Fügung“ göttlichen Willens in 
die Hände fielen, zur Suche nach der „unstofflichen Wirklichkeit“ aufgefordert, 
gewahrt er zwar das „Unschaubare“ durch das Mittel der Schöpfungsdinge (d.h. 
die vestigia dei) „erkenntnisweise“, versteht diese Erkenntnis jedoch im Rück-
blick als nur gebrochene bzw. nicht wirklich angemessene Erkenntnis Gottes.157 
Erst die von der Lektüre des Plotin beeinflußten Predigten des Ambrosius und die 
für ihn neuen neuplatonischen Lehren vom geistigen, unkörperlichen Wesen Got-
tes, der Immaterialität des Geistes, der Güte des Seienden und des sog. Bösen als 

                                                 
154 conf. 1,6,7; So preist A. fortwährend den, der ihm so „viel Böses vergeben (dimisisti)“, seine Sünden „wie 
Eis hinweggeschmolzen (glaciem solvisti)“ hat (2,7,15); es folgt: multum misericors et verax conf. 1,18,28. 
155 Aus dem vielleicht wichtigsten Schriftzitat der conf. (Mt 7,7f) gewinnt A. seine die conf. prägenden 
Grundworte „suchen“ - „finden“, vgl. den Schlußsatz 13,38,53: sic accipitur, sic invenietur, sic aperietur. 
156 Vgl. zu „ohne räumliche Ausdehnung … schien mir nichts zu sein“, conf. 4,15,24; 7,1,1; 5,5,8. 
157 Zur Erkenntnis vgl. conf. 7,20,26; vgl. Kienzler, Conf. 151; Mühlenberg, Dogma 427 und conf. 10,6,9. 
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privatio boni befreien ihn vom substanzhaften Dualismus der Manichäer zur Su-
che nach dem Gleichbild Gottes.158 Insofern die Aufnahme plotinisch-monis-
tischer Gedanken ihm primär zur zweckbestimmten Überwindung des manichäi-
schen Dualismus dient, ist sie als solche nicht mehr, aber auch nicht weniger als 
eine entscheidende, selbst wieder zu transzendierende Station auf dem langen 
Weg zur Erkenntnis des Schicksals und der Bestimmung der menschlichen Seele. 

Denn erst die Begegnung mit dem Schöpferwort, in der die Ewigkeit Gottes dem 
Menschen gleichsam „aufblitzt“, läßt die Seele angesichts ihres Ausgerichtetseins 
auf die inkommensurabel bleibende ewige Weisheit „entbrennen und erschre-
cken“159 zugleich. Eine Überwindung der Zerrissenheit (distentio) menschlicher 
Existenz kann auch für Augustinus ähnlich wie für Āazâlî nicht anders gelingen 
als allein durch die Ausrichtung (intentio) auf die ewige Gegenwart Gottes, wobei 
nun aber für Augustinus die von Betrachtung und Erinnerung getrennte, allein auf 
künftige Dinge ausgerichtete Erwartung (expectatio) der ewigen Dinge gerade ein 
typisches Merkmal der distentio menschlichen Daseins ist. Damit gibt Augustinus 
zu erkennen, daß der vom Menschen aus unternommene Aufstieg (ascensus) die 
Verhaftung an das nahe dem Nichts stehende, Zerrissenheit und Triebhaftigkeit be-
dingende Sein nicht von sich aus zu überwinden vermag. Mehr noch: Insofern sich 
der Mensch – im Gegenüber zu Āazālīs Konzeption – der Einsicht in seine Ge-
schöpflichkeit verschließt, vermag ihm auch eine Erinnerung an deren Konstituen-
ten nicht weiterzuhelfen. Erst dort, wo Gott selbst, „seine Hand“ aus der „Zerfah-
renheit“ des Lebens reißt, findet sich der Mensch „ausgespannt (extentus) nach 
dem, was vorweg [zeitlos] ist ... in der gespannten Sammlung ... nach oben“.160  

Einen Weg zum Verständnis dieser „gespannten Sammlung“ eröffnet Augustinus 
in seiner von den Neuplatonikern aufgenommenen ontologischen Differenzierung 
von materia und forma. Als „informitas omnimoda“ nimmt die Materie die For-
men der Einzeldinge auf, geht also den gestalteten Kreaturen nicht zeitlich, son-
dern ontologisch voraus: hat er „doch beides geschaffen, den Stoff aus dem reinen 
Nichts, die Wohlgestalt aber aus dem ungeformten Stoffe“.161 Die naheliegende 
Annahme, hier würde nun doch in platonischer Metaphysik menschliches und 
göttliches Sein unter ein gemeinsames Prinzip zu subsumieren versucht, übersieht 
den konzeptionellen Rahmen, in dem Augustinus die platonischen Kategorien 
verwendet. Denn durch die Einbeziehung dieser von Plotin übernommenen Meta-
physik des Seins in den biblischen Schöpfungsglauben erhält dieses eigentlich 
unpersönliche Schema nun nicht nur persönliches Leben, sondern wird entschei-
dend modifiziert. Augustins Thema ist nicht die Erklärung einer metaphysischen 

                                                 
158 Vgl. zu Augustinus’ betonter Suche nach dem Gleichbild Gottes die Verwendung von Ps 119 als canticus 
graduum (4,2,2) und der in den Büchern 5,8, 9 dreimal wiederholte Ps 34,10 „quis similis tibi“. 
159 Aufschlußreich Wohlmuth, Zeiterfahrung 249; anders als Plotin (vgl. Enn. III 7,11,7) versteht A. die Exis-
tenz in der Vielheit nicht als Folge eines metaphysischen, sondern historischen Sündenfalls (vgl. IIII.5.1f). 
160 conf. 11,29,39: secundum intentionem sequor ad .. vocationis. Das Geschaffen-Seiende weist als „Bild des 
Urbildes“, als „Spur der Zeitlosigkeit“ verweist es auch über sich hinaus, vgl. Beierwaltes, creatio 85f. 
161 Vgl. conf. 12,4,4 und 12,6; zur Lehre von den „rationes seminales“ vgl. Dempf, Simultanschöpfung 51ff.  
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Seinslehre, sondern die Überwindung der von der Zerrissenheit durch die Zeit 
geprägten und sich in ihr, der Zeit, relational manifestierenden „Knechtschaft der 
Verkehrung“ (servitute corruptionis).162 Eben die Zeit aber hat als Größe, in der 
sich für Augustinus Beziehungen zwischen Menschen und zwischen Mensch und 
Gott vollziehen, einen relationalen Charakter und ist somit als die den geschicht-
lichen Charakter der Verbindung von Gott und Mensch notwendige, wenn auch 
diesen nicht hinreichend begründende Dimension zu verstehen. Erst in der Be-
gegnung mit der Niedrigkeit des Wortes der Heiligen Schrift erkennt Augustinus, 
daß der vom Menschen aus unternommene Erkenntnisaufstieg in der Verhaftung 
an das von Zerrissenheit geprägte Sein die Verkehrung des Willens nicht von sich 
aus zu überwinden vermag und ihm somit die Verwirklichung der rectitudo des 
Lebens nicht wirklich möglich ist. Vor einer Auseinandersetzung um die zwi-
schen Āazâlî und Augustinus bestehenden Gemeinsamkeiten und Differenzen gilt 
es im Folgenden, konzentriert das Thema der Geschöpflichkeit III.2f. mit dem der 
Konstitution und Vergewisserung des Glaubens III.4f. in Verbindung zu bringen. 

4. Selbstverständlichkeit – Glaubensvergewisserung bei Al-Āazālī 

4.1. Geschöpflichkeit und Erkenntnis – Die Reinheit der Vernunft 

4.1.1. Leiblichkeit und inneres Licht – Die Stufen der Erkenntnis 

Um Āazālīs Glaubenskonzeption in ihrer Spezifik, d.h. in den ihr zugrundeliegen-
den Interdependenzen zwischen Geschöpflichkeit und Glaubensvergewisserung 
noch klarer zu erfassen, gilt es, über die in III.2.1f vorgenommene Darlegung von 
Āazâlîs Geschöpflichkeitskonzeption hinaus eine detaillierte Analyse des gestuf-
ten Glaubensweges und seiner epistemologischen Prämissen zu unternehmen. 

In Punkt III.2.1 ist die zentrale Bedeutung einer absolut gesicherten Erkenntnis 
(cilm yaqîn) für Āazâlî bereits zur Sprache gebracht worden. Seine leidenschaftli-
che Ausrichtung auf eine solche Erkenntnis veranlaßt ihn dazu, die „Denknot-
wendigkeiten“ (al-hissîyât wa d-darûrîyât) bzw. Vorbedingungen menschlichen 
Erkenntnisstrebens, mit deren Hilfe die Überwindung der sinnenhaften Natur des 
Menschen allein gelingen kann, „mit großem Eifer“ einer eingehenden Prüfung zu 
unterziehen. Die durch den gottgegebenen Wahrnehmungsapparat der fitra er-
möglichten Grunderkenntnisse differenzieren sich intern in vier verschiedene 
Formen aus: es sind dies a) der natürliche Instinkt (āarîza), b) das sich beim Kind 
entwickelnde Primärwissen, c) das durch Erfahrung zustandekommende Erfah-
rungswissen und d) das Erkennen der Handlungsfolgen. Von Bedeutsamkeit ist, 
daß Āazâlî diese vier Formen als im „natürlichen, vernunftmäßigen Instinkt 
(āarîza) durch die natürliche Beschaffenheit (fitra) eingeschlossen und nicht von 

                                                 
162 „Ich werde gefestigt sein in dir (solidabor in te), in meiner Wesensform (in forma mea)“, conf. 11,30,40. 
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außen hinzugefügt“ versteht. Mit Verweis auf einen berühmten Propheten-Hadîth, 
demzufolge „Gott in seinen Augen nichts wertvolleres geschaffen (akram) (habe) 
als den Verstand (caql)“163, setzt Āazâlî die natürliche fitra-Beschaffenheit mit der 
Vernunftnatur des Menschen selbst gleich und knüpft damit an die bereits in der 
muctazilitischen Theologie einsetzende Ontologisierung dieses im Qur’ân selbst 
nicht in der Nominal-, sondern nur in der Verbalform (caqqala) auftretenden, 
nicht ausdefinierten Begriffs eines „vernünftigen Nachdenkens“ (tacaqqul) an. Die 
durch die fitra-Natur des Menschen ermöglichte rationale Vernunfterkenntnis 
vermag theoretisches Wissen über Gott, d.h. Wissen über seine Existenz, seine 
Einheit und die Art seiner „Natur“ als nicht zusammengesetztes Wesen zu vermit-
teln und erschließt so dem Menschen auf dem Weg unabweisbarer rationaler Ar-
gumentation Wissen über Gott als Einzigartiges, d.h. ungeteiltes und schließlich 
damit auch unkörperliches, nicht anthropomorphes Wesen. Diese noch unabhän-
gig von jeglicher Offenbarung erlangten Inhalte der menschlichen fitra bezeichnet 
Āazâlî als „das evidente Wissen“ (al-cilm ad-darûrî), d.h. als Regelkategorien, auf-
grund derer dem Mikrokosmos Mensch die Welt des Makrokosmos erkennbar ist. 

Die bleibenden Zweifel führen Āazâlî zu der Überzeugung, daß das Feld der Er-
kenntnis mit den beiden Quellen der Sinne und des Verstandes bzw. mit dem Er-
kennen der evidenten Aprioritäten (darûrîyât) der Vernunft noch nicht abgesteckt 
bzw. endgültig ausgeschöpft ist.164 Ausgehend vom Phänomen des Schlafes und 
des Traums schließt Āazâlî jenseits der natürlichen Vernunft noch auf ein „weite-
res Stadium, in dem sich ein anderes Auge öffnet, mit dem (der Mensch) das Ver-
borgene und in der Zukunft Geschehende und andere Dinge erblickt, von denen 
die Vernunft ebenso ausgeschlossen ist wie das einfache Unterscheidungs-
vermögen von der Wahrnehmung der rationalen Dinge (macqûlât)“.165 Wie Āazâlî 
im Rückblick schreibt, erlangte er sein „geistiges Gleichgewicht“ nicht „durch 
wohlgeordnete, systematische Beweisführung“, sondern durch ein Licht (al-nûr), 
das ihm Gott „in die Brust warf“ und das er – der Vernunft zu Hilfe kommend – 
als den „Schlüssel (miftâh) zu dem größten Teil des Wissens“ begreift.166 Durch 
die Bewegung des Zweifels hindurch gelangt Āazâlî so zu einem Status des Er-
kennens, der die natürliche Rationalität zu einer unmittelbareren Erkenntnis über-
schreitet. Gemeint ist ein Zustand, in dem Erkenntnis und Erleben in dem Maße 
identisch sind, daß die Universalien bzw. der Makrokosmos in einem Erlebnis der 
Intuition erfasst und geschaut werden: Denn „eine Erkenntnis, durch die keine 
Gewißheit entsteht, ist keine sichere Erkenntnis“.167 Mit dem Erleben der Intuition 
sieht Āazâlî jenen Maßstab erreicht, den er sich zu Beginn seines munqidh selbst 

                                                 
163 Ihyā I 91; im Qur’ân (vgl. I) begegnet die Wurzel c-q-l (Verstand) nur verbal im Sinn der Denkbewegung. 
164 munqidh 8; „Vielleicht versteckt sich ja hinter der Vernunfterkenntnis ein anderer Richter, welcher, sobald 
er in Erscheinung tritt, das Urteil der Vernunft der Lüge bezichtigt“, vgl. dazu Elschazli, Einleitung XXIV. 
165 munqidh 50; folgendes Zitat zur „wahren Wirklichkeit der Dinge“ munqidh 10f. 
166 munqidh 14f; vgl. ähnlich Ihyâ’, I, Kairo 1939, 26; mîzân al-camal, Kairo 1328, 65 Verweis auf Q 17,85. 
167 munqidh 6; folg. Zitation ebd. 5: Das Maß an Gewißheit, das dieser Erkenntnis zu eigen ist, kommt Āazâlî 
zufolge „der Sicherheit über die mathematische Wahrheit gleich, daß drei mehr sind als zehn“. 
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gesetzt hatte: der Maßstab einer „sicheren Erkenntnis, in der sich das Erkannte in 
der Weise enthüllt, daß es keinen Zweifel mehr zuläßt, noch von der Möglichkeit 
des Irrtums oder des Argwohns begleitet wird“. 

Einen Versuch, über die Ausführungen im munqidh und in der Ihyâ’ hinaus ins 
Geheimnis dieser intuitiven Erkenntnis einzudringen, unternimmt Āazâlî in der 
Schrift „Die Nische der Lichter“ (miškât al-anwâr).168 Die Theorie des Symbo-
lismus, die Āazâlî am Lichtvers entlang mit Hilfe metaphorischer Interpretation 
entwickelt, ist, von Gramlich einst als eine „Klassifikation der Menschen“ be-
schrieben, in der Forschung Gegenstand kontroverser Diskussionen.169 Ohne dar-
auf im Einzelnen eingehen zu können, sei zur zentralen Streitfrage nur dies ange-
merkt, daß es entgegen einer immer wieder geäußerten Annahme nicht Āazâlîs 
Absicht ist, damit eine umfassende Emanationslehre oder Seinstheorie vorzule-
gen. Seiner eigenen Aussage zufolge will er mit seiner Symboltheorie kein voll-
ständiges System geben, sondern „ein Modell (numûdhağ), durch das du vom 
Wenigen auf das Viele schließen kannst, damit sich dir so die Tür der ‚Einsicht in 
diese Art von Geheimnissen’ öffnet“.170 Das ist noch keine Absage an das meta-
physische Denken und Spekulieren überhaupt. Es wäre vorschnell, den berühmten 
Vorwurf des Averroes an Āazâlî, dieser habe Platons Ideenlehre vertreten, also 
selber Metaphysik statt Metaphorik betrieben, allein durch Āazâlîs starken Rekurs 
auf die Metaphorik entkräften zu wollen. Eine Verortung von Āazâlîs Ge-
schöpflichkeits- und Glaubenskonzeption zwischen Metaphysik und Metaphorik 
läßt sich erst durch eine eingehendere Betrachtung seines Verständnisses der in-
tuitiven Erkenntnis vornehmen. Dabei ist vor allem seine Aussage vor Augen zu 
führen, derzufolge durch das von Gott in die Brust bzw. ins Herz geworfene Licht 
auch „die apriorischen Vernunftprinzipien“ (ad-darûriyyât al-caqliyya) auf der 
Basis der Sicherheit und der Gewißheit „wieder annehmbar und vertrauenswürdig 
wurden“.171 Insofern bleibt die sachliche Übereinstimmung von Āazalis radikalem 
Zweifel zu Descartes, auf die von muslimischer Seite gerne hingewiesen wird, auf 
den formalen Einstieg des Denkens beim Zweifel beschränkt.172 Andererseits 
wohnt Āazâlîs Erkenntnistheorie angesichts der deutlich artikulierten Auffassung, 
auf die apriorische Begründung der Vernunftprinzipien nicht verzichten zu wol-
len, zweifellos ein gewisser rationalistischer Zug inne, der auch durch Āazālīs 

                                                 
168 Die miškāt, trotz gelegentlich geäußerter Zweifel aus Āazâlîs eigener Feder stammend, setzt als nach der 
Ihyâ geschriebene Spätschrift nicht nur deren Kenntnis, sondern auch die anderer Schriften Āazalis voraus; zu 
Q 24,35: „Gott(es) … Licht ist einer Nische zu vergleichen, mit einer Lampe darin … von Glas umgeben“. 
169 Zur Debatte W. Beltz, Ghazali im Gespräch, in: Zs für Religions- und Geistesgeschichte 41 (1989) 1, 87-91. 
170 miškât 35, zitiert bei W. Beltz, Al-Āazālī im Gespräch, in: a.a.O. 90; dort auch zu Averroes und Āazālī. 
171 rağacat ad-darûriyyât al-caqliyya maqbûla mawthûqan, miškât 35, zitiert bei Beltz, Ghazali 90. Āazali ging 
es nur um die Beschränkung der ratio, nicht um ihre völlige Verbannung aus Wissenschaft und kalâm. 
172 Elschazli zufolge gehe hier Āazali in seinem Zweifel noch über Descartes und dessen cogito hinaus, weil 
er als Zweifelnder nicht beim ‚Ich’ stehen bleibt (vgl. Elschazli XXXIff und munqidh 72 zu Descartes, Medi-
tationes de prima pilosphia, hg. von Lüder Gäbe, Hamburg 1959 (250a), 31; ähnlich Zakzouk, Al-Ghazalis 
Philosophie 10; allerdings führt Descartes die Gotteserkenntnis sehr viel später in die Argumentation ein als 
Āazali und gründet, anders als dieser, die primäre Gewissheit auf das in allem Zweifel stets erfahrbare cogito. 
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metaphorische Hermeneutik keine Abschwächung erfährt. Die Metaphorik dient 
ihm vielmehr als Instrument, der den Mikro- mit dem Makrokosmos korrespon-
dent verbindenden Seinssymbolik sprachlichen Ausdruck zu geben. So wenig er 
eine kohärente Seinsmetaphysik zu etablieren bemüht ist, so wenig wiederum ist 
sein Denken auf eine reine Metaphorik zu reduzieren. Āazâlîs Anliegen ist das 
Equilibrium der menschlichen Seele, über das er einmal mehr metaphysisch, ein 
anderes Mal mehr metaphorisch argumentieren kann. Ebenso wenig besteht Anlaß 
dazu, Āazâlîs starke Betonung des Verstandes und der Vernunft gegen die Mystik 
ausspielen zu wollen. In Āazâlîs „denkender Mystik“, welche die mystische Erfah-
rung immer in den Kontext der qur’ânischen Sprachwelt und deren Deutungen 
einbezogen sieht, schließen sich mystisches Erleben und Vernunftdenken nicht 
aus, sondern verhalten sich vielmehr komplementär zueinander. Wer sich auf den 
mystischen Weg der Erkenntnis begibt, bedarf immer auch einer Klarheit des Den-
kens, um zu wissen, worauf sich sein inneres Erleben bezieht und was es bedeutet.  

Es wäre demnach, bei aller Betonung von Āazâlîs Vertrauen auf die Kraft der 
Vernunft, eine unsachgemäße Verkürzung seines Vernunftbegriffs, wollte man 
anzunehmen, das göttliche Licht versinnbildliche einfach die Vernunft des Men-
schen. Es ist vielmehr so, daß das göttliche Licht sich allein in jener Vernunft 
spiegelt, die gereinigt, d.h. von aller Einmischung durch die Sinne befreit ist, wo-
bei gerade die Reinigung bzw. Befreiung der Vernunft von den falschen Einflüs-
sen der Sinne und der Imagination nach Āazâlî nicht ohne die göttliche Rechtlei-
tung geschieht. Erst im Horizont dieser unauflöslichen Verbindung von menschli-
cher Veranlagung und göttlichem Gnadenhandeln läßt sich dann auch von einer 
Korrelation von Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis reden bzw. davon, daß die 
Religion „eine Vernunft von außen“, „die Vernunft eine Religion von innen“ sei: 
„Sie arbeiten zusammen, ja, bilden sogar eine Einheit“.173 Insofern wird das Ver-
nunftdenken durch die Intuition nicht aufgehoben, sondern aposteriori, quasi im 
Nachhinein bestätigt. Von dorther läßt sich dann auch ohne weiteres Āazâlîs Ver-
nunftbegriff mit der Veranlagung der fitra selbst identifizieren: „Das Herz ist von 
allen Teilen des Körpers getrennt durch eine Eigenschaft, durch die es die Ideen 
(macânî) begreift“, d.h. durch eine Anlage, welche nicht durch die Einbildungs-
kraft und die Sinne negativ beeinträchtigt ist. „Diese Anlage wurde geschaffen, 
damit er (der Mensch) durch sie die Wahrheit aller Dinge erkenne, und ihrer Natur 
ist Erkenntnis und Wissen gemäß“. Deutlicher läßt sich die Gleichsetzung der ge-
schöpflichen fitra mit der Vernunftnatur des Menschen kaum formulieren. Es wäre 
insofern eine Verzeichnung, wollte man den Begriff der Intuition in Ausblendung 
von Āazâlîs fortwährender Betonung der Gnadenhaftigkeit des Erkenntnisaktes un-
ter einen nichtmystischen Rationalismus subsumieren. Ebensowenig darf aus dem 
Blick geraten, daß Āazâlîs sowohl auf dem subjektiven Erlebnis und der Innenschau 
als auch auf einer Metavernunft beruhenden „Erkenntnis“ (macrifa) in vielen As-
pekten der antiken Philosophie nahesteht. Lothar Eley hat zeigen können, daß 

                                                 
173 Al-Āazālī, macâriğ 60, zitiert bei Zakzouk, Al-Ghazalis Philosophie 118; Folg. Zitation: Ihyâ IV 299. 
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Āazâlîs Begriff der Intuition sowohl aus aristotelischer wie aus neuplatonischer Phi-
losophie gespeist ist, wobei „die Unmittelbarkeit der noetischen Intuition ihre eige-
ne Bedingung in sich (enthält), insofern sie evidentia ex terminis ist“.174 

Āazâlîs unverkennbarer Rückgriff auf den Neuplatonismus gewinnt seine Spezifik 
dabei nicht zuletzt im Blick auf seine Anknüpfung an die formale Struktur des 
plotinischen Begriffs der Vernunft als dem Ort, über den die menschliche Seele 
mit dem göttlichen Sein in Beziehung tritt. Zugleich wird dadurch, daß er die 
Grundkoordinaten seiner Epistemologie als vom Qur’ân geprägt versteht als jener 
„Hauptquelle, in dem das Licht als eines der Attribute Gottes vorkommt“175, der 
plotinischen Gleichsetzung der Vernunft mit Gott eine Absage erteilt. Zwar kann 
Gott als die causa agens aller Dinge auch, wie der qur’ânische „Lichtvers“ zeigt, 
das „Licht“ (nûr) genannt werden, doch ist dieses Licht, von dem im Qur’ân und 
schließlich auch bei Āazâlî die Rede ist, zunächst einmal eine Gabe von Gott. 

Gegenüber Wensincks Verständnis der Lichtlehre Āazâlîs als Ausdruck eines „ex-
tremen Monismus“, der „mehr plotinisch als islamisch“176 sei, hat Ğabr den Zu-
gang vorgeschlagen, Āazâlî im Falle seiner miškât nicht gemäß seiner Ontologie, 
sondern im Rahmen der Psychologie zu interpretieren.177 Eine solche Interpretati-
on macht zu Recht auf eine vernachlässigte Perspektive in Āazâlîs Denken auf-
merksam, dem es nicht um kosmotheologische Spekulationen als solche geht, son-
dern um Existenz und Schicksal der menschlichen Seele. Insofern ist die Tendenz 
von Āazâlîs Denken, hierarchische Rangordnungen aufzubauen und den mundus 
intelligibilis höher einzustufen als den mundus sensibilis, für sich selbst noch kein 
grundsätzliches Argument für einen reinen Monismus, wie ihn Wensinck hinter 
Āazâlîs Denken vermutet. Eine Antwort auf die bleibende Frage danach, in wel-
chem Horizont Āazâlî platonisches Denken in seine Theologie integriert, läßt sich 
erst im Blick auf seine Überlegungen zur Heilskraft der prophetischen Erkenntnis 
geben. Wie die Ausführungen zur natürlichen Vernunft und zur Intuition aufge-
zeigt haben, ist für Āazâlî der Überschritt von der natürlichen Vernunft zum Licht 
der göttlichen Metavernunft nicht allein Frucht menschlichen Strebens, sondern 
auch Ergebnis göttlichen Wirkens. Anschaulich wird dies insbesondere dort, wo 
er anstelle von mystischer Erkenntnis vom „Zweck (āâyat) der Prophetie“ spricht, 
welche den Zugang zur mystischen Erkenntnis erst erschließt. So wie die Sinnes-
wahrnehmung zur Ratio bzw. der Schau der Kategorien der intelligiblen Welt kei-
nen Zugang hat, so begegnet im Prophetenamt eine menschliche Erkenntnisdi-
mension, die über die Kapazität der natürlichen Vernunft hinaus die Wahrheit der 
den Sinnen und dem Verstand verborgenen Dinge zu schauen vermag.178  

                                                 
174 Lothar Eley, Intuition, in: Handbuch philosophischer Grundbegriffe, Bd. 3, 749.  
175 So läßt sich das in der miškât beschriebene Licht nicht mit dem des νουσ, der höchsten, mit Gott identischen 
Vernunft ineins sehen, von dem die Enneaden sprechen, vgl. Plotins Schriften Bd. 1, Hamburg 1956, 200. 
176 Wensinck, Pensée 13: monisme extrémiste est plotinien plutôt qu’islamique; vgl. ebd. zum Begriff tawhîd. 
177 Vgl. F. Jabre, La notion de Certitude selon Ghazali, Paris 1958, 200; ontologisch bleibt der Unterschied 
zwischen Gott/Mensch bestehen, phänomenologisch jedoch ist sich der Gläubige dessen nicht mehr bewußt. 
178 munqidh 42; aufgrund dieser Begrenzung der Vernunft bedarf es der Propheten bzw. der durch die göttli-
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4.1.2. Wissen und Verstand – Die Notwendigkeit der Prophetie 

Ein genaueres Verständnis dieser prophetischen Inspiration zum Guten erschließt 
sich im Blick auf Āazâlîs Ausführungen zu den fünf im Lichtvers genannten Ob-
jekten, die er mit den fünf Stufen des (menschlichen) Geistes in eine „analoge 
Verbindung“ (muwâzana) setzt und so eine hierarchische Einstufung der mensch-
lichen „Geister“ (arwâh) vornimmt.179 Dadurch, daß sich Muhammad durch den 
höchsten, den prophetischen Geist allein auf Gott auszurichten vermochte, er-
reichte er zugleich auch die höchste, dem Menschen erreichbare Stufe mystisch-
intuitiver Erkenntnis.180 Wie bei seinem prototypischen Vorläufer Ibrâhîm auch, 
der mit seinem Einsatz für die ausschließliche Verehrungswürdigkeit Gottes Mu-
hammads eigenen Kampf gegen den mekkanischen Polytheismus gleichsam prä-
figuriert, ist in ihm der in III.2 aufgewiesene polare Widerstreit zwischen den 
Kräften der Geistnatur einerseits und der Triebnatur andererseits und damit die 
Zerrissenheit des Menschen zwischen Gott und Teufel aufgehoben und überwun-
den. Der nichtprophetischen Nachwelt ist eine solche Überwindung einzig und 
allein durch die qur’ānische Erinnerung an und schließlich Besinnung auf die dem 
Menschen geschenkte Naturveranlagung möglich. Denn jene, „die mit dem Licht 
der inneren Sehkraft schauen und Kraft schöpfen aus den Lichtern des Qur’ân, 
wissen, daß jedes heile Herz bei Gott angenommen und im Jenseits in der Nähe 
Gottes glückselig ist und befähigt, mit seinem ewigen Auge Gottes Antlitz zu 
schauen. Und sie wissen, daß das Herz eine ursprünglich heile Schöpfung ist: ‚Je-
des Geborene wird geboren mit der Grundnatur (fitra)’“.181 Die Überwindung der 
„gefährlichen Lage“ menschlicher Zerrissenheit zwischen Trieb und Geist gründet 
somit ganz konkret auf der unversehrten fitra als Garant dafür, daß die göttliche 
Erinnerung in Form des Qur’ân im menschlichen Herzen auch auf fruchtbaren 
Boden fällt. Āazālī kann von dieser Geistnatur, verstanden als die bessere Hälfte 
der menschlichen Seele, auch als der „Engels-Seele“ (an-nafas al-malakî) spre-
chen, deren Qualität, wie der Begriff besagt, der eines Engels gleichkommt und 
die dem Menschen die Rückkehr in die ewige Glückseligkeit (al-cuzma as-sacâda) 
überhaupt erst ermöglicht: sie gewährt Freiheit von der Welt und die Erlangung 
des göttlichen, der „gesunden Seele“ verheißenen Heils. Konkret bedeutet dies, 
daß nach Āazâlîs Anthropologie dem menschlichen Verstand selbst keine Trieb-
haftigkeit, den Trieben umgekehrt keine Vernunft bzw. Verständigkeit zukommt. 
In Kongruenz dazu steht die wiederholte und herausragende Betonung des Wis-

                                                                                                                                      
che Hilfe (tawfîq) geschenkten Inspiration zum Guten, vgl. auch Ihyâ’ I 26.49.78; II 239; III 7.15; IV 24. 
179 Nische = Augen und Ohren (Sinne), Glas = Vorstellung (Gedächtnis), Lampe = Vernunft (ar-rûh al-caqlî), 
Baum = reflektierender Geist (ar-rûh al-fikrî), Öl = der prophetische Geist, der den Propheten und „Freunden 
Gottes“ vorbehalten bleibt wobei Licht immer rechte Leitung bedeutet, vgl. miškât, Kairo 1964, 82; Q 42,52. 
180 In ihr wurde die Weisheit des Qur’ân, nach der „alles vergeht außer sein Antlitz“, zur Erfahrung seiner 
Seele, miškât 91 zu Q 28,88; das Problem der Spannung zwischen Transzendenz Gottes und menschlichem 
Befehlsempfang löst Āazali mit Verweis auf den al-mutâc als einem dem Qur’ân  (Q 81,21) und dem Hadîth 
entlehnten Begriff für den „ersten Engel“, den er auch ratio (caql) oder Schreibfeder (qalam) nennt. 
181 Ihya’ I 61, Kursivsetzung R.B; nach dem fitra-Hadith, das bei Ibn Hanbal (al-musnad, ed. Shâkir 12,129-
130, Nr. 7181) noch erweitert lautet: „… einen Christen oder einen Magier“. 
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sens als entscheidendes, wenn auch nicht hinreichendes Element des Glaubens-
vollzugs bzw. des Aktes der Umkehr zu Gott.182 Die sich in der Abkehr von den 
teuflischen Trieben und in der Annäherung an Gott manifestierende Umkehr kann 
konsequenterweise nur dem gelingen, der „verständig“ ist bzw. Verstand hat, wo-
bei auch dieser selbst wiederum seine volle Entfaltung erst dann erreicht, „nach-
dem die Natur des Lustverlangens und des Zornes und der übrigen schlechten Ei-
genschaften, derer sich der Teufel zur Verführung des Menschen bedient, bereits 
voll entfaltet ist. Denn der Verstand erreicht seine Vollendung erst mit vierzig 
(Jahren)“.183 Somit ist mit dessen ersten, ab dem siebten Lebensjahr erfolgenden 
Manifestationen ein lebenslang währender, geistlicher Kampf um die Seele184 er-
öffnet, wobei mit zunehmendem Alter des Menschen kongruent auch die Fähigkeit 
erstarkt, mit Hilfe des Verstandes den Versuchungen des triebhaften Seins zu wi-
derstehen und sich auf Gott hin auszurichten. „Ist der Verstand bei voller Kraft, 
dann macht er sich zu allererst daran, die Heere des Teufels zu unterwerfen, indem 
er die Triebe bezwingt, sich von den Gewohnheiten trennt und die Natur mit Gewalt 
zu den gottesdienstlichen Handlungen drängt. Das ist mit Umkehr gemeint, sonst 
nichts. Es ist die Rückkehr von einem Weg, auf dem der Trieb Führer und der Teu-
fel Beschützer ist, zum Weg Gottes“. 

Nun bedeutet der Umstand, daß die durch den Qur’ân geoffenbarten spezifischen 
Therapien zur Reinigung des Herzens nicht aus der Vernunft selbst erschlossen 
werden können, keineswegs ein Auseinanderfallen bzw. eine Negation der von 
Āazâlî so oft betonten Harmonie zwischen Offenbarung und Vernunft. Denn die 
Vernunft vermag, obwohl zu einer eigenständigen Erfassung der „Vernünftigkeit“ 
der göttlichen Ge- und Verbote nicht in der Lage, andererseits sehr wohl die Not-
wendigkeit der Prophetie zu erfassen und so den Nutzen der Propheten als „Ärzte 
der Herzenskrankheiten“ zu erkennen. Sie „bezeugt (yašhad) die Prophetie und 
bescheinigt (gleichzeitig) sich selbst ihre eigene Unfähigkeit, das zu erfassen, was 
mit dem Auge der Prophetie erfasst wird. Sie ergreift uns bei der Hand und führt 
uns zu ihr (der Prophetie, R.B.), wie die Blinden zu ihren Helfern“.185 Āazâlîs 
problembewußte Argumentation für die Wahrhaftigkeit prophetischer Erkenntnis 
ist dabei auf klare Nachvollziehbarkeit angelegt. Die Möglichkeit der Metaver-
nunftstufe bzw. der Prophetie sieht Āazâlî zunächst ganz lapidar in ihrer 
schlechthinnigen Existenz begründet (dalîl imkânihâ wuğûdihâ) bzw. im „Vor-
handensein bestimmter Erkenntnisse in der Welt, die nicht allein durch Vernunft 
erlangt werden können“.186 Weil mit der bloßen Existenz der Prophetie allein 

                                                 
182 Vgl. Q 26,89; über die Rolle des Verstandes vgl. Āazâlî zum Weingenuß: „Etwas zu trinken, was den 
Verstand nimmt, zählt zu den schweren Sünden … ohne den Verstand ist nichts Gutes am Leben“, Ihya’ II 109. 
183 Die ‚Wurzel’ des Verstandes ist „erst fertig, wenn man der Mannbarkeit nahe ist, und seine ersten Manifesta-
tionen erfolgen nach sieben Jahren [..] Umkehr … ist nur denkbar bei einem, der Verstand hat“, Ihya’ I 40.G. 
184 Vgl. Āazâlîs drastische Beschreibung: „Die Triebe sind die Heere (ğuyûš) des Teufels, der Verstand die Hee-
re der Engel. Geraten sie zusammen, kommt es unweigerlich zum Kampf“, Ihya’ II 109.G; folg. Zit. Ihya’ I 41. 
185 munqidh 57; philosophische Ideen werden nach Āazali nur von denjenigen begriffen, die „starkes Talent, 
reine Intelligenz, eine gereinigte Seele und eine reine Intuition (...) haben“, macâriğ 210. 
186 „Wer nach diesen Erkenntnissen strebt, der erfährt in unbedingter Weise, daß sie durch nichts als durch 
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nicht zugleich schon ihr Wahrheitsgehalt erwiesen ist, setzt Āazâlî seinen weite-
ren Argumentationsgang zunächst entwicklungspsychologisch fort. So beschränkt 
sich niemand allein darauf, nur an das zu glauben, was er selbst erprobt hat, son-
dern hört von den Überlieferungen der Erfahrenen und ahmt sie nach. In diesem 
Prozeß der imitatio des Propheten bezüglich des Fürwahrhaltens der ihm gegebe-
nen Offenbarung bzw. des Betrachtens und Meditierens seiner Verkündigung er-
schließt sich dem Menschen schließlich ein „notwendiges Wissen (cilm darûrî) 
darüber, daß er (der Prophet Muhammad, R.B.) die Entwicklungsstufe erreichte, 
die hinter der Vernunft liegt“187 bzw. daß er „auf der höchsten Stufe der Prophetie 
steht“.188 Zum Abschluß seiner für die Wahrhaftigkeit der Prophetie Muhammads 
argumentierenden Ausführungen gibt Āazâlî die klare Anweisung: „Wenn du all 
dies in tausend, zweitausend und abertausend Malen erprobst, so wirst du dir ein 
notwendiges Wissen erwerben, an dem du niemals zweifeln kannst. Auf diesem 
Weg sollst du die Gewißheit der Prophetie erstreben“. 

Der Erwerb notwendigen Wissens über die Wahrhaftigkeit des Propheten mag mit 
Blick auf Āazâlîs ebenso anspruchsvolle wie beanspruchende Ratschläge einer 
tausendfachen Erprobung zunächst als ein nahezu undurchführbares Unternehmen 
erscheinen. Nun kann Āazâlî allerdings wenig später die Anforderungen an seine 
„Schüler“ bzw. seine Leser wieder auf ein Minimum zurücknehmen. „Auch wenn 
du selbst dies nicht erprobtest, so führt dich doch deine Vernunft notwendig und 
gewiß (bi t-ta’kîd wa šaklin darûrî) zum Glauben und zur Befolgung“. Der augen-
scheinliche Widerspruch zwischen diesen unterschiedlichen Anforderungsprofilen 
löst sich im Blick auf jenes Beispiel, mit dem Āazâlî diese Wahrheit zu veran-
schaulichen sucht und welches beide Argumentationslinien umfasst. Es schildert 
die Haltung (hâl) eines Sohnes, der der Empfehlung seines den Arztberuf betrei-
benden Vaters gleichsam instinktiv vertraut, und dies einfach deshalb, weil er des-
sen „nicht sinnlich wahrnehmbare Barmherzigkeit“ bereits erfahren hat „durch die 
Begleitumstände und die Zeugnisse seiner Handlungen in ihrem Ursprung und 
den Überlieferungen … als eine notwendige Erkenntnis (macrifa darûriya), an der 
nicht zu zweifeln ist“.189 Nicht anders verhält es sich, so Āazālī, bei der „Aneig-
nung des notwendigen Wissens (cilm darûrî) durch den Glauben an den Prophe-
ten“. Trotz der Betonung der Gewißheit in der Erkenntnis und der Rolle der Ver-
nunft setzen die von Āazâlî genannten Methoden der Wahrheitsfindung auch hier 
unübersehbar ein erst nachträglich zu rationalisierendes Vertrauen voraus, d.h. sie 
gründen – das macht die Konstellation Sohn/Vater deutlich – auf einer apriori-
schen Anerkennung des zugrundeliegenden Sprachsystems der qur’ânischen Ver-
kündigung sowie der Traditionen des Propheten. Als eine weitere Voraussetzung 

                                                                                                                                      
göttliche Inspiration (ilhâm) und den Beistand des erhabenen Gottes erlangt werden können“, munqidh 51. 
187 Beide Zitationen munqidh 68f. Die Gewißheit über die Glaubwürdigkeit einer Person oder eines Propheten 
wiederum läßt sich nur durch „die Kenntnis ihres habituellen Verhaltens“ erlangen, munqidh 52. 
188 „Überzeuge dich selbst durch die Ausübung dessen, was er über die Gottesdienste und ihren Einfluß auf 
die Reinigung des Herzens sagt“, munqidh 53; vgl. Anm. 182 zum „habitus“ der Propheten; folg. Zit. ebd. 53. 
189 Beide Zitate munqidh 68f; er tut dies aufgrund seines Wissens um die Kenntnisse des Vaters; folg. Zit.: 69. 
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des „notwendigen Wissens“ versteht Āazālī neben den erwähnten Anstrengungen 
auch die Möglichkeit einer Analogisierbarkeit offenbarter Ereignisse mit der ei-
genen Lebenswirklichkeit. Wo natürliche Gegebenheiten des Lebens wie z.B. der 
Schlaf in ihrem Hinweischarakter auf die Prophetie hingegen nicht erkannt bzw. 
verstanden werden, wird eine Zustimmung zur Prophetie schwierig: „Wenn der 
Prophet eine Eigenschaft besitzt, für die du gar kein Beispiel hast, so kannst du sie 
niemals verstehen. Wie kannst du sie also für glaubhaft halten? Der Glaube folgt 
erst nach dem Verstehen“.190 Im Einzelnen gehört dazu „das Wissen (cilm), daß es 
sich um Sünden handelt, dann das Wissen über deren Gefährlichkeit und Schäd-
lichkeit, dann das Wissen, wie man es erreichen kann, sich in Geduld ihrer zu ent-
halten, dann das Wissen, wie begangene Sünden getilgt werden können. Das sind 
die Wissenschaften, für die die Ärzte der Religion zuständig sind“. Sie sind es 
deshalb, weil sich das Wissen um die therapeutischen Maßnahmen zur Überwin-
dung der Sünde, wie bereits betont, nicht aus der natürlichen Vernunft erschließt. 

Mit Blick auf das genannte wesentliche Momentum der „Wahrhaftigkeit der Pro-
phetie“ sei an dieser Stelle ein die Relationierung zu den Nichtmuslimen betref-
fender Abschnitt aus Āazālīs Traktat „Das Kriterium der Unterscheidung zwi-
schen Islam und Gottlosigkeit“ erwähnt, in dem Āazālī die überraschende Aus-
kunft gibt, die Mehrheit der Byzantiner und Türken seiner Zeit würden gerettet, 
zumindest diejenigen unter ihnen, die noch nicht von Muhammad gehört haben. 
Der Verdammung anheim fallen allein diejenigen unter den Nichtmuslimen, die – 
unter Muslimen lebend – mit Muhammad und dessen Lehre „wirklich vertraut“ 
sind.191 Von Interesse ist v.a. die Aussage, daß die Menschen nicht einfach da-
durch zu „Ungläubigen“ werden, daß sie nicht an Muhammad und seine Botschaft 
glauben. Vielmehr müsse die Darstellung der Botschaft in einer solchen Weise 
geschehen, daß sie in demjenigen, der ihr begegnet, eine seriöse Nachfrage über 
die neue islamische Offenbarung hervorruft. Āazālī zufolge ergibt sich eine solche 
Positionierung stringent aus der Lehre über den „Gewissheitsglauben“ bzw. „ge-
wissen Glauben“ (al-yaqīn). Wer immer sich Muslim nennt, steht in der Verant-
wortung, zu diesem „gewissen“ Glauben zu gelangen, insofern nur in ihm die in 
der Natur (fitra) des Menschen gleichsam zur Aktualisierung vorgesehene Wahr-
heit des al-islām in vollkommener Weise reflektiert werde. Das heißt übertragen: 
wer den ernsten und aufrichtigen Versuch macht, sich von allen Irrtümern zu be-
freien, wird auch die wahre Religion finden, den al-islām als jener Form von Re-
ligion, die – ohne die angestammte Religion (Christentum oder Judentum) verlas-
sen zu müssen – zumindest die Anerkennung der Einheit Gottes, der Wahrhaftig-
keit des Propheten Muhammad und dessen qur’ānischer Botschaft einschließt. 

                                                 
190 munqidh 52; Kursivsetzung R.B.; daßelbe gilt für die Person des Propheten; der Umkehrende bedarf des 
„Wissens von der Wahrhaftigkeit des Gesandten“ Ihya’ II 264; folgende Zitation Ihya’ II 266. 
191 Al-Āazālī, faisal at-tafriqa (Das Prinzip der Unterscheidung), ed. F. Griffel a.a.O., 80.88 (vgl. Fn 44). 
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4.2. Sündenerkenntnis und Wille – Die Kraft der Religion 

4.2.1. Sündenfall und geistlicher Kampf (ğihād) 

In der Betätigung seiner kognitiven und praktischen Fähigkeiten zeigt sich der 
Mensch grundlegend dazu befähigt, den von Adam als dem ersten „Sünder“ ein-
geschlagenen Weg der Reue, Buße und Rückkehr zu Gott in eigener Verantwor-
tung zu vollziehen. Eingefügt in die von Gott verfügte und – in einem letzten Sin-
ne – auch gewirkte Ordnung ist sein Wille grundlegend frei und aufgrund der auf 
die Erkenntnis Gottes hin angelegten fitra-Natur geradezu dazu prädestiniert, den 
geforderten Gottesgehorsam zu leisten. Āazâlî legt seinem Verständnis der Ge-
schöpflichkeit des Menschen und seines Glaubens die ašcaritische Anthropologie 
mit ihrer impliziten Ablehnung einer substantiellen Unfreiheit des Menschen co-
ram deo im Sinne einer allen Einzelsünden vorausgehenden Ursünde zugrunde 
und modifiziert sie im Rahmen einer stark metaphorisch geprägten Exegese. Der 
Sündenfall ist nicht ein einmaliges, geschichtliches Ereignis, sondern stellt in sei-
nen verschiedenen Erwähnungen im Qur’ân die Abfolge der Rechtleitung des 
Menschen dar: nach der Versuchung, der er aufgrund seiner Triebnatur fast 
zwangsläufig erliegen muß, erfolgt die Rechtleitung durch die Zeichen Gottes, 
welche zur Reue motivieren und schließlich zu abermaliger Neuausrichtung des 
Menschen auf Gott hin führen. Damit sind immerwiederkehrende Elemente im 
Zyklus des menschlichen Handelns vor Gott aufgewiesen: Der Mensch ist vom 
Schöpfer (al-bârî) so geschaffen, daß er die göttlichen Gesetze befolgen und damit 
zum Heil gelangen kann. Die Verantwortung liegt darin, auf dem Wege Gottes vor-
anzuschreiten, die Versuchung ist die Abweichung (tahrîf) von diesem Weg. Wo 
der Mensch nun allein durch geistlichen Kampf von der Sünde läßt, beweist er 
„die Kraft seiner Gewißheit und die Überlegenheit seiner Religion über sein 
Triebverlangen“ und liefert so einen „schlagenden Beweis (dalîl qâtic) für die 
Kraft seiner Gewißheit und die Kraft seiner Religion“.192 „Unter der Kraft der Re-
ligion verstehe ich die Kraft des Wollens (quwwatu l-irâda), die auf Anweisung der 
Gewißheit zustandekommt und das Triebverlangen, das auf Anweisung des Teufels 
ausgelöst wird, unterdrückt. Diese beiden Kräfte (die Kraft der Gewißheit und der 
Religion) werden durch den geistlichen Kampf (ğihâd) eindeutig nachgewiesen“.  

Anders hingegen verhält es sich im Falle jener (wenigen) Gläubigen, bei denen 
die Neigung zur Sünde auf Grund der Kraft ihrer Gewißheit und ihres vorausge-
gangenen geistlichen Kampfes unwirksam geworden ist.193 Sie haben das Ziel, der 
„wilden Gier des bösen Feindes“ ein Ende zu setzen, bereits erreicht und werden 
demnach auch nicht mehr von den Kräften des Begehrens tangiert.194 Als „wahre 

                                                 
192 Insofern zweifellos derjenige, der den geistlichen Kampf führt, auf einer höheren Stufe steht als der, der 
aufgrund eines erlahmten Triebverlangens keine Neigung zur Sünde verspürt, Ihya’ II 217-218G; folg.: ebd. 
193 Bei diesen hat „die Gewißheit einen Grad erreicht [], der die Erregung des Triebverlangens so niederhält, 
daß es sich nach der Sitte des Gesetzes richtet, weil die Religion es beherrscht“, Ihya’ II 219; folg.: ebd. 
194 „Wenn du ihn (den ‚Feind’, R.B.) niedergezwungen und das Ziel erreicht hast, hast du gewonnen“, ebd. 
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Gesundheit“ (as-sihha al-haqîqiya) ist demnach die gänzliche „Unterlassung der 
Sünden (tark al-khatî’a)“195 zu verstehen, d.h. der Gläubige steht dort, wo er um 
das durch die qur’ânische Offenbarung vermittelte Wissen weiß und es mit reinem 
Herzen widerspiegelt, nicht mehr unter dem Zwang zur Sünde. 

Was hingegen den häufiger anzutreffenden Fall betrifft, daß jemand von den Sün-
den nicht ablassen will, so fehlt einem solchen Menschen das „Wesentliche“ 
(ğawhar) am Glauben, der Āazâlî zufolge „nicht nur ein Kapitel (bâb), sondern 
einige siebzig Kapitel“ umfasst. Besteht das geringste Kapitel einfach im „Entfer-
nen lästiger Dinge vom Weg“, so nennt Āazâlî als das höchststehende Kapitel die 
šahâda, das Glaubensbekenntnis „Es gibt keinen Gott außer Gott“ und spielt da-
mit auf die Überlegenheit des Einheitsbekenntnisses über die Macht jener Hinder-
nisse an, die den Glaubensweg bzw. den Weg der Annäherung zu Gott erschwe-
ren. „Mit dem Glauben ist es ähnlich wie mit dem Menschen. Wenn das Einheits-
bekenntnis fehlt, ist alles restlos dahin, wie wenn der Geist fehlt (tanqusu ar-
rûh)“.196 Um „den Stürmen der Schrecknisse beim Erscheinen der Stirnglocke des 
Todesengels“ zu trotzen, bedarf es eines Glaubens, der „fest in der Gewißheit 
verwurzelt (râsikh fi l-yaqîn)“ ist und „dessen Zweige sich in die Werke hinein 
ausbreiten“. Wer hingegen solche Glaubensfrucht nicht vorzuweisen vermag, sich 
jedoch zur Einheit Gottes und zur prophetischen Sendung bekennt, gleicht im-
merhin einem Menschen, „dem man (zwar) die Gliedmaßen abgehauen und die 
Augen ausgeschlagen hat und dem sämtliche inneren und äußeren Organe fehlen, 
nicht aber die Wurzel, der Geist“. Die hier vorgenommene Zusammenschau eines 
aus eigener Überzeugung gesprochenen Einheitsbekenntnisses mit dem „Geist“ 
(rûh) spricht nicht nur für die Bedeutsamkeit des Einheitsbekenntnisses als sol-
chem, sondern markiert implizit auch Weg und Wesen des Gottvertrauens selbst. 
Es gründet fundamental in der radikalen und alleinigen Anerkenntnis Gott als des 
Einen und Barmherzigen.197 Wo diese im Herzen als Glauben (îmân) an Stärke 
gewinnt, erwächst daraus Gewißheit (yaqîn). 

4.2.2. Die Heilmittel – Inneres Licht und Erinnerung 

Anders hingegen verhält es sich bezüglich des menschlichen Vertrauens auf die 
eigene Macht und Stärke. Mit ihm rückt die dem Menschen inhärierende Sündhaf-
tigkeit und Gottlosigkeit in den Blick, die es auf dem Weg des Glaubens und der 
Erkenntnis zu überwinden gilt.198 Vor dem Hintergrund der qur’ânischen War-

                                                 
195 Ihyâ’ IV 279-286; ein non possumus non peccare ist damit ausgeschlossen. Daß ein Glaubender dennoch 
sündigt, liegt Āazâlî zufolge begründet in 1 der Macht des Gegenwärtigen, 2 den zur „fünften Natur“ gewor-
denen Begierden, 3 der Aufschiebung der Buße, 4 der Hoffnung auf Vergebung und 5 dem leisen Zweifel an 
der Wahrhaftigkeit des Propheten, der durch Wissen leicht zu beheben ist, Ihyâ’ IV 56. 
196 Ihya’ I 33.G; der hier ins Spiel gebrachte Begriff des Geistes (rûh) begegnet auch in der Beschreibung der 
sog. „Standplätze der Religion“, die noch ausführlich zur Sprache kommen (vgl. Fn. 223). Folg. Zit.: ebd. 
197 „Alles, was im Qur’ân über den die tawhîd gesagt wird, stellt eine Mahnung dar, … zum Vertrauen (ta-
wakkul) vorzustoßen auf den Einen, Allmächtigen“, Ihyâ’ IV 238 mit Verweis auf Q 5,23; 3,159; 7,194. 
198 Ihya’ I 10,23-32 und ebd. I (Ithbât) 1,62f: im „Text über die heilbringenden Dinge behandle ich alle Charak-
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nung, daß „nur derjenige auf einen guten Ausgang hoffen kann, der mit gesundem 
(d.h. nicht an Zweifel oder Unglauben krankendem, R.B.) Herzen zu Gott 
kommt’“, unterstreicht Āazâlî die Notwendigkeit der Gesundung des Herzens und 
– daraus folgend – des Einsatzes therapeutischer Maßnahmen, durch die sie allein 
erreicht zu werden vermag. Denn für das Herz gibt es, so Āazâlî, „keinen anderen 
Ausweg aus seiner Krankheit ... als durch Heilmittel, wie es auch für die Heilung 
des Körpers keinen anderen Ausweg gibt außer diesen (Heilmitteln)“.199 Denn 
eine Krankheit wird, so Āazâlî, immer durch ihr Gegenteil behandelt - „Eine Fins-
ternis, die durch eine Sünde zum Herzen heraufkommt, kann nur von einem Licht 
beseitigt werden, das durch eine gute Tat, die ihr entgegenwirkt, zu ihr empor-
steigt“200 - konkret durch den Vollzug eines fortschreitenden Erkenntnisaufstiegs, 
durch den der Gläubige das „wahre Wissen“ erlangt. Erst so vermag er das Herz 
wie einen Spiegel von allem Schmutz zu reinigen und die Voraussetzung dafür zu 
schaffen, daß „das Herz die Wahrheit der Dinge (haqîqat al-ašyâ’) widerspiegelt“. 

Die bereits in III.2.3 thematisierte Unerläßlichkeit der Umkehr ist über die fort-
während zur Herzensreinigung einladenden Mahnungen der „heiligen Berichte 
und Qur’ânverse“ hinaus demnach – zumindest für die „Verständigen“ – „klar 
erkennbar im Licht der inneren Sehkraft“ (nûr al-basar ad-dâkhilî), das die Ver-
nünftigkeit der prophetischen Offenbarung aus eigener Kraft zu erschließen ver-
mag, jedoch immer wieder von außen, weil durch die natürlichen Triebe des Lei-
bes getrübt, aktiviert werden muß.201 Dieses „Licht des Gehorsams (nûr at-tâca)“, 
wie Āazâlî diese positive Potenz der menschlichen Seele auch nennen kann, ver-
mag die „Finsternis der Sünde“  (zulmat an-nafs) von sich aus zu überwinden, 
bedarf allerdings aufgrund des Hochmuts (takabbur) des Menschen und seiner 
„Abschweifung“ (tahrîf) der fortwährenden Erinnerung (dhikr) durch die 
qur’ânische Offenbarung.202 Erst sie vermag den Menschen zu jenem „richtigen 
Wissen“ zu führen, welches Zugang zur wohlverwahrten Tafel göttlicher Er-
kenntnis gewährt und auf dem Weg der mit reinem Herzen vollzogenen Meditati-
on Gottes erreicht wird. „Dieses wirklich wahre Wissen (cilm), welches den Glau-
ben unerschütterlich macht und die Qualität von sicher (yaqîn) oder notwendig 
(darûrî) hat, vergrößert die Gottesfurcht und die Hoffnung und hält von den Sün-
den zurück, außer von denen, die ohne Vorsatz begangen wurden und die ein 

                                                                                                                                      
tereigenschaften der Gottnahen und Gerechten, durch die der Mensch dem Herrn der Menschen nahe kommt“. 
199 munqidh 55, vgl. Anm 191; Folgende Zitation: munqidh 46. 
200„Dieses schrittweise Vorgehen gehört zur Genauigkeit bei der Methode des Auslöschens“, Ihya’ II 186.G. 
Die „heilende Medizin (at-tibb aš-šâfi)“ des Herzens besteht „im Widerstand gegen die Neigungen“ und in 
der „Erkenntnis des erhabenen Gottes“ als „lebensspendendes Gegengift“, ebd.; folg. Zitation: Ihyâ’ III 118. 
201 Der Umkehrende “schaut zuerst mit dem Licht der inneren Sehkraft auf das Wesen der Umkehr, dann auf 
das, was unter Unerläßlichkeit zu verstehen ist. Danach bringt er den Sinngehalt von Unerläßlichkeit und 
Umkehr zusammen“, Ihya’ I 10.G. Glaube (îmân) gründet auf zwei komplementären Größen: dem „Licht der 
inneren Sehkraft“ und der Rechtleitung in Form des Qur’ân und der Sunna, wobei der Mensch „nur durch die 
Erkenntnis Gottes und die Erkenntnis seiner Eigenschaften, seiner Bücher und Gesandten“ in die „Nähe Got-
tes“ gelangt, vgl. Ihya’ II 101.G. mit Q 51,56: „ich habe die Menschen geschaffen, daß sie mir dienen“. 
202 So „steigt von den Gehorsamstaten und vom Triebverzicht ein Licht zu ihm (dem Herzen) auf ... nach dem 
Wort des Propheten: ‚Laß auf die böse Tat eine gute folgen, so wird sie sie auslöschen!’“, Ihya’ I 48.G. 
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Mensch in einem Moment der Schwäche begehen kann“.203 Die aufgrund der 
menschlichen Seelenkonstitution notwendige Vermittlung normativ-ethischen 
Wissens durch den Qur’ân versteht Āazâlî nicht als eine über die anamnetische, 
an die Kreatürlichkeit und Gottabhängigkeit des Menschen erinnernde Funktion 
hinausführende Größe, sondern unmittelbar mit ihr verschränkt. In seinem Han-
deln vor Gott bzw. zur rechten Gestaltung seines Gottesverhältnisses bedarf der 
Mensch, insofern er den ethischen Wert einer Handlung nicht von vornherein zu 
erfassen vermag, eines normativ-ethischen, durch Offenbarung zu erlangenden 
Wissens. Die das Verhältnis von Gott und Mensch regelnden Ge- und Verbote 
sind damit ebensowenig Bestandteil der fitra wie die der Vernunft nicht zugängli-
chen, vom Religionsgesetz vorgeschriebenen Rituale.204 Und doch haben sowohl 
die Ge- und Verbote als auch die Rituale keinen anderen Zweck als den, den 
Menschen an seine ursprüngliche schöpfungsgemäße Bestimmung bzw. an die in 
ihm verborgene, mit der Metapher des Lichts beschriebene Potenz zum Gottesge-
horsam zu erinnern. 

Mit der fortwährenden Betonung der heilsamen bzw. heilschaffenden Macht des 
Sich-Erinnerns und Nachdenkens erschließt sich ein wesentliches, wenn nicht so-
gar das zentrale Moment von Āazâlîs Glaubenslehre. Es sind die „Ermahnungen 
der Mahnprediger und deren Warnungen“, die im Herzen des Menschen das 
Nach-Denken über die eigene menschliche Bestimmung bzw. Ausrichtung auf 
Gott „wachrufen“: „Das Nachdenken kommt in Einklang mit der Natur, und so 
neigt das Herz zu ihr hin. Die Ursache, die den Einklang (muwâfaqa) zwischen 
der Natur und dem Nachdenken, seinerseits Ursache des Guten, zustande bringt, 
nennt man tawfîq (In-Einklang-Bringen/Gelingengeben). Denn tawfîq ist die Her-
stellung der Harmonie zwischen dem Willen und der Wirklichkeit, die eine im 
Jenseits nützliche Gehorsamstat ist“.205 Mit diesem In-Einklang-Bringen von Wil-
le und Wirklichkeit ist ein Prozeß in Gang gesetzt, in dessen Verlauf sich die Seele 
des Menschen fortwährend mehr nach dem „Genuß an der Zwiesprache mit Gott“ 
und dem „Ruhefinden in seiner Erkenntnis“ ausstreckt. Wie Āazâlî im Rückblick 
auf seinen Erkenntnisweg selbst berichtet, gelangte er während seines Aufenthal-
tes in der Levante zu der Einsicht, daß „die Wirkung des islamischen Gottesdiens-
tes“, verstanden „als aus rituellen Handlungen zusammengesetztes Heilsmittel [...] 
nicht mittels der Vernunft der Rationalisten erkannt werden kann. Vielmehr muß 
man darin den Propheten folgen, die diese Eigenschaften durch das Licht der Pro-
phetie und nicht mittels der Vernunft erkannt haben“.206 Glaube an die Prophetie 

                                                 
203 munqidh 55; vgl. dazu Wensinck, Pensée 112: la-yakîn est précisément le terme par lequel Ghazali dési-
gne ‘la connaissance qui s’appelle la foi, vgl. dazu auch parallel Ihyâ’ IV 17.58. 
204 Denn Vernunfterkenntnis erkennt nicht unabhängig, „ob eine fromme Handlung (im Diesseits) der Grund 
für Glück im Jenseits oder eine Sünde (im Diesseits) der Grund für Bestrafung (im Jenseits) ist“, al-Āazālī, 
al-mustasf min cilm al-usûl, 2 Bde., Kairo 1322-24, Bd. 1, 6: „Gott beurteilt, was ethisch gut/verwerflich ist“. 
205 Ihya’ II 324.G; folgende Zitation Ihya’ II 323.G: „Die Seele nimmt auf, was du ihr angewöhnst“. 
206 munqidh 56; wer hingegen – wie etwa die Philosophen – meint, die Vorschriften des Islam allein aus der 
natürlichen Vernunft erschließen zu können, erweist sich in Wirklichkeit als ein „Leugner der Prophetie“. 
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besteht demzufolge darin, eine suprarationale Sphäre „über der Vernunft“ (fawqa 
l-caql), d.h. eine Meta-Vernunft-Sphäre anzunehmen, „in der sich ein Auge öffnet, 
durch welches man besondere Erkenntnisse erfasst, von denen die (natürliche, 
R.B.) Vernunft völlig ausgeschlossen ist“.207 Weshalb, so fragt Āazâlî, soll es 
nicht in den religiösen Angelegenheiten „Besonderheiten für die Heilung der Her-
zen und ihre Reinigung“ geben, „die nicht durch die rationale Weisheit erfasst, 
sondern allein durch das Auge der Prophetie geschaut werden“.208 Insofern das als 
„glatte Substanz“ verstandene Herz „zur Widerspiegelung der Erkenntnisse in 
sich ohne Schranken fähig“ ist, hat die fortwährende Bemühung des Gottsuchen-
den darauf abzuzielen, „das Auge des Herzens zu reinigen von seinem Schmutz 
und die Pupille zu kräftigen“.209 Tut er dies im geforderten Maß, dann „scheint 
Gott in das Herz wie ein Bild in den Spiegel. So wirst du dich beeilen zu sagen, 
daß Gott wahrlich im Herzen ist und daß die menschliche Natur (nâsût) sich mit 
der göttlichen Natur (lâhût) bekleidet hat“.  

Auch die Verstocktheit des Menschen, die nach Āazâlî „keine andere Ursache als 
die Gleichgültigkeit und das Triebverlangen“ hat, ist nur so zu überwinden, daß 
ihre Ursachen durch deren Gegenteil zunichte gemacht werden, genauer durch 
eine „Arznei“, die Āazâlî als „eine aus der Süßigkeit des Wissens und der Bitter-
keit der Geduld hergestellte Knetmasse (silsâl)“ beschreibt.210 Der Glaube an die 
„Wurzel der Heilkunst“ (asl li-fann aš-šifâ’) entspricht dem „Glauben an die 
Wurzel des Religionsgesetzes, daß nämlich die Seligkeit im Jenseits eine Ursache 
hat, die Gehorsamstat, und daß die Unseligkeit eine Ursache hat, die Sünde. Das 
ist der Glaube an die Wurzel der Gesetze. Dieser muß unbedingt vorhanden sein, 
sei es durch Erfassung der Wirklichkeit, sei es durch Nachahmung. Beides gehört 
zum Glauben“. Daß Sünden grundsätzlich durch ihr Gegenteil getilgt bzw. thera-
piert werden können, versucht Āazâlî noch am Phänomen des Schmerzes aufzu-
zeigen, der denjenigen trifft, der sein Herz vom Diesseits ab- und dem Göttlichen 
zuwendet. Insofern die damit verbundenen Kümmernisse der prophetischen Tradi-
tion zufolge tilgende Wirkung haben, sieht sich der Mensch ingesamt dazu er-
mahnt und herausgefordert, böse Taten durch gute wiedergutzumachen.211 Dem-
entsprechend tilgt er „das Anhören von Lustbarkeiten durch Koranhören und Ver-
sammlungen zum Gottgedenken; er tilgt (yafiya) das Sitzen in der Moschee in 
unreinem Zustand, indem er sich dorthin zurückzieht und gottesdienstliche Hand-

                                                 
207 munqidh 64; vgl. die genannten Beispiele der Wirkmacht eines Funken Feuers oder des Opiums. 
208 munqidh 66: während die Zeitgenossen „die abstrusesten Thesen der Astrologie als Realität hinnehmen, 
meinen sie, die Aussagen des wahrhaftigen Propheten aus unerfindlichen Gründen verleugnen zu müssen“, 67. 
209 Al-Āazālī, ğawâhir al-qur’ân, Beirut 1977, 13; folg. Zit.: ebd.; vgl. parallel dazu Zakzouk, Philosophie 113.  
210 Ihya’ II 261; die Begründung dieser Therapie leitet Āazâlî aus dem Qur’ân selbst ab: „Die Gleichgültig-
keit/Unachtsamkeit (al-āafla) ist der Ursprung der Sünden, wie Gott selbst bezeugt: ‚Das sind die Unacht-
samen (al-āâfilûn), die den Schaden haben’“, Q 16,108; vgl. Ihya’ II 260: „Sämtliche Arten von Wissen sind 
Heilmittel für die Krankheiten des Herzens, aber für jede Krankheit gibt es ein Spezialwissen“; es folgt: II 262. 
211 Ihya’ II 185ff; entsprechend dem angeführten Wort des Propheten „Fürchte Gott, wo du auch seist, und laß 
auf die böse Tat eine gute folgen, so wird sie sie auslöschen“ (nach Q 11,114), al-Makkî, Qût 1, 186,29-
30/2,76, Varianten bei Ibn Hanbal, al-musnad 6,157; Mâlik, al-muwatta’ 2,941 Nr. 6 und 942 Nr. 8.  
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lungen vollzieht; er tilgt das Anfassen des Koran im Zustand der Unreinheit, in-
dem er das Heilige Buch in Ehren hält und viel daraus rezitiert“.212 

Im Rahmen einer detaillierten Beschreibung der vom Religionsgelehrten vorzu-
nehmenden Therapie erwähnt Āazâlî die vier einschlägigen Heilmittel, durch die 
das für den Prozeß der Umkehr notwendige Wissen erworben werden kann. Die 
ersten beiden Heilmittel bestehen darin, dem Kranken Qur’ânverse, islamische 
Traditionen und „Geschichten von den Propheten und frommen Altvorderen“ vor-
zutragen, die „Sündern und Ungehorsamen“ hinsichtlich ihres eigenen Lebensge-
schicks „Furcht einjagen“ sollen.213 Die so forcierte Bewußtwerdung der Schäd-
lichkeit einzelner Sünden soll den Sünder zur Umkehr bzw. zur Vermeidung sei-
nes bisherigen gottlosen Tuns führen. Die Behandlung des Triebverlangens ge-
schieht demgemäß durch eine Aufforderung zum Willensentschluß und zur tätigen 
Abkehr von den Objekten der Versuchung.214 Āazâlîs wiederholt angeführtes und 
wohl bedeutsamstes Beispiel für den Warn- und Mahncharakter der Offenbarung 
ist die mit talmudischen Texten konform gehende qur’ânische Erzählung über 
Adam und seinen Ungehorsam, der ihm sowohl das Paradies als auch die „Nähe 
des Geliebten“ kostet.215 Dererlei Erzählungen werden, wie Āazâlî süffisant be-
merkt, vom Qur’ân und der islamischen Überlieferung nicht als „unterhaltsame 
Nachtgespräche“ (ahâdîth musalliya) angeführt, sondern haben ihren Zweck dar-
in, „daß man sie sich zur Warnung nimmt und nachdenkt, damit du erkennst, daß 
es nicht unbeachtet bleibt, wenn (selbst, R.B.) die Propheten kleine Sünden bege-
hen. Und wie sollte man es da unbeachtet lassen, wenn andere große Sünden be-
gehen?“ Die im qur’ānischen Text selbst noch anklingende, möglicherweise dem 
talmudischen Pendant geschuldete relationale Dimension der Erzählung (Nähe-
Vertreibung) findet in Āazalis Interpretation interessanterweise keinen Nieder-
schlag mehr. Grund dafür ist der Gesamthorizont eines zwischen unvollkommener 
und vollkommener Erkenntnis verorteten Entwicklungsprozess, der in seiner 
Konzentration auf die als Eigenschaften verstandenen Glaubensstufen die ge-
schichtlich-relationale Dimension in den Hintergrund treten lässt.216 

                                                 
212 Ihya’ II 185.G. Der Tradition entnimmt Āazâlî Hinweise darauf, daß man auf die Vergebung (āufrân) der 
Sünde hoffen dürfe, „wenn acht Werke auf sie folgen [] die vier Werke des Herzens: Die Umkehr (tawba) [] 
die Liebe zum Ablassen (tark) von der Sünde, die Furcht (khawf) [] und die Hoffnung (amal) [] schließlich 
die vier Werke der Glieder“, zu denen Āazâlî das Gebet, die fortwährende Vergebungsbitte, das Almosen und 
das Fasten zählt: „daß du unmittelbar nach der Sünde zwei Gebetseinheiten betest, im Anschluß daran sieb-
zigmal Gott um Vergebung bittest und hundertmal sagst: Preis sei Gott dem Gewaltigen, dann ein Almosen 
spendest, dann einen Tag lang fastest“, Ihya’ II 245.G; vgl. die Aufzählung bei Makkî Qût 1,190,10-14/2,80. 
213 „Das macht auf die Menschen gewaltigen Eindruck und nützt ihnen offensichtlich“, vgl. die überkom-
menen Überlieferungen bei Ihyā’ II 273.277.G und Ihyā’ II 306 zur Meidung des Triebverlangens. 
214 Bei der Versuchung geht der Versuchte so vor, „daß er sich (zunächst) ihrer großen Schädlichkeit bewußt 
wird, dann sie aus den Augen entfernt und nicht in seine Nähe kommen läßt“, Ihya’ II 129. 
215 „Über dem Gottesthron erscholl eine Stimme: ‚Stürzt hinab aus meiner Nähe! Denn wer sich gegen mich 
auflehnt, kann nicht in meiner Nähe sein’. Da wandte sich Adam weinend an Eva und sprach: ‚So hat das 
Unheil der Sünden angefangen“, nach Al-Makkî, Qût I,184,14-18/2,73; Ihya’ II 277. Folg. Zit.: Ihya’ II 284. 
216 Was dieses Verständnis der Glaubens- bzw. Vertrauenskonstitution für die Frage des Verhältnisses zur 
Alterität im Glauben bedeutet, wird im folgenden Abschnitt IV noch eingehender zu erörtern sein. 



Glaubensvergewisserung bei Āazālī und Augustinus - Profilierungen 230 

Das dritte Heilmittel besteht in der Aufklärung darüber, „daß man die alsbaldige 
Bestrafung im Diesseits auf Grund der Sünden zu erwarten hat“217 und gemahnt 
an die Folgen der Sünde, die sich insbesondere darin manifestieren, daß „die vom 
Sünder sich angeeignete Sünde zu dessen Eigenschaft“ (sifa), d.h. zu einer kaum 
mehr auszumerzenden Gewohnheit wird.218 Eine ähnlich aufklärende und mah-
nende Funktion hat schließlich das vierte Heilmittel, die Anführung von „Berich-
ten über die Strafen für die einzelnen Sünden“.219 Der sich dieser Aufzählung an-
schließenden Frage des Schülers, wie den Ursachen der Sünde selbst beizukom-
men ist, begegnet Āazâlî mit dem Verweis auf das Grundheilmittel des „Nach-
denkens“ (dhikr).220 Und doch bleibt die Frage, mit welcher Behandlung jene trä-
gen Herzen zum Nachdenken zu bringen sind, die grundsätzlich an die Wurzel 
und die Teile des Religionsgesetzes glauben, jedoch dessen Befolgung im alltägli-
chen Tun vernachlässigen. Āazâlîs Antwort darauf zeugt zwar von einem nüch-
ternen Realismus, vermag das in dieser Frage artikulierte Spannungsverhältnis 
zwischen der dem Triebverlangen geschuldeten Nachlässigkeit und notwendigem 
Nachdenken jedoch nicht wirklich aufzulösen. So bleibt die Verhältnisbestim-
mung zwischen menschlicher Vernunft und Triebverlangen zumindest ambiva-
lent, wenn nicht überhaupt widersprüchlich. Neben dem Schmerz, den das Nach-
denken über die Strafe verursacht und dem daher naturgemäß ausgewichen wird, 
sind es vor allem die Versuchungen der „Annehmlichkeiten des Diesseits und der 
Erfüllung der Triebbegierden“, welche vom Nachdenken zurückhalten. Āazâlî 
zufolge gibt es „keinen Menschen, der nicht in jedem seiner Zustände und bei je-
dem seiner Atemzüge ein Triebverlangen hätte, das ihn zu beherrschen und zu 
versklaven sucht: Das Nachdenken aber hält ihn davon ab“.221 Damit ist die mög-
liche Gefährung des Verstandes, durch das Triebverlangen bzw. die Satansnatur in 
seinem Wirkungsbereich eingeschränkt zu werden, nicht grundsätzlich verneint. 
Andererseits jedoch beeilt sich Āazâlî zugleich, die Macht des Nachdenkens über 
das Triebverlangen des Menschen herauszustellen. Implizit ist so bestätigt, daß 
durch den Akt des Nachdenkens der Verstand vor der Unterwerfung unter das 
Triebverlangen des Menschen bewahrt zu werden vermag und somit die Kategorie 
des Nachdenkens wenn nicht das, so doch wenigstens ein wesentliches Konsti-
tuens der geforderten Umkehr zu Gott markiert. Im Zusammenhang unserer Ana-
lyse zum Verhältnis von Geschöpflichkeit und Glaubenskonstitution in der Glau-
benskonzeption Āazâlîs ist hier nun der Ort, das besondere Wesen der bereits in 
III.2 als notwendig erwiesenen Umkehr (tawba) als Akt des Glaubens in schärfe-
rer Profilierung nachzuzeichnen. 

                                                 
217 „Am Unglück sind .. seine Vergehen schuld sind. Deshalb muß er in Furcht versetzt werden“, Ihya’ II 285. 
218 Ihya’ II 292.G; „Jede Sünde verursacht eine weitere Sünde und vervielfältigt sich“, Ihya’ II 286.   
219 Ihya’ II 293.G; die Zielorientierung aller Heilmittel ist die Bewußtmachung der Schädlichkeit der Sünde. 
220 „Dies geschieht, indem der Mensch bezüglich der ersten Ursache (der Sünde, R.B.) – daß die Strafe später 
kommt – seiner Seele fest einprägt, daß alles, was im Kommen ist, kommt und der Morgen denen, die hin-
schauen, nahe ist“, Ihya’ II 315.G: „Wer aufschiebt, baut auf etwas auf, was ihm nicht anheimgestellt ist“. 
221 Ihya’ II 321.G: „Nachdenken hält den Verstand davon ab, vom Triebverlangen unterworfen zu werden“. 
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4.3. Umkehr und Vertrauen – Das Wesen des Humanums 

4.3.1. Glaubensstufen und Allmacht Gottes 

Um Wesen und Weg des Glaubens noch stärker zu profilieren, gilt es, detailliert 
dessen einzelne Stufen in Augenschein zu nehmen.222 Der Stufenweg des Glau-
bens führt über sogenannte „Standplätze“ (maqâmât) und „Zustände“ (ahwâl) als 
Bezeichnung der unterschiedlichen Dauer jener religiösen Eigenschaften und Tu-
genden, die den Weg zum „Gewißheitsglauben“ begleiten223, wobei für das Ver-
ständnis der Stufen selbst vor allem die drei Momente bedeutsam sind, aus denen 
sich sowohl die sog. Standplätze als auch die Zustände zusammensetzen: grundle-
gend ist das „Wissen“ (cilm), aus dem ein sich in Reue oder Trauer artikulierender 
„Zustand“ (hâl) erwächst, der wiederum zu einem spezifischen „Handeln“ (camal) 
führt. Somit bildet die Folge der drei Momente Wissen, Zustand und Handeln ge-
wissermaßen den Weg des Glaubens ab: „Das erste bringt das zweite, das zweite 
das dritte hervor; sie verhalten sich zueinander wie Baum, Zweig und Frucht“.224  

Dieses dreigliedrige Schema gilt es im Blick zu behalten, wenn Āazâlî im mun-
qidh und der miškât detailliert die Stufen des Glaubensweges beschreibt. In An-
schluß an einen Qur’ânvers, demzufolge Gott „diejenigen (...), die glauben und 
denen das Wissen (al-cilm) gegeben ist, nach Rangordnungen erhöh(t) (yarfacu 
darağâtin)“ nimmt Āazâlî in der miškât den verschiedenen Stufen der Erkenntnis 
entsprechend eine Hierarchie des menschlichen Wissens und der Erfahrung an, in 
deren Rahmen der Begriff des Glaubens (îmân) wie auch das Verhältnis von 
Glauben und Wissen eine explizite Definition erfährt: „Das Wissen steht über 
dem Glauben, der Geschmack (dhawq) der mystischen Erfahrung über dem Wis-
sen; das Wissen ist Syllogismus (qiyâs), der Glaube (îmân) Annahme der Autori-
tät anderer (taqlîd)“.225 Damit sind – im Anschluss an III.2 und in Konformität mit 
Āazâlîs Darstellung im munqidh die drei Wege benannt, auf denen Wissen erwor-
ben werden kann: Tradition, Vernunft und intuitive Erfahrung. Diese „drei Mög-
lichkeiten entsprechen dem einfachen Glauben (îmân) aufgrund einer Autorität, 
dem wissenschaftlichen Wissen (cilm) und der unmittelbaren Erfahrung“.226  

Eine solche dreistufige Hierarchie liegt auch Āazālīs Analyse zur Stärke des Be-
kenntnisses zur Einheit Gottes zugrunde. Zu Beginn steht das einfache, mit den 
Lippen ausgesprochene Einheitsbekenntnis als Manifestation jenes ersten Grades 
des Einheitsglaubens, wie er allen Muslimen, solange sie die Einheit Gottes nicht 
explizit leugnen und sich so außerhalb der islamischen Gemeinschaft stellen, ei-

                                                 
222 Ausgangspunkt der Betrachtung sind die Bücher 31-36 der Ihya’ zum sog. „Stufenweg des Glaubens“. 
223 „Eine Eigenschaft nennt man nur dann Standplatz, wenn sie beständig und dauerhaft ist, und nur dann 
Zustand, wenn sie vorübergehend und bald vorbei ist“, Ihya’ IV Edition R. Gramlich, unter Ziffer C 3 (G). 
224 Ihya’ IV B12; So gründet das eigentliche Gottvertrauen z.B. auf dem Wissen, daß es nur einen Gott gibt 
und alles Geschehen von ihm ausgeht, vgl. Ihya’ IV E10f; vgl. auch Ihyā’ IV B297-99 und F 114. 
225 „Alle fünf Stufen sind Lichter, weil sie die Kategorien aller existierenden Dinge manifestieren, zu denen 
auch die Objekte der sinnlichen Wahrnehmung und der Vorstellung (khayâlî) gehören“, miškât 78; Q 58,11. 
226 miškât 58; eine ähnliche Aufteilung begegnet im munqidh (48), hier nur umgekehrt aufgeführt. 



Glaubensvergewisserung bei Āazālī und Augustinus - Profilierungen 232 

gen ist. Dem zweiten Grad, der im Herzen verankerten Einheitsüberzeugung, folgt 
schließlich das Verständnis Gottes als des allein Handelnden als Voraussetzung 
für das echte ausschließliche Gottvertrauen, zu dessen Beschreibung Āazâlî eine 
Reihe von einschlägigen Qur’ânversen und Prophetensprüchen anführt.227 Dieser 
höchste Grad des Einheitsbekenntnisses findet seinen Ausdruck insbesondere in 
der Gestalt des qur’ānischen Ibrāhīm, der für Āazâlî in aller Deutlichkeit doku-
mentiert, in welch engem Verhältnis das Gottvertrauen zu dem auf dem Wissen 
gründenden Bekenntnis der Einheit Gottes steht.228 Das Gottvertrauen ist, so 
Āazâlî, „ein Teilgebiet des Glaubens. Wie aber alle Teilgebiete des Glaubens in 
Wissen, Zustand und Handeln einzuteilen sind, so ist auch das Gottvertrauen zu-
sammengesetzt aus einem Wissen, der Wurzel, einem Handeln, der Frucht, und 
einem Zustand, dem mit der Bezeichnung Gottvertrauen Gemeinten“. Welche 
gleichsam privilegierte Rolle das Wissen in der Struktur und Konstitution des 
Glaubens einnimmt, wird vor allem dort offenkundig, wo Āazâlî in seinen Aus-
führungen zum „Gottvertrauen“ (tawakkul) Wissen und Glauben nahezu mitein-
ander zu identifizieren scheint. So weist er darauf hin, daß die Wurzel des Gott-
vertrauens, das Wissen, „im ursprünglichen Sprachgebrauch“ deshalb „Glaube“ 
(îmân) genannt wird, „weil Glaube Fürwahrhalten (tasdîq) ist. Jedes Fürwahrhal-
ten im Herzen aber ist ein Wissen, und wenn es stark ist, nennt man es Gewißheit 
(yaqîn)“. Gottvertrauen gründet somit wesentlich auf dem Glauben an die Einheit, 
den der Mensch dort zum Ausdruck bringt, wo er den ersten Teil der šahâda, des 
islamischen Glaubensbekenntnisses spricht, dessen Inhalt wiederum „zu einer Ei-
genschaft (sifa) [wird], die seinem Herzen anhaftet und es beherrscht“.229 

Den Stufen der Einheitsüberzeugung korrespondiert die Hierarchisierung des 
Gottvertrauens. Der ersten Stufe als einem Sich-verlassen auf einen „Beschützer“ 
(wakîl) ähnlich wie auf einen Anwalt, konkret: dem Traditionsglauben, folgt die 
zweite Stufe als einem mit dem kindlichen Vertrauen auf die Mutter zu verglei-
chenden „Anheimgeben“ (faniya) des Gottvertrauenden an sein Vertrauen selbst. 
Auf der höchsten Stufe des Vertrauens schließlich liegt der Mensch in seinem Tun 
und Lassen vor Gott „wie der Tote in den Händen des Leichenwäschers“.230 
Āazâlîs Schlußfolgerung gemäß besteht der Zustand des Vertrauens (tawakkul) 
letztlich darin, sich vollkommen von der eigenen Macht und Kraft loszusagen und 
auf den Einen, den „wahrhaftig Wirklichen“ zu vertrauen.231 Dabei ist sich Āazâlî 

                                                 
227 Vgl. Q 5,23; 65,3; 3,159; Prophetensprüche z.B.: „Wenn es jemandem Freude macht, der reichste Men-
schen zu werden, verlasse er sich mehr auf das, was in Gottes Macht steht, als auf das, was er in Händen hat“, 
Ihya’ IV 6.G nach Ibn cAbbâs bei Munâwî, Fayd al-Qadîr, 6,149-150, Nr. 8742. Folg. Zit.: ebd. 
228 Mit Verweis auf Q 3,173: „In Treue zu seinem Wort: ‚Gott ist mir genug. Welch trefflicher Sachwalter!’“  
229 Alle Zitationen Ihya’ IV 9-10G; „Wer ehrlich und aufrichtigen Herzens sagt: ‚Es gibt keinen Gott außer 
Gott’, dem ist das Paradies gewiß’“, Ihya’ IV 97; A.S. Al-Khudrî bei Munâwî, fayd al-qadîr 6,189, Nr. 8896. 
230 Ihyâ’ IV 255f; vgl. zu diesem Bild Gramlich, al-Āazzālīs Lehre 556 und Ihya’ IV 88G. 
231 Ihyâ’ IV 257; vgl. Ihya’ IV 95.G mit einem Prophetenwort nach Abû Hurayra: „Du sagst: Es gibt keine 
Macht noch Stärke außer bei Gott, und daraufhin spricht Gott: Mein Diener hat sich ergeben“, Naysabûrî, Al-
mustradrak 1,21 kitâb al-imân, und Munâwî, Fayd al-qadîr 3,108, Nr. 2870. Folg. Zitation: Ihyâ’ IV 257; vgl. 
dazu Ihya’ IV 45.64.70G: „Gottvertrauen besagt, daß das Herz im Bewußtsein, daß er der allein Handelnde 
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durchaus im klaren, daß das Erreichen dieses Stadiums nur wenigen auserwählten 
Gottsuchern vorbehalten bleibt: „Nur wer soweit fortgeschritten ist, daß er mit 
völliger Sicherheit weiß, daß es keine Macht noch Kraft gibt außer bei Gott, kann 
die drei Stufen des Gottvertrauens (tawakkul) beschreiten“.232  

Auf eine genauere Analyse von Āazâlîs Lehre zur Prädestination bzw. Vorherbe-
stimmung kann daher an dieser Stelle verzichtet werden. Entscheidend ist, daß 
Āazâlî die innerislamischen Auseinandersetzungen um die Freiheit des Menschen 
und die Allmacht Gottes in seiner Argumentation durchaus im Blick hat und dabei 
jeder einzelnen Position ein „gewisses Recht“ zusprechen kann.233 Die nicht auf-
zulösende, letztlich auf das „Geheimnis“ (sirr) der Vorherbestimmung zurückzu-
führende Spannung zwischen menschlicher Verantwortlichkeit und göttlicher 
Vorherbestimmung sieht Āazâlî darin, daß beides, das Böse und das Gute, Gottes 
Willen und Wollen unterstehen, „das Böse aber ein gehaßtes Gewolltes und das 
Gute ein gutgeheißenes Gewolltes ist. [...] Wer daher sagt, das Böse sei nicht von 
Gott, ist ein Tor […]. Darum ist es am besten, zu schweigen und sich an die gute 
Sitte des Religionsgesetzes zu halten, hat doch der Prophet gesagt: ‚Die Vorherbe-
stimmung ist Gottes Geheimnis (sirr allâh). Darum enthüllt es nicht!’“  

Diese prophetische Warnung hat Āazâlî gleichwohl ebensowenig wie andere mus-
limische Theologen vor ihm und nach ihm davon abgehalten, die im Qur’ân un-
aufgelöste Spannung zwischen der Allmacht Gottes und der Verantwortung des 
Menschen mit dem Hinweis auf die in Qur’ân und Sunna betonte Barmherzigkeit 
Gottes (rahmatu allâh) etwas erträglicher zu gestalten. Ganz abgesehen davon, daß 
hundertdreizehn von hundertvierzehn Suren des Qur’ân mit der die Barmherzig-
keit Gottes gleich mehrfach preisenden basmallah beginnen, wissen deren insge-
samt über sechsttausend Verse, wie Āazâlî betont, ebensoviel von der Barmher-
zigkeit Gottes zu berichten wie von dessen richtender Gerechtigkeit. Gott selbst, 
im Qur’ân immer wieder als der „unablässig Gebende“ oder „beste Erbarmer“ 
genannt, hat sich den Menschen gegenüber gar zur Barmherzigkeit „verpflichtet“: 
„Aber dem, der umkehrt und glaubt und tut, was recht ist und sich hierauf recht-
leiten läßt, bin ich bereit zu vergeben“.234 Angesichts dieses Zeugnisses ist es 
nicht überraschend, wenn auch die daran anknüpfende islamische Tradition (sun-
na) stark von der Hoffnung auf die alle menschliche Sündhaftigkeit überwindende 

                                                                                                                                      
ist, sich einzig und allein auf Gott als den Sachwalter verläßt“, und schließlich Ihyā IV E 79-82G14; Q 57,3. 
232 Zwar wird die Willensfreiheit nicht geleugnet, und doch gehört auch die Willensfreiheit zur Schöpfung 
Gottes, und „der Diener Gottes, der Mensch, wird zu der ihm zugehörigen Willensfreiheit mit Zwang ge-
führt“ (yulzamu idtirârîyan)“, Ihyâ’ IV 4.6; der kasb (Aneignung) vereinigt somit sowohl den höheren Zwang 
wie auch die Willensfreiheit in sich, vgl. auch Ihyâ’ IV 249 und dazu Bouman, Glaubenskrise 120.142. 
233 „Würden sich ihnen die Tore des Himmels auftun … so würde ihnen klar, daß zwar jeder einzelne in ge-
wisser Beziehung recht hat, daß aber alle die Sache doch nicht ganz treffen“, Ihya’ I 27; vgl. Q 24,35. Im 
Grundsatz hält sich Āazâlî an die ašcaritische Doktrin von der Vorherbestimmung; folg. Zit.: Ihya’ IV 301.G 
234 Vgl.  zu Gott „zur Barmherzigkeit verpflichtet“ Q 6,54 und Zitationen aus Q 20,82; 6,12.54; 3,8f; 23,118. 
Āazālī liest aus diesen Versen hinsichtlich Barmherzigkeit und Vergebungsbereitschaft Gottes vier Bedin-
gungen [Umkehr, Glaube, Wohltat, Gehorsam] heraus, von denen Gott seine Vergebung abhängig macht, 
„die zu erfüllen der Diener gleichwohl machtlos (cağaza can) ist“, Ihyâ’ IV 167; vgl. II 274 und Q 25,70. 
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Barmherzigkeit Gottes getragen ist: „Wenn eines Menschen Glaube auch nur so 
stark wäre wie ein Staubkorn (mithqâl)“, so bezeugt eine bekannte, in unter-
schiedlichen Fassungen überlieferte Tradition, so „würde ihn das in kurzer Zeit 
aus dem Feuer holen“.235 Solche Belegstellen dokumentieren zugleich, daß die 
zugesagte Barmherzigkeit Gottes keine bedingungslose Größe ist, schon gar nicht 
– dafür steht nicht zuletzt die qur’ânische Rede von Gottes Gericht und Gerech-
tigkeit – ein Freibrief für verwerfliches, gottloses Handeln. In einer kurzen Ab-
handlung zum Wesen des göttlichen Vergebungshandelns beschreibt Āazâlî in 
seiner Schrift „Die Waage“ (mîzân) die Barmherzigkeit Gottes als „bedingt durch 
das Vernichten der Bande mit dieser Welt und das Auswischen der schlechten 
Eigenschaften“236 und gibt so zu erkennen, daß göttliche Vergebung immer zu-
gleich auch eine menschliche Vorleistung impliziert und so zu einer laissez-faire-
Haltung in der Frömmigkeit kein Anlaß besteht. Andererseits begegnen auch im-
mer wieder Aussagen, in denen Āazâlî mit Berufung auf den Propheten die Heils-
bedingungen auf ein Minimum beschränken kann: „Wer sagt: es gibt keinen Gott 
außer Gott, wird in das Paradies eingehen, und wenn seine letzten Worte sind ‚Es 
gibt keinen Gott außer Gott’, so wird das Feuer der Hölle ihn nicht berühren“.237 
Zwar vermag der Teufel den Menschen von diesem Einheitsbekenntnis dadurch 
zurückzuhalten, daß er ihm zum einen angenehmere, ihn von der Frömmigkeit 
gegenüber Gott ablenkende Lebensmöglichkeiten vor Augen führt und zum ande-
ren das leblose materielle Sein als solches begehrenswert erscheinen lässt. Gegen-
über den „aufrichtigen Dienern Gottes“ jedoch, welche im „Licht der inneren 
Sehkraft“ sehen, daß Gott in allem der allein Handelnde und alle Welt in seinen 
Dienst gestellt ist, hat diese Macht des Teufels ein Ende.238 Bei alledem sei, so 
betont Āazâlî wiederholt, immer im Auge zu behalten, „daß kein Mensch in kei-
nem einzigen Fall ohne die Hilfe (tawfîq) Gottes auskommen kann“. Unverkenn-
bar wird hier sein Anliegen deutlich, die schon im Qur’ân angelegte Spannung 
zwischen göttlicher Fügung (amr) und dem durch „Wissen“ (macrifa) und „Erin-
nerung“ (dhikr) führenden Weg zu Gott einerseits erträglich zu machen, anderer-
seits auch wiederum offen zu halten. Damit der gläubige Muslim nicht in Ver-
zweiflung fällt, sei das eigentlich „erstrebenswerte Gut“ ein „Gleichgewicht von 
Furcht und Hoffnung“.239 Für den fortgeschrittenen Gläubigen, der um die über 
Traditions- und Vernunftglauben hinausführende Dimension des „Schmeckens“ 
Gottes weiß, ist durch die darin erlangte Erfahrung der Gewißheit selbst dieses 
Stadium eines Gleichgewichts von Furcht und Hoffnung überwunden. 

                                                 
235 Ihyâ’ IV 171; eine mithqâl ist eine Münze kleiner als ein Dirham (im Verhältnis von 7 zu 10). 
236 mīzān al-camal 41-42; vgl. dazu Fn. 91 und zur Schrift selbst Bouman, Glaubenskrise 292f. 
237 Ihyâ’ IV 147 Fn 4f; vgl. dazu die Übereinstimmung zur talmudischen Aussage: „Wer das Shema’ (Dtn 
6,4) in deutlicher Aussprache liest, für den wird das Feuer der Hölle kühl gemacht“, Ber. 15 b, R. Mayer, Der 
babylonische Talmud, München 1963, 73; vgl. zu einer ähnlichen Aussage auch Ihyâ’ IV 155. 
238 Der „zweite Weg besteht darin, daß du auf die leblosen Dinge achtest“, Ihya’ IV 25.G und IV 27. 
239 Ihyā’ IV 163; aus der in ğawâhir al-qur’ân (Beirut o.J. 23-24) beschriebenen Hierarchie der Wissenschaf-
ten geht hervor, das die Lehre über die Prädestination in die höchste Kategorie der Eigenschaften Allahs fällt, 
der die Wissenschaft der Ihyâ’ als Wissenschaft um den „rechten Weg“ letztlich untergeordnet bleibt. 
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Āazâlîs Hierarchisierung des Gottvertrauens in unterschiedliche Vollkommen-
heitsgrade ist ein hinreichendes Indiz dafür, daß das benannte Gottvertrauen we-
der im Sinne eines fiduzialen Vertrauenschenkens noch im Sinne eines personalen 
Sich-Verlassens auf einen Anderen hin verstanden werden darf. Die eine solche 
Hierarchisierung ermöglichende Matrix ist weniger ein relationales Geschehen als 
vielmehr ein zwischen unvollkommener und vollkommener Erkenntnis verorteter 
Entwicklungsprozess: „Solange der Glaube, daß es außer Gott keinen Handelnden 
und keinen Unterhaltgebenden gibt … nicht vollkommen ist, ist der Zustand des 
Gottvertrauens nicht vollkommen. Das Gottvertrauen ist also ... auf die Stärke des 
Glaubens an diese Dinge gegründet“.240 Gegen ein Verständnis des hier angespro-
chenen Gottvertrauens im Sinne eines personalen Fiduzialglaubens spricht nicht 
zuletzt Āazâlîs Beschreibung der Qualität des Glaubens (îmân) als solcher. Sie 
besteht darin, daß der Mensch „mit sicherer Gewißheit, die frei ist von Schwäche 
und Zweifel, dies als wahr erachtet, daß ... alles Tun der Menschen zusammenge-
nommen die Leitung Gottes weder bereichern noch schmälern kann“. Denn alles 
von Gott geschaffene, so Āazâlî weiter, „steht in der notwendigen und richtigen 
Ordnung gemäß dem, was sich gehört, so wie es sich gehört und in dem Maß, das 
sich gehört“.241 Konkret heißt das, daß aus dem Fürwahrhalten der Alleinherr-
schaft Gottes sowie dessen barmherziger Zuwendung zum Menschen gleichsam 
von selbst die Bereitschaft erwächst, zu „vertrauen“ bzw. die damit beschriebene 
radikale Selbsthingabe (islâm) zu vollziehen. „Wenn es für dich durch Enthüllung 
oder Überzeugung feststeht, daß es außer Gott keinen Handelnden gibt, .. vertraut 
dein Herz zweifellos auf ihn allein und wendet sich weder irgendwie an jemand 
anderen noch an sich selbst und die eigene Macht und Stärke“.242 

4.3.2. Wissen, Neigung und Vorsatz 

Nach einer relativ kurzen Behandlung des sog. Traditionsglaubens (îmân taqlîdî), 
d.h. der einfachen Annahme der Autorität der Tradition als unterster Stufe des 
Glaubens a) geht Āazâlî über zur Beschreibung des Glaubens b) als „Ausdruck 
eines Fürwahrhaltens (tasdîq), daß die Sünden das Gift des Untergangs sind“ 
bzw. der „Erkenntnis (macrifa), daß die Schäden der Sünden erheblich sind“.243 
Ein solcher Glaube erwächst aus dem durch Offenbarung vermittelten „Wissen“ 
und verursacht im Gläubigen das „Feuer der Buße (nâr at-tawba)“ als dem eigent-
lichen Beginn jenes Heilsweges, der am Ende zu der in Punkt 4.4 beschriebenen 
dritten Stufe des Glaubens, dem erstrebten c) Gewißheitsglauben (yaqîn) führt. 
Als Inbegriff der zweiten Stufe des Glaubens bezeichnet Āazālī die Einsicht, daß 
alles Unheil seinen Ursprung in der Sünde hat: „Glauben bedeutet, daß man für 

                                                 
240 Gottvertrauen ist also ein Standplatz, der eine starke Gewißheit verlangt, Ihya’ IV 139.G. 
241 Ihya’ IV 72.G; nach Makkî: „Gott hat (die Ordnung der Dinge) gemäß der Struktur des Verstandes und 
den inneren Gesetzen … nach Maßgabe der Natur und Anlage … ausgeführt“, Qût 2,35,28-36,2/3,25. 
242 Ihya’ IV 82.G: Gott zeigt „uneingeschränkte Obsorge und Barmherzigkeit gegenüber den Menschen“. 
243 Ihyâ’ IV 3. Folg. Zitation: Ihya’ I 7.G; Reue erwächst aus dem „Wissen“ (cilm) bzw. der „Erkenntnis (mac-

rifa), daß die Sünden großen Schaden anrichten“ und einen „Schleier“ zwischen Menschen und Gott schaffen. 
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wahr hält, daß die Sünden ein verderbenbringendes Gift sind, Gewißheit hinge-
gen, daß … das Herz davon beherrscht ist. Sooft das Licht dieses Glaubens auf 
das Herz scheint, entfacht es das Feuer der Reue (nâr at-tawba)“. Diesem Feuer 
der Reue wiederum erwächst ein anderer Zustand, den Āazâlî als „Wille (irâda) 
und Vorsatz (qasd) zu einem Handeln“ beschreibt und der den Menschen dazu 
bewegt, der Sünde abzusagen und das Vergangene wiedergutzumachen.244 „Aus-
gangspunkt der guten Dinge“ bleibt dabei immer, allem Willen und allem Vorsatz 
vorausgehend, das Wissen: „Wenn der Mensch weiß, daß … nichts anderes der 
Begegnung mit Gott näherbringt als die Lösung des Herzens vom eitlen Tand die-
ser Welt ... dann zweifelt er nicht daran, daß es, um zur Gottesnähe zu gelangen, 
unerläßlich ist, den Weg der Gottferne zu verlassen. Das Verlassen (dieses We-
ges) aber vollzieht sich durch Wissen, Reue und Vorsatz (qasd)“.245 Āazâlîs wie-
derholt geäußertes Bedauern darüber, daß „ein solcher Glaube (des Voran-
schreitens auf dem Weg Gottes) nur selten“246 ist, erweckt mit seiner detaillierten 
Erklärung der Phänomene menschlicher Abkehr und Umkehr fast den Eindruck, 
als begegne hier eine islamische Variante der christlichen Rede vom sogenannten 
mysterium iniquitatis. Die Differenz zur christlichen Hamartiologie erschließt sich 
dort, wo Āazâlî das Wesen menschlicher Willensfreiheit im Bereich des Glau-
bensaktes darzulegen versucht: „Das Wissen und die natürliche Neigung haben 
stets den Willensentschluß zur Folge und die Fähigkeit und das Wollen ziehen 
stets die Bewegung nach sich. So ist die Anordnung bei jeder Handlung. Das 
Ganze geht aus der Schöpfertat Gottes hervor“.247  

Anknüpfend sowohl an die bereits geschilderten Stufenordnungen als auch an die 
qur’ânische Beschreibung von unterschiedlichen Seelenzuständen nimmt Āazâlî 
in der Ihyâ’ entsprechend der Intensität des Nachdenkens und der Fortdauer des 
Erkenntnisaufstiegs eine weitere Einteilung der Gläubigen in vier verschiedene 
Grade vor. Neben der Gruppe jener Gläubigen, deren Seele in aufrichtiger Um-
kehr und Buße (nasûh) schließlich die ersehnte Ruhe in Gott findet (an-nafs al-
mutma’inna), differenziert Āazâlî zwischen solchen, die nur unter gewissen Um-
ständen der Sünde nicht zu widerstehen vermögen (an-nafs al-lawwâma) und sol-
chen, die aufgrund ihrer Leidenschaft immer wieder „rückfällig“ werden. Als ne-
gatives Pendant zur erstgenannten Gruppierung sind jene zu werten, die – und 

                                                 
244 Der Schmerz über den „Verlust des Geliebten“ bewegt zur Reue als Ausdruck der Umkehr; Ihyā’ I A176f. 
245 „Das Wissen ist das erste und der Ausgangspunkt der guten Dinge“ Ihya’ I 12; vgl. dazu II 177: „wenn der 
Umkehrende die Sünde bitter findet, so geschieht es (deshalb), weil er weiß, daß die Wirkung giftig ist“. 
Grundsätzlich ist der Willensentschluß bzw. der Vorsatz explizit auf dem Wissen gründet: „So wird das Wol-
len erst nach dem Wissen erschaffen, das Wissen erst nach dem Leben, das Leben erst nach dem Körper“ 
Ihya’ I 24G. Der dem Wissen folgende Vorsatz zur Umkehr erfährt seine Konkretion zum einen im „Reue-
schmerz“, zum anderen in einem sich im Verzicht äußernden „geistlichen Kampf“ (ğihâd), vgl. Ihya’ II 215. 
246 “Ebenso sind auch die Umkehr und die Umkehrenden selten. Darum siehst du nur solche, die sich von 
Gott abwenden und die Sünden als Kleinigkeit abtun und bei ihnen beharren“, Ihya’ II 177G.  
247 Ihya’ I 24G; demnach erweist sich auch das Wollen des Menschen zum Glauben bzw. die willentliche 
Umkehr zu Gott als in Gott selbst begründet; vgl. Q 57,3; das Wesen der Freiheit zur Wahl wie auch zum 
Glauben kann nur doppel-perspektivisch bestimmt werden: Das Tun des Menschen liegt „auf einer Stufe 
zwischen dem reinen Zwang und der freien Wahl … es umgreift beide in sich“, Ihya’ IV 45.53.59G. 
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dies sind für Āazâlî die wirklichen Sünder - „gebieterisch nach dem Bösen ver-
langen“.248 Was die zur ersten Gruppierung gehörenden „wahrhaftigen Gelehrten“ 
betrifft, so haben diese nur das eine Ziel im Auge, Gott zu gefallen, und können 
daher niemals eine echte Sünde begehen, es sei denn einen „Fehltritt“ (cathra). 
Ein solcher Glaubender „verharrt niemals in den Sünden. Denn das wahrhafte 
Wissen führt zu der Erkenntnis, daß die Sünde ein vernichtendes Gift ist … und 
hält ihren Besitzer davon ab, Sünde zu begehen, abgesehen von Fehltritten, von 
denen die Menschen in den Zeiten der Abwesenheit der Propheten nicht frei 
sind“.249 Die Überwindung menschlicher Schwäche bzw. Verführbarkeit zur Sün-
de setzt somit nicht zwingend Sündenvergebung voraus. Sie erwächst vielmehr – 
auf psychologischer Ebene – aus der Aktualisierung der im Menschen angelegten, 
unter dem Begriff der fitra subsumierten Kräfte der Vernunfterkenntnis und des 
freien Willens. Wer diesen Standplatz, „dessen Gipfel sich“, wie Āazâlî selbst 
zugibt, „über die Möglichkeiten der meisten Menschen erhebt“, nicht zu erreichen 
vermag, „hat in der Nachahmung (muhâkat) und in der Nachfolge (khalaf) ein 
weites Feld, worin er zur Rettung aus dem Verderben gelangen kann“.250 Unge-
achtet dieser Unterschiede erweist sich derjenige, der der qur’ânischen Verpflich-
tung zu aufrichtiger Umkehr nachkommt, als „Gottes Freund (khalîl). Wer von 
der Sünde umkehrt, ist wie einer, der keine Sünde hat“.251 

Vor diesem Hintergrund wird nachvollziehbar, wenn Āazâlî die aufrichtige Um-
kehr als jenen existentiellen Akt versteht, in dem das wahre Menschsein, modern 
gesprochen das Humanum seinen höchsten Ausdruck bzw. seine tiefste Erfüllung 
findet. Die Frage, ob die rechte Umkehr auch von Gott angenommen wird, erweist 
sich dieser Realität gegenüber als schlichtweg sinnlos. Denn Umkehr ist, so 
Āazâlî, nichts anderes als die „Reinigung (tathîr) des Herzens, Reinsein aber ist 
Angenommensein (qubûl). Wie daher Gereinigtes notwendig rein und Erleuchte-
tes notwendig hell ist, so wird auch jede echte Umkehr von Gott angenommen“.252 
Insofern nun dieses Angenommensein nicht als eine zusätzliche Gabe zur Umkehr 
zu verstehen ist, sondern zu deren Wesen gehört, ist auch die Sündentilgung 
nichts Zusätzliches: „Die Umkehr selber entsühnt (tukaffir) und tilgt (tamhû)“. 
Eindeutiger könnte Āazâlîs Stellungnahme zur Frage nach der Gewißheit der An-
nahme der Umkehr nicht sein: werden die erforderlichen Schritte der Umkehr er-
füllt, d.h. vor allem die aus einem Willensentschluß resultierende Wiedergut-
machung der Sünde im geforderten Maß geleistet, so ist sie „unbedingt angenom-

                                                 
248 Vgl. an-nafs al-ammâra Q 12,53; vorherige Zitationen: Q 89,27f; 75,2; 9,102; vgl. Ihyâ’ IV 45. 
249 „Der Gläubige wird ständig geprüft und tut viel Buße. Er ist weit davon entfernt, in der Sünde zu verhar-
ren“, munqidh 71; „das wahrhafte Wissen vermehrt Ehrfurcht wie Hoffnung“; „vollkommener Glaube“ 
zeichnet sich dadurch aus, daß man „allein durch die Kraft seiner Glaubensgewißheit (yaqîn al-îmân) der 
Sünde fernbleibt“, ebd.; vgl. die Beispiele bei Gramlich, Die schiitischen Derwischorden II, 285; Anm 1514.  
250 „So verhält es sich mit dem Glauben, der aus dem Licht der Sehkraft hervorgeht“, Ihya’ I,14G.  
251 Ihya’ I 15f. an alle Menschen: „Kehrt um zu Gott mit aufrichtiger Umkehr (tawbatan nasûhan)“, Q 66,8. 
252 yuqbal min qibali llâh. Die Annahme der Umkehr als sündentilgender Akt liegt auch darin begründet, daß 
die Umkehr von Gott selbst als dem wahrhaft Handelnden ausgeht. Mit der Umkehr erfüllt er sich das eigene 
Verlangen, hat er doch die Menschen geschaffen, daß sie ihm dienen; Ihyā I A68.73.75. Folg. Zit.: ebd. 69. 
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men“.253 Die Annahme der Umkehr des Menschen ist damit, so Āazâlî noch kon-
kreter, „nicht ein die Freiheit Gottes beeinträchtigendes, sondern ein durch Gottes 
urewigen Ratschluß in die Schöpfung gelegtes Muß (wâğib). Wie er das Licht als 
eine die Finsternis beseitigende und das Wasser als eine den Durst stillende 
Schöpfung hervorgebracht hat, so auch die Umkehr und die Gehorsamstat als eine 
sündentilgende Schöpfung (khalîqa wâfiya lil-khatî’a)“.254 In der Zusammenschau 
dieser Äußerungen zum Wesen der Umkehr ist deren Annahme somit nicht als 
eine Wirklichkeit zu verstehen, die in Gott selbst zu suchen wäre. Entsprechend 
dem Verständnis der Gehorsamstat als sündentilgende Schöpfung wird deren An-
nahme als ein in die Schöpfung gelegtes „Muß“ (wāğib) gleichsam ontologisiert: 
Sie ist, wie das Diesseits und Jenseits auch, ein „Zustand (hâl) des zu Gott umge-
kehrten Menschen“ und somit eher ein habitus im ontologischen Sinne als eine 
geglaubte Größe. Zu Recht stellt sich hier die Frage, ob eine solche Ontologisie-
rung der Umkehr, wie sie in der Rede von einer inneren Notwendigkeit der An-
nahme der Umkehr aufscheint, nicht Gottes Handlungsallmacht bzw. dessen Sou-
veränität unzulässig eingeschränkt? Die augenscheinliche Spannung zwischen 
beiden Momenten löst sich im Blick auf Āazâlîs Handlungstheorie, derzufolge 
allein Gott der im Kosmos Handelnde ist und somit auch menschliches Handeln 
bestimmt.255 Die eigentliche, für das Heil unentbehrliche Heilsgabe ist damit „das 
göttliche Gelingengeben“ (tawfîq), mit dem sich Gott entweder als der Gnädige, 
im Falle seiner Zurücknahme als der Gerechte erweist und welches sich in den 
göttlichen Akten der Rechtleitung, Führung und Hilfestellung manifestiert.256 In-
sofern steht der Glaube wie alle anderen Dinge auch in einer „Ordnung, deren 
Ablauf der Brauch Gottes (sunnatu llâh) in seiner Schöpfung bestimmt (und an 
dem sich) keine Abänderung feststellen (lässt)“. 

4.4. Gewissheit und Schöpfungsordnung – Der Kern der Gottesnähe 

4.4.1. Schöpfungsordnung und Gottesliebe 

Über die auch in den Kalâm-Manualen getroffene Grundunterscheidung zwischen 
einem auf Vernunfterkenntnis gegründeten (îmân can cilm) und einem durch Tra-
dition vermittelten Glauben (îmân taqlîdî) hinaus begegnet nun als dritte Form des 
Glaubens c) der „Glaube der Gewissheit“ (îmân al-yaqîn), mit dem der Weg des 

                                                 
253 Ihya’ II 219G: „Die Läuterung und Reinigung ist deine (d.h. des Menschen, R.B.) Sache … Selig ist, wer 
es rein hält“, Q 91,9 und Ihya’ I 63. Im Gegenüber zur Annahme der Muctazila, Gott müsse die Umkehr an-
nehmen, weil er gerecht ist, behauptet Āazâlî: „Gott brachte den Gehorsam als eine die Sünde tilgende … 
Schöpfung (khalîqa) hervor, ebenso wie das Wasser als eine den Durst beseitigende Schöpfung“, Ihya’ I 80G. 
254 So „folgt auf die Sünde durch Umkehr mit innerer Notwendigkeit die Reinheit von Sünde, die, wie Gewa-
schensein mit Saubersein, mit dem Angenommensein identisch (musâwin) ist“, Ihyā I A80. Es folgt: I A.120. 
255 Diesem auch dem „Gottvertrauen“ zugrundeliegenden Glaubenssatz zufolge ist jede Tat, insofern von Gott 
nichts Sinnloses erschaffen wird, entweder als Dankbarkeit oder als Undankbarkeit zu bewerten, Ihyā II 
B115-134; der Dank „bringt Gott nichts ein, sondern dem Menschen, weil Gott bedürfnislos [] ist“, B99.101f. 
256 Āazâlî steht unverkennbar in ašcaritischer Tradition, wenn er die vom Menschen als frei empfundene Ent-
scheidung zur (Un)Dankbarkeit als „von Gott erschaffen“ bezeichnet, Ihya’ I, 22G; folg. Zit: Q 33,62; Ihya’ I 23. 
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Erkenntnisaufstiegs sein Ziel erreicht und den Āazālī, beeinflußt wohl durch so-
wohl schiitisches wie auch mystisches Denken und in gewisser Spannung zu dem 
über den auf Wissen und Kenntnis gegründeten Glauben Ausgeführten, als den 
„wahren Glauben“257 beschreiben kann, konkret als „ein Schauen und in die Hand 
nehmen, das sich nirgendwo anders als auf dem Wege der Mystik (tasawwuf) fin-
det“258 und als höchste Vernunft- wie zugleich Glaubensstufe keine Beweise mehr 
braucht. Gleichsam in Anknüpfung an den moderaten Ismaelismus der Ikhwân as-
Safâ’, der zwischen externem (zâhir) und internem (bâtin) Glauben unterscheidet 
und letzten als eine intellektuelle Erfassung (idmâr) der Gewissheit (yaqîn) des 
Objektes des Glaubens versteht, geht Āazâlî im Blick auf das yaqîn so weit, die 
Realität des Glaubens einen „erfahrenen Geschmack (dhawq) einer internen Evi-
denz“ zu nennen.259 Āazâlîs grundsätzlicher Vorbehalt gegenüber allen Versu-
chen, dem höchsten Ziel des Glaubensweges, dem „Schmecken“ Gottes, denke-
risch gerecht zu werden, hindert ihn gleichwohl nicht, der sogenannten „Stufe der 
Gottesliebe“ und damit der höchsten Gestaltwerdung des Glaubens zumindest in 
vorsichtiger Umschreibung nachzukommen. Zum Erleben dieser Stufe bedarf es 
zunächst wiederum des Wissens, diesmal um „die Regeln des Verkehrs mit Gott 
(qawâ’id at-tacâmul mac allâh)“, die da sind: „Neige das Haupt und senke den 
Blick; sammle die Gedanken [...] erwähne (tadhakkar) beständig (Gottes Namen) 
und denke (tafakkar) ununterbrochen (an Gott)“.260 Dabei wird das Vertrauen auf 
die göttliche Hilfeleistung zum Erleben der Einheit aus der Erkenntnis dessen ge-
speist, daß Gott selbst das höchste Ziel der Liebe des Menschen ist und die Liebe 
selbst „allein bei Gott zu ihrer Wahrheit (gelangt)“.261 Insofern alle Beweggründe 
der Liebe letztlich erst in Gott ihr eigentliches Ziel bzw. ihre Erfüllung finden, ist 
es konsequenterweise Gott allein, dem uneingeschränkt Liebe gebührt. Ihre anth-
ropologische Grundlage findet diese vom Menschen naturgemäß geforderte Liebe 
zu Gott im beschriebenen, auf der Vernunftveranlagung gründenden Vollzug des 
Erkenntnisaufstiegs (ascensus) als Ausdruck einer Neigung der menschlichen Na-
tur zu dem, was Lust bereitet: „Da die Erkenntnis Lust bereitet und Liebe die Nei-
gung zum Lustbereitenden ist, wird die Erkenntnis geliebt. Und da die Gotteser-
kenntnis die höchste aller Erkenntnisse ist, ist sie die lustvollste und über alles 
geliebte Erkenntnis“.262 Auf die Frage, warum in der Praxis die vertrauensvolle 
Hingabe an Gott als Manifestation islamischen Glaubens seltener vollzogen wird 
als es der inhärenten Dynamik der menschlichen Vernunftnatur eigentlich ent-

                                                 
257 Zit. bei Gardet, imân 1173 o. Quellenangabe: “the only true faith”; vgl. den bâtin-Glauben der Ikhwân as-Safâ’. 
258 munqidh 54; folgende Referenz: in Anknüpfung an rasâ’il ikhwân al-safâ’, Kairo 1347/1928, IV 128f. 
259 Zit. o. Quellenangabe Gardet, iman 1171: „reality of faith“ als “an experienced taste of internal evidence”. 
260 Ihyā’ III zit. bei Hell, Āazālī 128; vom Moment der Umkehr an wird Gott mehr und mehr zum „Gefähr-
ten“ (sâhib) des Menschen, der „im Leben und im Tode nicht verläßt, dein Beschützer und dein Schöpfer“. 
261 Ihyâ’ IV 292; die nach Āazâlî fünf hauptsächlichen Beweggründe der Liebe zum eigenen Sein, zum eige-
nen Wohltäter, zum Wohltäter als solchem, zum Schönen (husn) und zum Artverwandten gewinnen ihre 
Vollendung“ erst „in der wesentlichen Wahrheit (haqq) Gott“, wobei diese Liebe gleichwohl „nur dann Ges-
talt findet, wenn sich Kenntnis (macrifa) und Verstehen (idrâk) ausgebildet haben“, Ihyâ’ IV 288. 
262 Ihyā’ IV F73; vgl. F91-106, „zu denen, die Gott liebt“ F21-24 und Gramlich, al-Āazzālīs Lehre 658-670. 
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sprechen würde, führt Āazâlî in den der Untersuchung zugrundeliegenden Werken 
der Ihyâ’, des munqidh und der miškât unterschiedliche, z.T. bereits genannte Be-
gründungen auf. Einen, wenn nicht gar den wesentlichen Grund dafür sieht er ü-
berraschenderweise im Wesen der Bezeugung Gottes in der Schöpfung selbst. 
Dabei ist Āazâlîs Erklärung dafür, daß das offenkundige Zeugnis der Schöpfung 
für Gott nur von einem kleinen Teil der Menschheit gebührend erkannt wird, so 
einfach wie eindrücklich zugleich. Gerade deshalb, weil es „im Sein nichts gibt, 
[…] was nicht Zeugnis gäbe und kundtäte, wie sehr Gott offenkundig ist, wird der 
Verstand so geblendet und überwältigt, daß er ihn (Gott) nicht wahrnimmt“.263 
Dem Verstand ist also nicht nur das unbegreiflich, was an sich verborgen und dun-
kel ist. Über die allgemeine menschliche Erfahrung des Unbegreiflichen, weil Ver-
borgenen hinaus kann dem menschlichen Verstand auch deshalb etwas unbegreif-
lich sein, weil es „äußerst offenkundig“ ist.264 Auf Seiten des Menschen ist damit 
gleichwohl nichts entschuldigt. Denn der genannte Umstand des Vom-
Offenkundigen-Geblendetseins gilt bezeichnenderweise nicht für den, dessen „gei-
stiges Auge“ ausgebildet und dessen Kraft „nicht geschwächt“ ist. Ein solcher 
Mensch „schaut nichts unter den Geschöpfen, ohne darin den Schöpfer zu sehen“.  

Das Aufeinanderbezogensein von Nachdenken, Erkenntnis und Gottesliebe er-
schließt sich noch klarer in Āazâlîs Beschreibung des Weges zur Glückseligkeit: 
„Man erreicht die Glückseligkeit der Begegnung mit Gott im Jenseits nicht anders 
als durch das Erlangen seiner Liebe ... und die Liebe (Gottes) nicht anderes als 
durch Erkenntnis (macrifa), und diese … nicht anders als durch ein fortdauerndes 
Denken (fikr) und ... Sich-in-Erinnerung-Rufen (dhikr)“.265 Daß der Mensch in 
diesem Erkenntnisvollzug bzw. in der fortwährenden Ausbildung seiner positiven 
Eigenschaften wie dem gerechten (birr) und guten Handeln (ihsân), der Freund-
lichkeit (lutf) und der Barmherzigkeit (rahma) zwar Gott nahe kommen, darin 
nicht jedoch sein innerstes Wesen erfassen kann, begründet Āazâlî mit der 
qur’ânischen Aufforderung Gottes an Muhammad, sich von Spekulationen über 
das Wesen des Geistes fernzuhalten.266 Insofern der menschliche Intellekt nicht 
von sich aus fähig ist, den Geist bzw. die Fügung Gottes (amr) zu verstehen, liegt 
eine Gottes eigenes Wesen erfassende Erkenntnis außerhalb des menschlich Er-
reichbaren.267 Es ist bezeichnend, daß Āazâlî in seiner Fundamentaltheologie 
qawâ’id, in der er sich auf der Grundlage des Qur’ân und der Tradition über das 

                                                 
263 Ihya’ IV F135; dazu den 3. Abschnitt in A. Arberry, Revelation and Reason in Islam, London 1957, 90ff. 
264 Āazâlîs für die (Un)Sichtbarkeit göttlicher Schönheit herangezogenes Beispiel ist das der Fledermaus, die 
nur bei Nacht, nicht aber bei Tag zu sehen imstande ist, „weil er gar so sehr sichtbar ist“, Ihya’ IV 136; star-
kes Offenbarsein bringt damit „notwendig Verborgensein mit sich“, Ihya’ IV 138G. Folg. Zit.: ebd. 
265 Ihyâ’ IV 157; vgl. zur gleichnismäßigen  Einteilung der Menschen (Q 29,43) im Jenseits in vier Klassen: 1 
die Verdammten (al-khâliqûn); 2 die taqlîdiyūn (Q 6,91); 3 die weder im Paradies noch in der Hölle Verblei-
benden (Kinder der Ungläubigen?), 4 die Stufe der Erlösten (cârifûn), Ihyâ’ IV 171; zur dhikr 147 Fn. 4f. 
266 „Man fragt dich nach dem Geist (ar-rûh). Sag: Der Geist ist Befehl (amr) von meinem Herrn“, Q 17,85.  
267 Ihyâ’ I, 92: Gott ist „erhaben über Wunschziele und Nutzen, ja mehr noch Unglaube und Glaube, Gehor-
sam und Ungehorsam ... da es bei ihm keine Neigung zu einem von beiden gibt .. Wie man zu unterscheiden 
hat, ist nur aus dem religiösen Gesetz (šarc) zu erkennen“; zum amr vgl. Jabre, Notion de certitude 185ff.  
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Wesen Gottes (dhât allâh) Gedanken macht, zwar ausführlich über das ewige, 
substanz- und akzidenzlose Sein Gottes spricht, an keiner Stelle jedoch über den 
Geist als amr Gottes.268 Über diesen finden sich erhellende Bemerkungen allein 
im Kontext von Āazâlîs detaillierter Beschreibung der ersten Kategorie (sic!) des 
Einheitsbekenntnisses: „Dieses Geheimnis, über das Gott gesagt hat: ‚Sprich: der 
Geist ist vom Befehl meines Herrn’, ist der Befehlshaber und König – die Welt 
des Befehls und die Welt der Schöpfung sind aufeinander abgestimmt, und die 
Welt des Befehls ist Befehlshaber über die Welt der Schöpfung“. Die Bedeutung 
dieser Aussage erschließt sich erst im Blick auf Āazâlîs Korrespondenztheorie, 
demnach das zu erstrebende Verstehen der Ordnung der Welt und der schöpfungs-
mäßigen Anlagen des Menschen einer Annäherung an die göttliche Majestät 
selbst gleichkommt. Diesen Rang an Gotteserkenntnis vermögen, wenn auch auf 
unterschiedlichen Wegen, die auserwählten „Starken“ ebenso wie die „Schwa-
chen“ im Glauben zu erreichen. Während die Ersteren in allem Erkennbaren un-
mittelbar Gott erkennen, steigen die Schwachen über die Erkenntnis der 
(Schöpfungs-)Werke Gottes „empor zum Bewirker“. Der Erkenntnisaufstieg 
selbst bleibt dabei in beiden Fällen von derselben Grunddynamik bestimmt. Er 
vollzieht sich induktiv vom Geschaffenen her über den Menschen als Mittelpunkt 
der Schöpfung hin zum Schöpfer selbst: wer die Schöpfung „erkennt“, „erkennt“ 
sich selbst und darüber schließlich den Urheber alles Geschaffenen, den Schöpfer 
selbst.269 Eine Anspielung auf die reifere, unmittelbarere Form der Gotteser-
kenntnis glaubt Āazâlî dort zu erkennen, wo der Qur’ân fragt, ob „es denn nicht 
(genügt), daß dein Herr über alles Zeuge ist“ oder ganz allgemein feststellt: „Gott 
selbst bezeugt, daß es keinen Gott gibt außer ihm“.270 Auch zur Veranschauli-
chung der schwächeren Form der Erkenntnis Gottes aus der Schöpfung werden 
von Āazâlî die dazu einschlägigen Verse aus dem Qur’ân angeführt: „Wir werden 
sie draußen in der weiten Welt und in ihnen selber unsere Zeichen sehen lassen, 
damit ihnen klar wird, daß es die Wahrheit ist“.271 Āazâlî läßt keinen Zweifel dar-
an, welchen der beiden Wege zur Gotteserkenntnis er als den leichteren bzw. all-
gemeineren versteht und liefert, einem Lehrbuch gleich, eine ausführliche Be-
schreibung der Staunen erregenden Werke Gottes272, die er mit folgender Bemer-
kung beschließt: „Wenn einer das Werk eines Autors sieht und es ihm gefällt und 
er daran dessen besonderes Können erkennt, wird er ihn notwendig lieben, und 
sein Herz ihm zugeneigt sein. Wenn er dann ein anderes, noch besseres und er-
staunlicheres Werk zu Gesicht bekommt, wird sich seine Liebe notwendig verviel-
fachen, insofern sich seine Kenntnis von ihm durch sein Wissen vervielfältigt“. 

                                                 
268 Vgl. Ihyâ’ I 110-114; zwar begegnet der Geist noch in der miškât, dort allerdings als „der prophetische, 
der nur den Propheten und einigen Freunden Allahs eigen ist“, miškât  77. Folg. Zit.: Ihya’ II 135 zu Q 17,85. 
269 Zur weiterführenden Literatur über den Spruch „Wer sich selbst erkennt, hat auch den Herrn erkannt (cara-
fa rabbahu)“ vgl. H. Ritter, Das Meer der Seele 618f, Gramlich, Derwischorden Persiens II 27 Anm. 100. 
270 Q 41,53; 3,18; aus Versen wie diesen speist sich die bekannte Gelehrtentradition: „Ich erkenne meinen 
Herrn durch meinen Herrn“, angeblich Dhu n-nûn al-Misrî (gest. 245/860), nach Qušayrî, risâla 142, 25-27. 
271 Vgl. Q 41,53; 7,185 zu Ihya’ IV 115.G über die Betrachtungen „über das Reich der Himmel und Erde“. 
272 Ihya’ IV 126; sie reicht bis zur sechseckigen Bienenwabe als „umfassenster Form“; folg. Zitat: ebd. IV 131. 
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4.4.2. Ordnende Moral und Vervollkommnung 

Was demgegenüber die „Wonne des Liebenden“ (ladhdhatu l-câšiq), d.h. den Got-
tesgenuß dessen betrifft, der als mit starkem Glauben begabt Gott, den Geliebten, 
fortwährend „ohne Störung und Trübung“ zu betrachten wünscht, so bemißt sie 
sich nach der Stärke der Liebe, die der Mensch Gott gegenüber aufzubringen 
vermag. „Je größer die Liebe, desto größer also die Lust. Der Mensch erwirbt (ya-
nâlu) die Liebe zu Gott aber nur im Diesseits. Von der Wurzel der Liebe ist kein 
Glaubender getrennt, weil er von der Wurzel der Erkenntnis nicht getrennt ist“.273 
Je beherrschender die Liebe zu Gott, umso schwächer wird das von der menschli-
chen Triebnatur ausgehende Begehren und umso näher rückt der Glaubende je-
nem theoretisch noch im Diesseits erreichbaren Status des Glaubens, in dem „der 
Mensch an anderem als dem Geliebten keinen Genuß mehr findet“.274 

An Kontur gewinnen die spezifischen Qualifikationen göttlicher und menschlicher 
Liebe allerdings erst in der direkten Gegenüberstellung. Während Gottes Liebe 
zum Menschen ihren primären Ausdruck darin findet, daß er „dessen Inneres (al-
bâtin) von den Trübungen durch das Diesseits reinigt und den Schleier von sei-
nem Herzen nimmt“275, besteht die Liebe des Menschen zu Gott „in der Neigung, 
die Vollkommenheit, die er entbehrt und vermißt, zu gewinnen. Folglich sehnt er 
sich nach dem, was ihm fehlt, und wenn er etwas davon erlangt hat, gereicht es 
ihm zum Genuß. In diesem Sinn sind Sehnsucht und Liebe bei Gott unmöglich“. 
Man wird die Unmißverständlichkeit dieser Aussage auch durch Āazâlîs Intention 
bedingt sehen dürfen, theologische Zeitgenossen zu beruhigen, die aufgrund der 
Gefahr einer Verähnlichung Gottes mit der Kreatur Begriffe wie Vertrautheit, 
Sehnsucht und Liebe in der Beschreibung des Verhältnisses zwischen Gott und 
Mensch mit aller Entschiedenheit ablehnten. Die von Āazâlî in diesem Zusam-
menhang aufgeführten Kennzeichen der Liebe des Menschen zu Gott decken sich 
dabei im Wesentlichen mit den Mitteln zur Therapie des kranken Herzens bzw. – 
positiv formuliert – zur Erlangung einer starken Liebe.276 Wo die beschriebene 
Reinigung des Herzens im geforderten Maße erfolgt, stellt sich als natürliche 
Konsequenz eine das Herz schließlich vollkommen beherrschende Gotteser-
kenntnis ein. Sie entsteht als natürliche Frucht der Reinigung des Herzens von 
allen Bindungen des Diesseits, so natürlich „wie ein Samenkorn in der von Un-
kraut gesäuberten Erde Frucht bringt“.277  

                                                 
273 Ihya’ IV 107.G: „das glückseligste Geschöpf im Jenseits ist das mit der stärksten Liebe zu Gott“. 
274 Ihya’ IV 184.G; hinter den Sinnesobjekten als „bloßer Schale“ liegt der „gesuchte Kern“, Ihya’ IV 231. Mit 
der Entfernung von den Ablenkungen des Diesseits wächst kongruent die Erkenntnis und mit ihr die Liebe zu 
Gott: „Die Lust folgt notwendig auf die Liebe, und die Liebe auf die Erkenntnis“ Ihya’ IV 114G. 
275 „So daß er ihn anschauen kann als sähe er ihn mit seinem Herzen“ Ihya’ IV 174; folgend. Zit.: ebd. 
276 Wesentlichstes Kennzeichen ist das „inbrünstige Gottesgedenken“ und die „fortwährende Rezitation des 
Qur’ân“ (Ihya’ IV 188 nach einem Prophetenwort „Wer etwas liebt, denkt oft daran“, Munâwî, Fayd al-qadîr 
6,30 Nr. 8312), schließlich der „Genuß der Zwiesprache mit Gott“, der ein derartiges Maß an Innigkeit errei-
chen kann, daß dem Betenden selbst ein Brand im eigenen Haus entgeht, vgl. dazu Ihya’ IV 193G; zur „Lee-
rung des Herzens vom Nichtgöttlichen“ als „Voraussetzung für [] die Liebe“ vgl. Ihya’ IV 112. 
277 Vgl. zum Gleichnis „von einem guten Wort“ und dem „guten Baum“ Q 14,24; vgl. Ihya’ IV 113. 
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Insofern steht die Erfahrung des allumfassenden Wirkens Gottes zur Liebe zu 
Gott in einem sich gegenseitig bedingenden Verhältnis. Mit zunehmender Er-
kenntnis wächst kongruent auch die Liebe zu Gott, die selbst wiederum weniger 
im Sinne eines unmittelbaren Beziehungsverhältnisses zwischen Mensch und 
Gott, sondern im Sinne einer sich auf die Werke bzw. das Wirken Gottes bezie-
henden Erkenntnisleistung zu verstehen ist. So bleibt der notwendige Abstand 
zwischen Gott und Geschöpf ebenso gewahrt wie die Differenz zwischen der Lie-
be des Menschen zu Gott und derjenigen Gottes zum Menschen. Die vervoll-
kommneten Eigenschaften bringen den Menschen zwar Gott näher, nicht aber in 
dem Sinne, daß sie ihn an einen Ort bei Gott selbst bringen.278 Dessen vornehm-
lich in der Heimsuchung des Menschen erkennbare Liebe zum Menschen besteht 
als eine Art „uneigennütziger Selbstliebe“ letztlich darin, „daß er den Menschen 
in seine Nähe bringt“, d.h. zur Erkenntnis seiner allumfassenden Schöpfungs- und 
Wirkmacht. Die „Nähe“ selbst ist dementsprechend nicht im Sinne einer örtlichen 
Nähe zu verstehen, die am Wesen und Status dessen, dem vom Menschen aus ge-
sehen die Annäherung gilt, also Gott, etwas verändert. Nichts veranlasse dazu, so 
Āazâlî, bei Gott durch das Eintreten der Nähe eine Veränderung anzunehmen: 
„Der Geliebte ist der, der Gott nahe ist, und die Nähe zu Gott besteht in der Ferne 
von den Eigenschaften des Viehs, der Raubtiere und der Teufel und in der Annah-
me der edlen Moralqualitäten, die Gottes Moralqualitäten sind. Sie ist also eine 
Nähe durch die Eigenschaft (bi l-sifa), keine örtliche Nähe“.279 

Zur tieferen Erfassung dieser durch Eigenschaft konstituierten Nähe zwischen 
Gott und Mensch sei an dieser Stelle ein Wort des berühmten, ein Jahrhundert 
nach Āazâlî lebenden Mystikers Ibn cArabî (gest. 1240) angeführt, das in seiner 
Verwendung des biblischen Begriffes des Ebenbildes bzw. des Bildes Gottes ein 
bezeichnendes Licht auf das hier angesprochene Beziehungsverhältnis zwischen 
Gott und Mensch wirft. Wenn Ibn cArabî auch in seiner Lehre von der Einheit des 
Seins (wahdatu l-wuğûd) die von Āazâlî in der Kosmologie gesetzten Grenzen oh-
ne Zweifel überschreitet, so steht er ihm in anthropologischer Hinsicht durchaus 
nahe. Auch er sieht im Menschen „das schönste Geschöpf Gottes. Denn Gott hat 
ihm von seinen Eigenschaften gegeben. Er ist lebendig, fähig, mit Willen begabt, 
sprechend [...]. Deswegen wurde überliefert, daß Gott Adam nach seinem Bild 
geschaffen habe, d.h. nach Seinen Eigenschaften“.280 Ibn cArabî versteht die Liebe 
als die eigentliche schöpferische Kraft Gottes und somit die Schöpfungstat als 
„ein Werk göttlicher Liebe, aber auch göttlicher Selbst-Liebe – Gott sehnte sich, 
seine Schönheit im Spiegel der geschaffenen Dinge zu erblicken“.281 Während Ibn 

                                                 
278 Vgl. Ihyâ’ IV 319f zur „Liebe Gottes“ als „typologisches Beispiel“ (mithâl); der Hauptteil von Āazālīs 
Rede über die Liebe betrifft „die Liebe seiner Diener“, zu deren Zeichen (calamât) der dhikr, der ğihād und 
das Leben „in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Islam“ gehört, ebd.; folg. Zit.: Ihyā’ IV F.165f. 
279 Eine andere, Veränderung implizierende Nähe ist „in bezug auf Gott unmöglich, da bei ihm Veränderung 
unmöglich ist (at-taāyîr mustahîl); vielmehr bleibt er immerfort der Vollkommene und Erhabene“, Ihya’ IV 172. 
280 Ibn cArabî zitiert bei Al-Qurtubî, al-ğāmic li-ahkām al-qur’ān, Bd. 10, Teil 20, 77. 
281 Ibn cArabî nach A. Schimmel, Die Zeichen Gottes. Die religiöse Welt des Islam, München 1995, 282. 
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cArabî die Zweckhaftigkeit der Schöpfung hier mit Blick auf Gottes „Selbst-
Liebe“ (hubb an-nafs) betont, legt der nicht weniger einflußreiche Mystiker Ğalâl 
ad-Dîn ar-Rûmî (gest. 1274) den Akzent auf den Zweck der Widerspiegelung von 
Gottes Eigenschaften in der Schöpfung selbst: „Meine Absicht für die ganze 
Schöpfung ist, ihr Wohltätigkeit, Aufrichtigkeit und Güte entgegenzubringen und 
ihnen meine Gnade zu schenken. Ich habe sie erschaffen, damit sie von mir einen 
Nutzen haben und nicht, weil ich etwas von ihnen brauche [...]. Ich habe sie er-
schaffen als Aspekt meiner Güte, Gnade und Gabe“.282 Insofern bestätigt auch der 
mystische Islam, dem sich Āazâlî zumindest in seiner Grundgestalt, wenn auch 
nicht in seinen Extremformen zeitlebens zugehörig fühlte, im grundsätzlichen die 
in der islamischen Tradition vielfach bezeugte Nichtangewiesenheit Gottes auf 
den Menschen: „O meine Knechte, ihr vermögt mir nicht zu schaden, und so 
schadet ihr mir nicht, und ihr vermögt mir nicht zu nützen, und so nützt ihr mir 
nicht“.283 Ihre fundamentale Begründung findet die Würde des Menschen auch im 
mystischen Islam nicht in einer im biblischen Begriff der Gottebenbildlichkeit 
mitangesprochenen Relation Gottes zum Menschen als einem in Freiheit gesetzten 
Gegenüber, sondern im Auftrag, den er auf der Erde zu erfüllen hat (al-khilāfa) 
sowie in der Barmherzigkeit (rahma), die ihm Gott dafür gewährt (tawfîq). Alle 
Bezeichnungen wie Wissen, Wollen, Macht und Liebe werden im Blick auf den 
Schöpfer Āazālī zufolge nur „durch Entlehnung und gleichnishaft und in übertra-
genem Sinn“ angewendet. „Denn Liebe bedeutet im (menschlichen) Sprach-
gebrauch die Neigung des Herzens zu etwas Genehmen, Willkommenen. Das aber 
ist nur bei einer unvollkommenen Seele denkbar, der das ihr Genehme fehlt, so 
daß sie durch dessen Erlangung eine Vollkommenheit gewinnt und daher durch 
seine Erlangung Genuß empfindet. Das ist bei Gott unmöglich“.284 Diese Beto-
nung der radikalen Vollkommenheit und Nichtangewiesenheit Gottes bleibt frei-
lich nicht ohne Konsequenz für die Bestimmung des Verhältnisses zwischen Gott 
und dem Nichtgöttlichen selbst. Denn die hier Gott bzw. dem göttlichen Sein zu-
gesprochene, metaphysisch begründete vollkommene Selbstabgeschlossenheit läßt 
ein wirkliches Gegenüber als ein ganz Anderes, mit dem Gott in Beziehung treten 
würde, kaum mehr denken. So schaut Gott, wie Āazâlî selbst betont, auf das 
Nichtgöttliche nicht, insofern es anderes ist als er, sondern „er schaut nur auf sein 
Wesen und seine Tätigkeiten. Denn es gibt im Sein nichts anderes als sein Wesen 
und seine Tätigkeiten“. Zur Verdeutlichung des hier Ausgesagten dient Āazâlî ein 
Ausspruch des berühmten Scheichs Abû Sacîd al-Mîhanî, der auf die Rezitation 
des Qur’ânverses 54 der 5. Sure „Er liebt sie und sie lieben ihn“ entgegnete: „In 
Wahrheit liebt er sich! Denn er liebt nur sich selber“. Zu begreifen seien diese 
Worte, so fügt Āazâlî an, allein „in dem Sinn, daß er alles ist und im Sein nichts 

                                                 
282 innamâ khalaqtuhum ifâdatan li l-ğûd wa izhâran li s-sakhâ’i wa l-ğûd, Ğalâl  ad-dîn ar-Rûmî, al-math-
nawî al-macnawî, 159, zitiert nach Abû H. an-Nadwî, riğāl al-fikr wa d-dacwa fI l-islām I, Kuwait 19837, 345. 
283 Zit. bei A. von Denffer, Vierzig heilige Hadîthe, München 1986, Hadîth Nr. 17, 68-70. 
284 Ihya’ IV 169; zur semantischen Nichtkongruenz von auf Gott und Mensch angewandten Begriffen ebd. 168. 
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ist als er“.285 Die Nähe zu Gott bemißt sich damit am Grad der Vervollkommnung 
der edlen Charaktereigenschaften, zu der der Mensch berufen ist. „Je vollkomme-
ner in seiner Eigenschaft und vollendeter im Wissen und im Verstehen der Wirk-
lichkeiten der Dinge er (der Mensch, R.B.) wird und [] je deutlicher er sich fern-
hält von niedrigen Eigenschaften, um so näher kommt er der Stufe der Vollkom-
menheit (darağatu l-kamâl). Die höchste Vollkommenheit besitzt Gott, und eines 
jeden Nähe zu Gott bemißt sich nach seiner Vollkommenheit“.286  

Daß sich auch im Jenseits an dieser Konstellation im Verhältnis zwischen Gott 
und Mensch nichts ändert, unterstreicht Āazâlî in seinen Ausführungen zur Hie-
rarchie der Gläubigen im Jenseits. Die Bemerkung vorausschickend, die unter-
schiedlichen Stufen dieser Hierarchie seien in Form eines Gleichnisses zu verste-
hen – „erkenne also von dem Gleichnis, das wir prägen, den inneren Sinn, nicht 
die äußere Form“ – erklärt er: „Die Menschen sind im ‚Jenseits’ in verschiedene 
Klassen aufgeteilt, und ihre Stufen nach oben und unten in Seligkeit und Unselig-
keit weisen unzählbar viele Unterschiede auf. ... In diesem Sinn ist das Jenseits 
eigentlich nicht anders als das Diesseits. Denn (Gott) ... ist ein Einziger, der kei-
nen Genossen hat. Und seine Handlungsweise, die aus seinem urewigen Willen 
hervorgeht, ist immer gleich und kennt keine Veränderung (lâ yacrif at-taāyîr)“.287 

Mit diesen Ausführungen ist der Gesamtkontext umrissen, in dem die drei den 
Stufenweg des Glaubens markierenden, in der Forschung unterschiedlich bewerte-
ten Begriffe des traditionellen „Glaubens“, des vernunftgesteuerten „Erkennens“ 
und des mystischen „Schmeckens“ verstanden werden wollen. Der Āazâlî-
Forscher McCarthy möchte demgegenüber die drei Begriffe allesamt allein im 
mystischen Kontext verstehen.288 An der Spitze stünde damit der Glaube, aller-
dings nicht im spezifisch religiösen Sinne einer Ausrichtung auf Gott, sondern als 
Vertrauen in jene Menschen, die diese Zustände erleben. Demgegenüber hat El-
schazli zu Recht darauf hingewiesen, daß sich die drei Stufen der Erkenntnis so-
wohl im Hinblick auf ihre spezifischen, ihnen zugeordneten „Organe“ (Vernunft, 
Herz und Gehör) als auch im Hinblick auf ihre Qualität in Āazâlîs Verständnis 
grundlegend unterscheiden, „wobei das Erleben, nicht aber der Glaube die höchste 
Erkenntnisstufe darstellt“.289 McCarthys gegenteiliges Verständnis beruhe hinge-
gen, so Elschazli, auf dem durch das implizit zugrundegelegte christliche Glau-
bensverständnis bedingten Fehlschluß der Möglichkeit einer strukturellen Paralle-

                                                 
285 Alle Zitationen an dieser Stelle aus Ihya’ IV 170. 
286 Ihya’ IV 173; der sufische Tanz unterstreicht die Komplementarität des Erkenntnisaufstiegs zur Nähe Got-
tes ganz plastisch darin, daß die 700 000 Schleier, die Gott um sich gelegt hat, um sich von seiner Schöpfung 
zu trennen, einer nach dem anderen - als Bild der Hingabe, aber auch des Todestriebes - abgeworfen werden. 
287 Ihya’ IV A129 zu Q 33,62; unterschieden wird zwischen dem „Nachahmungsglauben“ der gewöhnlichen 
Gläubigen und dem „Enthüllungsglauben“ jener, die im Sein nichts außer Gott erkennen, vgl. Ihya’ IV A144f 
und Q 37,8; 38,69; in der mystischen Literatur verschiebt sich das Objekt der Liebe später zum dem Prophe-
ten. In vielen ekstatischen Liebesgedichten ist, so Annemarie Schimmel (Die Zeichen Gottes, München 1995, 
308), „schwer zu entscheiden, ob der Angeredete nun Gott, der Prophet oder ein menschliches Wesen ist“. 
288 Vgl. R.J. McCarthy, Freedom and Fulfillment. […] al-Ghazalis al-munqidh, Boston 1980, 73ff. 
289 So Elschazli 155 Anmerkung 177 zum munqidh 48; vgl. dort auch die Kritik zu McCarthy. 
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lisierung islamischen und christlichen „Glaubens“. Ohne die Debatte hier im Ein-
zelnen weiterzuverfolgen, sei an dieser Stelle nur ein Blick auf Āazâlîs Mystik-
Verständnis und der von ihm geprägten islamischen Mystik geworfen. Als inner-
islamische Reaktion auf die stark vernunftmäßig ausgerichtete Spekulation betont 
der Sufismus seit jeher neben der eher intuitiv erfassten einheitlichen Seinswirk-
lichkeit (wahdaniyat al-wuğûd) vor allem die seelische Erfahrung, die auf dem 
von Gott vorgegebenen und durch ein in der Seele wohnendes, von Gottes Geist 
eingehauchtes Vermögen ermöglichten Weg zum eigenen Inneren zugleich die 
Einheit Gottes (tawhîd) erschließt.290 Fest steht, daß Āazâlî, dessen geistige Ent-
wicklung unverkennbar von sufischen Exerzitien gefördert wurde, in hohem Maße 
an sufische Gedanken angeknüpft, andererseits aber auch alle pantheistischen 
Tendenzen des Sufismus, die diesem von seinen Anfängen her eigen waren, ent-
schieden abgelehnt hat.291 Das Streben nach der unio mystica entstammt nicht ei-
ner Gottgleichheit, sondern der fitra als einer geistigen, gleichsam „divinisti-
schen“, weil durch Gottes Geist dem Menschen eingehauchten Veranlagung, zu 
deren Verwirklichung bzw. Aktualisierung Āazâlî fortwährend auffordern kann. 
Jeder Erkenntnisweg beginnt demzufolge mit der Erkenntnis des göttlichen Prin-
zips in sich: „Hinter diesem Lichte der Prophetie gibt es kein anderes Licht auf 
Erden, von dem Erleuchtung erlangt werden kann“.292 Das platonisch-monistische 
Gedankensystem und Āazâlîs Konzentration auf die Psychologie bzw. das Wesen 
und Schicksal der menschlichen Seele im Horizont von Gottes Gnadenhandeln 
lassen sich also nicht gegeneinander ausspielen. In Āazâlîs Glaubensverständnis 
findet beides vielmehr zu einer spannungsreichen, die Existenz des Menschen und 
seines Verhältnisses zu Gott erhellenden Einheit. Ğabrs Verweis auf die Bedeu-
tung der Psychologie in Āazâlîs Denken bedeutet daher nicht, daß durch die psy-
chologische Perspektive als solche die platonisch-monistische Grundstruktur des 
kosmo- und anthropologischen Denkens Āazâlîs schon überwunden wäre. Das 
Grundmuster des neuplatonischen Erkenntnisaufstiegs (ascensus) bleibt bei aller 
Betonung der ihn begleitenden göttlichen Hilfe (tawfīq) bestehen und wird – ein 
höchst bedeutsames Differenzkriterium zu der nun im Folgenden darzustellenden 
augustinischen Anthropologie – als solches auch nicht in Frage gestellt. 

                                                 
290 Vgl. Q 32,9; So ist die fitra bei Ibn cArabî, so Gobillot (La Conception originelle, Paris 2000, 60f) „le lieu 
de la manifestation à l’être de l’épiphanie divine“; vgl. zur Anthropologie des mystischen Islam die Studien 
zu Ibn cArabî: Takeshita M., The homo imago Dei motif and the anthropocentric metaphysics of Ibn cArabî in 
the Inšâ’ al-dawâ’ir, in: Orient (Tokyo) 18 (1982), 111-118; Ders., The Theory of the Perfect Man in Ibn 
cArabîs Fusûs al-Hikâm, in: Orient 19 (1983) 87-102; nach F. Rahmân (The Status of the Individual in Islam, 
in: Islamic Studies 5 (1966) 4, 319-330, 329) impliziert die mystische Erfahrung „two movements, the first 
toward the inner, the annihilation of the self, and the other outward, or the regaining of a richer selfhood“. 
291 Dazu gehört v.a. die mit dem Qur’ân unvereinbare Lehre einer unio substantialis, wie sie sich in den sufi-
schen Begriffen des Innewohnens (hulûl), der Vereinigung (ittihâd) oder der Erlangung (wusûl) der Einheit mit 
Gott deutlich abzeichnet; vgl. die Textstellen bei F. Jabr, Essais sur le Lexique de Ghazali, Beirut 1970, 275. 
292 munqidh 46; dieses Licht der Prophetie bedarf - als eine irdische, vom Dunkel menschlicher „Gewohnhei-
ten“ verdeckte Eigenschaft der „Erinnerung“; richtig ausgeführt, liegt in der Mystik ein für Āazâlî „unent-
behrlich“ erscheinendes Mittel vor, die Seele von allen Gewohnheiten zu befreien, die den Erkenntnisaufstieg 
behindern, vgl. A.M. Al-cAqqâd, Falsafat al-Ghazali, Kairo 1960, 14 und des weiteren munqidh 25f. 
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5. Widerfahrnis – Glaubensvergewisserung bei Augustinus 

5.1. Leiblichkeit und Selbstrechtfertigung 

Die Überwindung menschlicher Verkehrung und die Erlangung einer Gewißheit 
im Glauben an Gott ist wie für Āazâlî auch für Augustinus das seine protrepti-
schen confessiones bestimmende Thema. Auch er ist – in immer neuen Schattie-
rungen und aus den verschiedensten Blickwinkeln die Tiefe menschlicher Gott-
entfremdung beschreibend – ganz existentiell von der Frage getrieben, wie es dem 
Menschen gelingt, sich von der Macht der Triebe zu befreien bzw. sich, ähnlich 
wie jene rein geistige Schöpfung, die „seit ihrer Erschaffung ohne jegliches Ab-
gleiten (sine ullo lapsu) (Gott) treu geblieben ist“, „über den flüchtigen Wechsel 
der Zeiten zu erheben (excedit)“?293 Und nicht anders als Āazâlî greift auch Au-
gustinus bei der Beantwortung dieser Frage auf den eigenen Glaubensweg zurück 
und versucht diesen im Horizont seiner theologischen Überlegungen zum Thema 
zu reflektieren. Und doch ist die Perspektive, aus der heraus Augustinus Stellung 
zu den anthropologischen und hamartiologischen Fragen bezieht, über die Ver-
schiedenheit des theologischen Bezugssystems hinaus von einer grundlegend an-
deren initialen Erfahrung bestimmt. Während Āazâlî im Rückgriff auf platonische 
wie aristotelische Denkmuster dazu tendiert, Phänomene wie Sünde und Glaube 
zu psychologisieren und schließlich als moral-theologische Bezeichnungen zu 
bestimmen, steht Augustins Rede darüber im ausdrücklichen Horizont einer Re-
flexion über die Erfahrung des geschichtlichen (Vorsehungs)Handelns Gottes im 
Rahmen der eigenen Lebensgeschichte. Nicht Geist- bzw. Vernunftnatur einer-
seits sowie Triebnatur andererseits bilden ihm die zwei wesentlichen Koordinaten 
menschlicher Existenz, sondern das Faktum menschlicher Selbstrechtfertigung im 
Gegenüber zum Widerfahrnis göttlichen Vorsehungs- und Rechtfertigungshan-
delns. Entgegen der nicht zu leugnenden problematischen Wirkungsgeschichte 
seiner neuplatonischen, z.T. augenscheinlich leibfeindlich geprägten Äußerun-
gen294 ist Augustins Focus explizit nicht die Zweipoligkeit der menschlichen Exis-
tenz zwischen Versuchlichkeit und Gotteserkenntnis, sondern die Existentialität 
des Rechtfertigungs- und Anerkennungsmotivs, von dem her er sein eigenes Le-
ben und darüberhinaus das Leben der Menschen überhaupt bestimmt sieht. In 
schärfster, bereits aus der Bewegung des Glaubens vollzogener Selbstanalyse gibt 
er so nicht nur der fortwährenden Gefährdung des Glaubens durch menschlichen 
Hochmut Ausdruck, sondern nimmt auch die notwendige interne Differenzierung 
des Glaubens zwischen den Momenten des Fürwahrhaltens, religiösen Wissens 

                                                 
293 Zitationen aus conf. 11,9 und 12,9. 
294 Ahnherr einer moralistischen kirchlichen Tradition wurde Augustinus nicht zuletzt aufgrund einer den 
lebensgeschichtlichen Hintergrund vernachlässigenden kirchlichen Interpretation von Augustins neuplato-
nisch-leibfeindlicher Begrifflichkeit, die mehr mit der Vorgeschichte seiner Bekehrung (vgl. die sexuell aus-
schweifende Beziehung zur namenlos bleibenden Konkubine) als – wie III.3. und 5. hier zu zeigen versuchen 
- mit dem Zentrum seines eigentlichen theologischen Denkens zu tun hat; vgl. in dieser Richtung R. Brändle, 
Lebensgeschichte und Theologie [..] zur psychohist. Interpretation Augustins: in: ThZ 40 (1984) 157-180. 
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und personalen Vertrauens in einem noch deutlicheren Maße vor, als dies Āazâlî 
im Rahmen des islamischen Bezugssystems möglich ist. Deutlich wird dies nicht 
zuletzt in Augustins scharfsinniger Auseinandersetzung mit der kynischen Fröh-
lichkeit eines ihm vor seiner Bekehrung zum Glauben begegneten Bettlers, der als 
solcher zwar das gesamte Rechtfertigungs- und Anerkennungsmotiv von Augus-
tins Leben zumindest vernunftgemäß in Frage zu stellen, seinen Hochmut jedoch 
nicht wirklich zu brechen vermag (vgl. 6,6,9). In der Beantwortung der oben ge-
stellten Frage nach der Möglichkeit einer Überwindung der Verkehrung des Men-
schen und einer Neuausrichtung desselben auf Gott hin verweist Augustinus zu-
nächst ganz ähnlich wie Āazâlî auf die Erkenntnis Gottes aus der Schöpfung, der, 
wie oben bereits angeführt, eine an den Kreaturen sinnenhaft in Erscheinung tre-
tende rationale Struktur zugrundeliegt. Ihre vernünftige Betrachtung im Sinne von 
Röm 1,20295 hat – auch hier geht Augustinus noch ganz mit Āazâlî konform – nicht 
das Verweilen bei den visibilia und temporalia, sondern die „regressio a temporali-
bus ad aeterna“ zum Ziel, sind doch die Kreaturen nach Augustin bereits von ihrem 
Schöpfer als „vestigia dei“, also als auf den Creator weisende, um die Einheit von 
Schöpfer und Geschöpf wissende Zeichen (signa)296 geschaffen: „tu excitas, ut lau-
dare et delectet“.297 Diese indirekte „confessio“ der Kreaturen dient dem „Glauben-
den“ als Quelle der Motivation für seine eigene „confessio laudis“ und macht ihn 
schließlich selbst als „creatura laudatrix“ zum „Hymnus des Ursprungs“: „attenda-
mus creaturam, et laudemus creatorem“.298 

Und doch besteht eben hier zugleich eine entscheidene Differenz zu Āazâlîs 
Rückgriff auf das platonische Denksystem: mit Augustinus dezidierter Rede von 
den „Glaubenden“ (credentes) ist eine entscheidende Abgrenzung zum neuplato-
nischen Schema des Aufstiegs zur Transzendenz vollzogen. Augustinus Verweis 
auf den zeichenhaften Hinweischarakter alles Geschöpflichen gründet bereits auf 
der Erfahrung des Glaubens und ist damit nur im Rahmen der bereits vom Glau-
ben ausgehenden Denkbewegung der fides quaerens intellectum adäquat zu ver-
stehen. Eine lediglich aus der Reflexion über die „creatura“ erzielte Erkenntnis 
des „creator“ ohne die Anerkennung des geoffenbarten, schließlich auch die Erlö-
sung wirkenden Gottes ist nach Augustin wenn nicht gänzlich unmöglich, so doch 
hinsichtlich der Neuausrichtung seines Gottesverhältnisses bzw. der Wandlung 
seines „verkehrten Willens“ völlig nutzlos. Sein spirituelles Programm des „in-
vestigare creatorem per creaturas“ hat immer schon den Glauben als Bedingung 
des Verstehens (crede ut intellegas) zur Voraussetzung. Insofern sind die Schöp-

                                                 
295 Schärfer als irgendjemand vor ihm hat A. hier das Problem der Gotteserkenntnis wie auch die Technik des 
Aufstiegs zur Transzendenz (ascensio/ascensus) zu erörtern vermocht (vgl. Mayer, creatio 103); vgl. conf. 
7,16; 9,23-26, 10,65 und Courcelle, Recherches 157-167 mit Textparallelen zu den Enneaden Plotins.  
296 Vgl. zu conf. 10,9 Riesenhuber, Naturverständnis 286-293, der von einer „Zeichenhaftigkeit“ der Ordnung 
spricht. Auch die „opera“ der Heilsveranstaltung haben als „sacra signa“ eine über sich hinausweisende Funk-
tion bei der Erkenntnis des mit dem „creator“ identischen „salvator“; vgl. Mayer (Zeichen 267; creatio 104) zur 
Menschheit Christi als res significata und figurata und Beierwaltes, creatio 86ff. zum Zshg. verbum-sapientia. 
297 conf. 1,1,1; die beschriebene Perversion liegt im Anbeten des Geschöpfs statt des Schöpfers, conf. 7,14f. 
298 Beierwaltes, creatio 81 zu s. 29,1 und s. 261,4; vgl. die conf.-Eröffnung mit einem Schöpfungspsalm. 
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fungsdinge als vestigia dei und deren indirekte confessio immer schon im Hori-
zont des Glaubens verstanden, werden also als vestigia nicht auf dem Weg zum 
Glauben, sondern erst vom Glauben her als zu Gott hin führende Wegweiser bean-
sprucht. Angesichts der Unzulänglichkeit einer ausschließlich durch einen ascen-
sus vermittelten Gotteserkenntnis sind für Augustinus auch die so hochgeschätz-
ten Neuplatoniker nur „videntes, quo eundum sit, nec videntes, qua“, welche die 
Richtigkeit des in Röm 1,18-25 Ausgesagten illustrieren.299 Denn solange nicht 
nur die intersubjektive Kommunikation selbst, sondern auch der Zeichencharakter 
der signa zur Erkenntnis der ‚res per signa’ als Folge der aus dem ‚Fall’ des Men-
schen resultierenden Entfremdung von Gott entscheidend geschwächt ist, bleibt 
das Leben gekennzeichnet von der „Unbeständigkeit der menschlichen Dinge, von 
ihren Wechselfällen, von der Haltlosigkeit, die alles mitreißt“.300 Das existentielle 
Dilemma bleibt damit bestehen: Solange sich das Stigma der Veränderlichkeit und 
Nähe zum Nichts einerseits und der sündhaften Verkehrung (servitute corruptio-
nis) andererseits wie ein scheinbar unüberwindbares Schicksal auf das Sein des 
Menschen legt, ist es schlichtweg nicht möglich, aus der „Haltlosigkeit“ zu jener 
„Wohnstatt“ zu gelangen, „die bleibend und nahe bei ihrem Schöpfer ist“.301 

5.2. Widerfahrnis und Erneuerung des Denkens 

Es ist eben diese Haltlosigkeit menschlichen Seins und seiner Entfremdung von 
Gott, vor deren Horizont Augustinus nun von Gottes schöpferischer excitatio zu 
sprechen beginnt. Kommt sie in seiner stark allegorisierenden Exegese in Buch 12 
und 13 systematisch-theologisch eher implizit zum Tragen, so trägt sie vom drit-
ten Kapitel des autobiographischen Teils an gleichsam die gesamte Schilderung 
von Augustins Lebensweg, an dem sie sich explizit manifestiert. Augustins Rede 
von Gottes Wirken zur Gestaltung der materia spiritualis fungiert gewissermaßen 
als ein Schöpfungstheologie, Anthropologie und „Autobiographie“ verbindendes 
Scharnier. Dabei entdeckt er nun für sich und andere die von göttlicher „auctori-
tas“ getragene Heilige Schrift als jene Größe, in der er Gott als das Geschaffene 
antreibend und zum Handeln anregend (excitans) wirksam denkt.302 Dank seines 
neuen, durch Ambrosius vermittelten Zugangs zur Schrift erschließt sich ihm nun 
auch das so vieldeutige und umstrittene Wort von der Schöpfung des Menschen 
„nach dem Bilde Gottes“ in einem neuen Licht.303 Als zur Beziehung und zum 
Gespräch mit Gott geschaffen sieht sich der Mensch als in ein Gegenüber zu Gott 

                                                 
299 Vgl. conf. 7,26f zur Unzulänglichkeit einer durch Aufstiegstechnik vermittelten Gotteserkenntnis. 
300 s. 270,3 zitiert bei Mayer, conf. 572 Anm. 73; vgl. dazu auch die hermeneutischen Überlegungen in De 
doctrina christiana (liber III) und A.s Hinweis, das Kriterium für die Festlegung der res in signis könne 
nichts anderes als die regula fidei bzw. das Doppelgebot der Liebe (Mt 22) sein; vgl. Beltz, Ghazali 90. 
301 peregrinata non est, conf. 12,13 vgl. 12,15,21f. 
302 Vgl. zum schöpfungstheologisch höchst bedeutsamen Begriff der excitatio Kursawe, excitare 227f. Den 
Genesistext rühmt A. als „Erzählung eines Schatzmeisters“ (12,37); seine eigene Auslegung ordnet er in ihrer 
prakt.-protrept. wie allegor. Form unter dem Vorbehalt der ‚regula dilectionis’ der Interpretation zu, 12,20f. 
303 Vgl. conf. 6,3,4 zum alten Verständnis A..s dessen, daß „nach deinem Bilde der Mensch erschaffen ward“. 
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und seinem Wort gestellt, auf dessen An-Spruch er zur Antwort berufen ist. Mit 
der wachsenden Erkenntnis, daß der Mensch es „nicht vermag, auf dem Wege der 
schließenden Vernunft die Wahrheit zu finden“, tritt nun für Augustinus neben die 
ratio des neuplatonischen Systems die „ohne Beweis“ und „ganz ohne Falsch“ 
erhobene Forderung nach Glauben an das Wort304, auch wenn diese zum großen 
Teil noch eher intellektuelle, von der Autorität der Kirche gestützte Entscheidung 
für den Glauben an die Heilige Schrift seinen Lebenswandel zunächst noch unbe-
rührt läßt. Das Geheimnis der Fleischwerdung des Wortes vermochte Augustinus 
damals, wie er selbst bekennt, „nicht einmal zu ahnen (ne suspicari quidem pote-
ram)“, bis ihn schließlich die Lektüre des Paulus, „des geringsten unter Deinen 
Aposteln“ erschrecken läßt über den, der sich „eine niedere Hütte“ (humilem do-
mum) baut und damit „den Menschen, dessen Hochmut brechend, auf seine Seite 
bringt“.305 Zwar hat er mit Hilfe des Neuplatonismus die Kraft der Rückbesinnung 
auf sich selbst und über sich selbst hinaus zum Sein Gottes erkannt, doch anstatt 
Gott zu genießen, stürzt ihn „fleischliche Gewohnheit“ (consuetudo carnalis) im-
mer wieder „mit Seufzen ins Alte zurück“. Im Unvermögen, einen Weg an-
zugeben, der den pervertierten Willen auszulöschen vermag, trifft sich der Neu-
platonismus mit den Manichäern, insofern beider Lehre, auf die Vernunftseele 
ausgerichtet, den Glauben an das bloße Wort bzw. die unansehnlichen Zeichen 
der Schrift verschmäht.306 Eben hier, in dieser Entschiedenheit des Bekennens zur 
demütigen Unterwerfung unter die geschichtliche Autorität der biblischen Über-
lieferung tritt Augustinus in einen noch viel schärferen Gegensatz zur massiven 
Autonomie des Plotin als dies trotz aller Betonung der Priorität der Offenbarung 
bei Āazâlî selbst der Fall ist. Nach islamischem Verständnis besteht vor dem Hin-
tergrund einer Vernunft und Offenbarung komplementär verbindenden Theorie 
der grundlegende Zweck der Offenbarung in der Wiedererinnerung bzw. anam-
nesis des Menschen an dessen protologisch wie ontologisch begründeten Auftrag, 
mikrokosmisch die göttliche Ordnung des Makrokosmos widerzuspiegeln und als 
„Stellvertreter“ (khalîfa) der Eigenschaften Gottes der irdischen Schöpfung vorzu-
stehen. Der Imperativ der Offenbarung besteht damit nicht in einem Aufruf zum 
ex-zentrischen Vertrauen auf eine sich in den schwachen Zeichen der Schrift ma-
nifestierenden Verheißung (promissio) als vielmehr in der Einladung (dacwa) zum 
„Glauben“ als dem „verständigen“ bzw. „vernünftigen Begreifen“ der von Gott 
verfügten Ordnung der Schöpfung. Augustins anthropologische Ausführungen 
hingegen legen den Schwerpunkt deutlich auf die Relationalität von Gott und 
Mensch und auf das Faktum eines vom Menschen vollzogenen Beziehungsbruchs, 
der von diesem selbst nicht mehr, auch nicht durch die anamnetische Aufforde-

                                                 
304 conf. 6,5,7; excitatus Christus excitavit fidem, En Ps. 45,5: A. setzt also fides und Christus gleich, d.h. 
Christus selbst weckt den Glauben (vgl. weitere Verweise Kursawe, excitare 228f); vgl. auch en Ps. 147,3. 
305 conf. 7,18,24-21,27; ante pedes suos infirmam divinitatem: „wenn sie zu ihren Füßen die Gottheit sehen“; 
Vernunftstolz hingegen steht in der Gefahr, das „niedrige“ Wort der Schrift zu überhören, vgl. Misch 669. 
306 Vgl. conf. 7,17,23; die Gegenüberstellung von superbi und humiles bekommt gerade dort besondere Be-
deutung, wo Augustinus von seiner Begegnung mit den Neuplatonikern erzählt, vgl. conf. 7,9,14 und 5,3,5. 
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rung einer Offenbarung, rückgängig gemacht zu werden vermag. In diesem sich 
hier abzeichnenden Gegensatz zum Autonomiegedanken des Plotin liegt letztlich 
auch der Grund für Augustins eigene Ablehnung, den Neuplatonikern die Heilung 
seines Seelenschadens anzuvertrauen.307 

Nun liegen freilich auch Äußerungen vor, in denen Augustinus gleichsam in un-
mittelbarer Nähe zu Āazâlîs Verständnis der qur’ânischen Offenbarung als „Erin-
nerungs“-Größe die anamnetische Dimension der schriftlichen Offenbarung her-
ausstellen kann. Abgehoben ist auf eine spirituelle Deutung der Schrift, deren 
Dialektik von Buchstabe und Geist der Stellung des gefallenen Menschen zwi-
schen Welt- und Gottbezug gerecht zu werden und dessen geistlichen ascensus 
vom Sinnenhaft-Irdischen zum Ewig-Göttlichen adäquat zu dienen vermag. Von 
Augustinus als das „Firmament“ (Gen 1,6-8) interpretiert, welches Gott über der 
gefallenen Schöpfung ausrollt, liegt ihre Intention auch darin, den Menschen über 
seinen Ursprung zu belehren, zu dem er zurückkehren soll und somit „aufzuwe-
cken“ (excitare) und neu „auszurichten“ zu einem Leben im Angesicht der Ge-
genwart Gottes.308  Insofern scheint Augustinus zunächst in unmittelbarer Nähe zu 
Āazâlîs Verständnis der qur’ânischen Offenbarung als Erinnerung zu stehen. Die 
kategoriale Differenz zwischen beiden auf den ersten Blick nahe beieinander lie-
genden Konzeptionen erschließt sich erst im Blick auf den Ort, an dem Augusti-
nus die beschriebene formatio der Kreaturen wirksam denkt. Der geistesgeschicht-
liche Durchbruch, den die Worte von der formatio durch das Wort der Schrift 
markieren, liegt darin, daß mit der Ersetzung des „Firmaments“ bzw. „Himmels“ 
durch die Heilige Schrift gleichsam demonstrativ der überkommene „sinnkünden-
de und Orientierung bietende Status des Kosmos“ demontiert und stattdessen das 
semiotisch schwache, anfechtbare Wort der Heiligen Schrift als das eigentliche 
„Buch des Lebens“ installiert wird.309  

Dies geschieht nun in ungleich radikalerer Weise als in der von Āazâlî vorge-
nommenen, korrespondierenden Verhältnisbestimmung von göttlicher Offenba-
rung zur kosmischen Ordnung. Während bei Āazâlî die göttliche Offenbarung in 
gleichsam platonischer Anamnesis an die ursprungshaft bereits durch Adams Um-
kehr vollendete und in Ibrâhîms Existenz prototypisch vorgelebte Schöpfungs-
ordnung erinnert und somit das Frühere als bereits einmal Dagewesenes zu resti-
tuieren sucht, steht für Augustinus die göttliche Offenbarung im Wort der Schrift 
im Kontext eines neuschöpferischen Handelns Gottes. Stellt Buch 12 der conf. 
primär die Notwendigkeit einer Gott gewirkten formatio für die vollständige 
Seinswerdung von caelum et terram heraus, so unterstreicht Buch 13 die „Struk-

                                                 
307 Vgl. conf. 5,14,25; Augustinus tritt hier nach Brown (Augustin 154) in „schärfsten Gegensatz zur mas-
siven Autonomie des Plotinus”; vgl. Clark M.T. (Augustine 64): „Augustine moved … from the neoplatonic 
God … to the unabashed declaration that God is Love“; vgl. Mühlenberg, Dogma 419. 
308 Vgl. conf. 12,16; die Gestaltgebung (formatio) des von Gott abgewandten Geschöpfes geschieht durch das 
rufende „verbum dei“ (vocatio), vgl. 13,2,2; zu „vocatio-conversio-formatio“ vgl. Vannier, creatio 11-19. 
309 Vgl. C. Müller, Confessiones 13, in: Die Confessiones des Augustinus, Freiburg 1998, 603-694. 614. 



Glaubensvergewisserung bei Āazālī und Augustinus - Profilierungen 252 

turanalogie und innere Gleichförmigkeit von Schöpfung und Erlösung“310 und 
spitzt damit die conversio soteriologisch zu.311 In der Schöpfung der Kreaturen 
aus dem Meer liegt gleichsam die „Vorsehung“ menschlicher Neuschöpfung 
durch das Wort, gleichwie sich in der conversio zu und der illuminatio durch Gott 
als vorweggenommene Neuschöpfung das Schöpfungsgeschehen vollendet. Für 
Augustinus fungieren demnach die Schöpfungserzählungen als metaphorische 
Bilder für eine Wirklichkeit, die Gott am Menschen in neuschöpferischem, auf 
dem Christusereignis und dem Wirken des Geistes gründenden Erlösungshandeln 
am Menschen vollzieht. Die Prozeßhaftigkeit dieses vom göttlichen Geistwirken 
unterfangenen und auf ihm gründenden Geschehens bringt Augustinus dadurch 
zur Anschauung, daß er ihm die eigene Lebensgeschichte bzw. die Stufen seiner 
Glaubensentwicklung gleichsam als Kontrastfolie entgegenstellt. Das von Augus-
tinus der platonischen Philosophie entnommene Aufstiegsschema wird vor diesem 
Hintergrund nicht nur einfach modifiziert, sondern entscheidend aufgebrochen 
und damit implizit transzendiert. Augenscheinlich wird dies nicht zuletzt durch 
zwei aus den autobiographischen Erzählungen herausragende, durch neuplatoni-
sche Erfahrung angeregte „ekstatische“ Versuche312, die im Zusammenhang unse-
rer Überlegungen zu Erkenntnistheorie und Glaubenskonstitution von zugleich 
schöpfungstheologischer wie anthropologischer Relevanz sind. In ihnen mani-
festiert sich durch die Erfahrung der „inwendigen Dinge (internum aeternum)“ 
nicht nur die Entwicklung Augustins vom manichäischen Sensualisten zum zu-
nächst intellektualistisch geprägten christlichen Denker, sondern zugleich auch 
das Faktum, daß sich der bleibend von der Sünde angefochtene Mensch nicht an 
Gott „festzuschauen“ (faciem figere) vermag.313 Angesichts der ihn „blendhell“ 
treffenden Wahrheit erschaudert Augustinus „in Liebe und Erschrecken“ und fin-
det sich selbst „weit von Gott in der Fremde des entstellten Ebenbildes (in regione 
dissimilitudinis)“.314 Beide Male bleibt es also bei einer nur kurzen, augenblick-
haften Gotteserfahrung, die ihn seiner eigenen Unfähigkeit zur Überwindung sei-
ner sündhaften Verkehrung gewahr werden und auf eine noch ausstehende Ver-
wandlung hoffen läßt. Das Stichwort der Verwandlung markiert schließlich die 
entscheidende Differenz zum Denksystem Āazâlîs, das selbst nicht von einer 
Wandlung, sondern von einer (Wieder)Neuausrichtung des Seins durch die göttli-
che Rechtleitung ausgeht, in deren Horizont der Akt bzw. Prozess des Glaubens 
gleichsam als ein selbstverständliches Moment des Menschseins erscheint. Was 

                                                 
310 Müller, Conf. 629; vgl. zur „Spiegelung von Schöpfung und Erlösung“ (630) conf. 13,32 qui creavit eum. 
311 Vgl. Boyle (Conf. 144) über des Menschen Zustand als „‘the formlessness of matter’ [...] the abyss, the 
unfathomable sea“; zum folgenden: conf. 13,17,21 occulto et dulci fonte: Gott selbst tränkt die dürstende Seele. 
312 Kienzler (conf. 237) erkennt in den Büchern 10-13 einen ähnlichen Zusammenhang wie die Ekstasen im 7. 
und die Vision von Ostia im 9. Buch. Dabei steht jeweils hinter einer Ekstase eine Person der Trinität. 
313 conf. 7,17,23; vgl. Beierwaltes, Platonismus 27 zur Unterscheidung dieses Gottesnamens vom plotin. εν. 
314 Jedoch vernimmt er zugleich Gottes Stimme: „du wirst in mich verwandelt werden“ (mutaberis in me), 
conf. 7,17,23; auch im zweiten ekstatischen Versuch wird sich Augustinus der Vergänglichkeit der eigenen 
Existenz bewußt und Christus als „Weg und Helfer“ ansichtig: in dieser Aporie (vgl. Ende conf. 10) wird ihm 
die Christologie unverzichtbar; vgl. Vannier (creatio 132): „la dialectique de l’aversio a Deo et de la conversio“. 
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Augustins Erzählung von den zwei ekstatischen Erfahrungen hingegen auszeich-
net, ist die sich darin spiegelnde Sehnsucht, Gott „in ganzer Freude zu genießen 
(fruendum te)“, d.h. die Sehnsucht nach einem vollendeten gott-menschlichen Be-
ziehungsverhältnis, zugleich aber auch die Erkenntnis darüber, daß der Mensch 
ein solches immer wieder verfehlt. Umso stärker wird ihm die Vollkommenheit 
des caelum caeli zum Vorbild der eigenen, in der Spannung zwischen der „ewigen 
Stadt“ und der „in Abgrund gestürzten Schöpfung“ verorteten Bekehrung (con-
versio), in der sich der göttliche Wunsch nach einem Menschen „zu seinem Bild 
und Gleichnis“ erfüllen soll.315  

Zu dieser die Sünde überwindenden formatio bedarf es allerdings eines „Überstei-
gens der Zeit“ (transcende tempus), wobei Augustinus dezidiert darauf hinweist, 
daß sich der Hiatus zwischen Zeit und Ewigkeit vom Menschen her nicht über-
brücken läßt: ecce distentio est vita mea.316 Das entscheidende Lebensproblem 
spitzt sich für Augustinus somit zu in der Frage, wie es trotz der „Knechtschaft“ 
(servitute) unter die Verkehrung des Willens und die Zerrissenheit des Seins dem 
Menschen möglich sein soll, zu Gottes Bild und Gleichnis „verwandelt“ zu wer-
den? Dieses Moment einer erhofften Verwandlung markiert bildlich gesprochen 
nun jene Wegkreuzung, an der die Wege Āazālīs und Augustinus gleichsam dia-
metral auseinandergehen. Im Falle des christlichen Denkers Augustinus besteht 
dieser Weg darin, daß er den letzten von ihm ersehnten Schritt zur Befreiung von 
den Anfechtungen nicht nur des Leibes, sondern auch der sündhaften Existenz als 
solcher als eine nicht vom Menschen selbst zu vollziehende Wandlung des Wil-
lens beschreibt. Eine zugleich eindrückliche wie wesentliche Sequenz dieses 
Wandlungsprozesses sei im Folgenden in Paraphrase des entsprechenden Ab-
schnitts seiner conf. nachgezeichnet. Darin sieht sich der von Christus, d.h. vom 
„Weg in Person“ „zum Heil“ Gerufene nicht nur vom „alten Sauerteig (a fermento 
veteri)“ beschwert, sondern von zwei „gegeneinander kämpfenden Willen“.317 
Röm 7 klingt an, wenn er im Gegenüber zur falschen Lehre „zweier Naturen des 
zwiegeteilten Geistes (duae naturas duarum mentium)“ von „ein- und derselben 
Seele“ spricht, die „nicht mit ganzem Willen zu dem einen oder anderen gewillt“ 
ist und schließlich – in Nachahmung paulinischer Sprache – verzweifelt ausruft: 
„wie lange noch, wie lange dieses ‘Morgen, ja morgen’ (cras et cras)?“ Eine 
Stimme aus dem Nachbarsgarten leitet als gleichsam unmittelbarer göttlicher Be-
fehl aus dem Mund eines Kindes318 die Rückkehr zu jener Wirklichkeit ein, die 
nach Augustins Glauben in einem anderen Garten, d.h. dem Paradies als Be-

                                                 
315 conf. 13,22,32: ad imaginem et similitudinem nostram. A. setzt „Bild“ und „Gleichnis“ gleich, vgl. 11,11; 
Holl (Zeichen 115; vgl. 106-116) setzt diese Erfahrung mit der Kairos-Erfahrung des Paulus analog. 
316 conf. 11,29,39; auch: In Iohannis evangelium tractatus 38,10 zitiert bei Mayer, Conf. 572 Anm. 73.  
317 duae voluntates ... confligebant, conf. 8,1,1; eingeleitet wird die Umkehr durch den Rhetoriker Victorinus, 
der den Mut findet, „die Stirne zu senken vor der Schmach des Kreuzes (fronte ad crucis opprobium)“ (8,2,3) 
und das Zeugnis des Pontician 386 über die zum Mönchsleben bekehrten Brüder; vgl. conf. 8,6,14f; 8,5,12. 
318 Vgl. conf. 8,10,22-12,28; zur Rolle des Gartens als Bild zum Verständnis der conf. Lucman R., Journeys and 
Gardens: Narrative Patterns in the Confessiones, in: Augustine I, ed. J. Schnaubelt, New York 1990, 141-57. 
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schreibung eines Ortes ungebrochener Gemeinschaft von Gott und Mensch, ihren 
Anfang nimmt und durch die Abkehr des Menschen schließlich zum Ziel des erlö-
senden und damit erst die Schöpfung vollendenden Handelns Gottes wird. Die 
Aufforderung, Christus „anzuziehen“ wird für Augustin zur befreienden, weil 
neuschaffenden Erfahrung gottgeschenkten Glaubens: „denn du hast mich gewan-
delt hin zu Dir“ (convertisti enim me ad te) und „Trauer .. in Freude gewan-
delt“.319 So gewahrt der Rückblickende, dem sich tiefer, als ihm selbst bewußt 
war, der Name Christi in die Seele eingeprägt hatte320, die irdische Dimensionali-
tät des rettenden Eingreifens Gottes: „Du aber strecktest deine Hand aus der Höhe 
und rissest meine Seele aus dieser tiefen Finsternis“. Der Dunkelheit des Meeres 
als Metapher seiner eigenen Abkehr von Gott tritt, so sieht es der Zurückblicken-
de in der Erschließung göttlicher providentia, das „aufrichtende, glaubensvolle 
Gebet“ der Mutter entgegen.321 Augustinus unterläßt es dabei nicht, zu unterstrei-
chen, wie sehr Gott trotz seines radikalen Widerspruchs gegen alle Ungerechtig-
keit das Seine, d.h. sein zur Kommunikation bestimmtes Ebenbild auch im un-
gerechten Menschen liebt und diesen durch seine Liebe heilt.322 Die Gottebenbild-
lichkeit, in der Augustinus noch jenseits des Glaubens die Würde des Menschen 
gegründet sieht, wird demgemäß auch durch die Abkehr von Gott nicht aufgehoben. 

Die aus der Einsicht in das von Gott selbst konstituierte Heil gewonnene Glau-
bensgewißheit kann Augustinus in seinen Confessiones mit den Sätzen formulie-
ren: „Du selber reizest an, daß dich zu preisen Freude ist, denn du hast mich be-
kehrt zu dir“.323 Für den Kontext unserer Überlegungen bedeutsam sind hier nicht 
die unüberhörbaren, aus Augustins eigener Vergangenheit resultierenden Anklän-
ge an einen asketischen Radikalismus, sondern vielmehr die Betonung dessen, daß 
es nicht der Mensch bzw. dessen gottgegebene Fähigkeiten seiner Vernunftnatur, 
sondern Gottes rechtfertigendes Handeln selbst ist, das dem Menschen erst jenen 
Raum der Freiheit eröffnet, in dem er die Hinkehr zu Gott zu vollziehen vermag. 
Es ist daher nur konsequent, wenn nun – im Horizont der Betonung des Gotteshan-
delns – im Fortschritt der Genesisexegese im letzten Buch der conf. explizit der als 
gestalterische Kraft „über den Wassern“, d.h. über der veränderlichen und der Ver-
änderung harrenden Materie „schwebende Geist“ in den Blick gerät, mit dem Au-
gustinus den die gesamten conf. prägenden conversio-Topos noch vertieft.324  

                                                 
319 D.h. auch die seiner Mutter, die für Augustin zeitlebens gebetet hat, damit er „dem ewigen geboren wür-
de“ in aeternam lucem nascerer, renasci in te und convertisti luctum .. in gaudium vgl. conf. 9,8,17; 8,12,30. 
320 A. bezeugt, daß noch so „Gelehrtes“ (litteratum et expolitum et veridicum) ihn nicht „völlig hinzunehmen“ 
(totum rapiebat) vermochte, wo dieser „mit der Muttermilch getrunken(e)“ Name fehlte, conf. 3,4,8. 
321 Mutter Monica wird pietätvoll als Mitwirkerin der conversio beschrieben, vgl. conf. 3,11,19; 12.21; 5,8,15. 
322 Vgl. tractatus in epistolam Joannis VIII, 14 (MPL 35): amplius tibi non potuit delectio commendari, quam 
ut diceretur deus; zur Recht sagt Bochet (Saint Augustin et le désir de Dieu, Paris 1982, 275f.): l’amour qui 
est la seule raison d’être de l’incarnation … elle n’est pas seulement un don de Dieu, elle est Dieu même. 
323 conf. 1,1,1, Kursivsetz. R.B.; und 81,2,30: tu excitas, ut laudare te delectet ... convertisti enim me ad te. 
324 Vgl. Vannier (creatio, vgl. 87f.175-179) zufolge entfaltet A. „aussi la thématise-t-il dans le schème creatio, 
conversio, formatio“ (XXVI) als Strukturprinzip seiner Schöpfungs- und als Verbindungsglied zu seiner 
Gnadenlehre. Wenngleich A. in den conf. keine ausdrückliche Trinitätslehre entwickelt, darf der Bezug auf 
den trinitarischen Gott nach Kienzler (Conf. 112) „als innerste Dimension in ihnen“ angenommen werden. 
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Augustinus versteht diesen ins „gelobte Land“ hinüberführenden Geist als das den 
Menschen zu Gott bzw. in die eschatologische Vollendung zurückrufende und -
ziehende donum Gottes an das Geistgeschöpf.325 In ihm, seinem Geist, bewahrt Gott 
selbst den Menschen vor dem ihn herabziehenden Sog der Sünde und erschließt ihm 
sowohl die Wahrheit der Schrift als auch sein eigenes Wesen: „Doch dein Arm fing 
mich auf, damit ich durch ihn den ergreife, durch den ich ergriffen worden bin“.326 

Die Frage, woraus Augustinus diese alles entscheidende Glaubensgewißheit der 
Nähe Gottes und seines Geistes letztlich gewinnt, findet ihre Antwort in seinem 
Hinweis auf das Faktum der erst durch den Geist erschlossenen und im Glauben 
angenommenen Inkarnation des göttlichen Lebens ins sterbliche Fleisch, in der 
Christus - „der menschlichen Kreatur anvermählt (nupsit humana creatura)“ – 
den Tod aufhebt „aus der Überfülle (abundantia) seines Lebens“. In Gestalt seiner 
in der Schrift überlieferten Worte und Taten ruft der zum Vater Erhöhte, „daß wir 
uns zurückwenden ‘zum Herzen’ und ihn dort fänden“. Denn „niemand“, so 
glaubt Augustinus, auch nicht der von höchsten platonischen Idealen Erfüllte, 
„vermag das Meer dieser Welt zu überbrücken, es sei denn, getragen vom Kreuze 
Christi (nisi cruce Christi portatus)“ als „dem Menschensohn, dem Mittler zwi-
schen dem Einen und uns den Vielen“.327 In ihr, der Inkarnation, findet Augustin 
die Antwort auf den neuplatonischen ascensus und zugleich dessen Überwindung, 
insofern in Christi vom „Sein für Andere“ bestimmten Existenz die Zusage des 
Schöpfers gleichsam in einer „zweiten Entäußerung Gottes in der Schöpfung“328 
kulminiert. Abgehoben ist auf einen radikalen Kontinuitätsbruch, mit dem die 
Neuschöpfung des Menschen anhebt und dessen Umwertung alles bisher Gewe-
senen und Verstandenen für Augustinus in nichts anderem seine Begründung fin-
det als im Wort vom Kreuz, in dem das Evangelium von der radikalen Treue Got-
tes zu dem von ihm abgekehrten Menschen kulminiert. Der sich der Einsicht in 
seine Geschöpflichkeit verschließende Mensch wird von Gott selbst zu einem von 
der Selbstüberhöhung und Selbstrechtfertigung befreiten Menschsein geführt. 

Damit liegt der für Augustinus entscheidende Bezugspunkt weder im Korrespon-
denzgedanken noch im Gedanken einer Widerspiegelung des Makrokosmos im 
Mikrokosmos, sondern im rechtfertigenden pro me Gottes, mit dem der Schöpfer 
selbst in betont irdisch-geschichtlichem, d.h. in der Zerrissenheit des Zeitlichen 
stattfindenden Handeln den Menschen in ein neues Beziehungsverhältnis zu ihm 
setzt. Referenzpunkt ist nicht die Korrespondenz von göttlicher Schöpfungsord-

                                                 
325 Seiner Rede vom Schöpfer zumeist durch die Worte „dico autem trinitatem“ besondere Betonung verlei-
hend, insistiert A. darauf, in jeder Phase des Schöpfungsaktes „die ganze Trinität gegenwärtig und wirkend“ 
zu glauben (vgl. de gn. ad lit. Imp. 8,30 de doctr. 1,10,10: nach Staritz, Schöpfungsglaube 79.77). Erst vor 
diesem Hintergrund kann erst vom Menschen als Ebenbild Gottes gesprochen werden. Zugleich bedarf die 
Gottebenbildlichkeit, weil entstellt, einer Neuformung, zu der der Mensch selbst nicht fähig ist (retr. 2,24,2). 
326 conf. 11,29,39; Kursivsetzung R.B.: „ergriffen in meinem Herrn, dem Menschensohn“; ähnlich auch 13,8. 
327 tract. in Joh. 2,2,30-35: transire mare huius saeculi und conf. 11,29,39; vgl. dazu redeamus ad cor 4,12,19. 
328 Beierwaltes, creatio 75 und Ders., Platonismus 37. Dabei wird Christus dem bleibend angefochtenen Au-
gustinus zu einem „Helfer .. in den neuplatonischen Versuchungen, die geblieben sind“, Kienzler, Conf. 247. 
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nung und menschlichem Seelenspiegel, sondern die in Gottes Menschwerdung 
kulminierende radikale Relationalität des Verhältnisses zwischen Gott und 
Mensch. Erst dadurch, daß Augustinus dieses „Sein für“ Gottes auf die eigene 
Seele bezieht, kann er diese in einem zweiten Schritt dann auch als Abbild des im 
Makrokosmos Geschehenden hinein ins Schöpfungs- und Erlösungsgeschehen 
Gottes stellen. Die Dynamik des Denkens nimmt ihren Ausgangspunkt demnach 
zunächst bei der Freiheitserfahrung der menschlichen Seele und schreitet von dort 
aus, gleichsam in entschiedener Umkehrung der Denkdynamik Āazâlîs, fort zu 
weiterführenden Überlegungen über die Ordnung des Makrokosmos. Es ist „das 
Wort-selbst (verbum ipsum), das da ruft, du solltest heim, und nur dort ist die 
Stätte unstörbarer Ruhe (locus quietis inperturbabilis)“. Insofern sich das einen 
radikalen Kontinuitätsbruch begründende Wort vom Kreuz nicht nur in kritischem 
Bezug auf die Mythologie, sondern auch auf die von Selbigkeit, Sein und Wesen 
sprechende griechische Metaphysik artikuliert, scheidet für Augustinus das Errei-
chen einer „Seelenruhe“ bzw. ein irdisch Vollkommenes im Sinne einer vollende-
ten glaubenden Existenz im Diesseits aus. Dementsprechend liegt in diesem Wort 
nicht nur der in der Forschung so betonte „Heimkehrsymbolismus“329 begründet, 
sondern zugleich auch die Schilderung der geschichtlich gestreckten conversio 
des Menschen zu seinem im 13. Buch geschilderten Ziel, zusammen mit der brei-
ten Exegese des sechsten Tages, in der sich die Allegorie der „anima viva“ als 
„erneuerter Mensch“ enthüllt.330 Vor diesem Horizont schließlich sieht Augusti-
nus nirgendwo anders als im „Firmament“ der von der Inkarnation erzählenden 
Schrift sowie im Wirken des Geistes das zum Glauben gehörende Bekenntnis be-
gründet, von Gott sowohl leiblich de nihilo als auch geistlich in novitate mentis 
geschaffen zu sein: Neu geschaffen zum Genuß (frui) jener Ruhe des eschatolo-
gisch gedeuteten 7. Tages, die der noch im Raum des Unvollendeten lebende 
Mensch freilich nur im Sinne einer Antizipation vorwegzunehmen vermag.331 Auf 
dem Weg des Werdens und Wandels hin zu diesem eschatologischen „Frieden 
ohne Abend“ wird Augustinus, wie er es im 9. Buch seiner conf. eindrücklich be-
schreibt, zusammen mit seiner Mutter in einer über die beiden erwähnten neupla-
tonischen Ekstasen hinausgehenden und schöpfungstheologisch bedeutsamen drit-
ten Vision nicht mehr als ein „Angeld“ auf die zukünftige Glückseligkeit gewährt. 
„Vergessend, was hinter uns liegt“, macht Augustin in dieser berühmten Vision 
von Ostia zusammen mit seiner Mutter im sehnsuchtsvollen „Ausstrecken (exten-

                                                 
329 Vgl. Holl, Zeichen 71; Müller, Conf. 636; zur Zitation selbst vgl. conf. 4,11,16. 
330 conf. 13,32; in der Ruhe (requies) des entschieden eschatologisch als ewigen Sabbat ausgelegten siebten 
Tages findet die unruhige peregrinatio der conf. gleichwie die conversio der Geschöpfe ihr Ziel: habet initi-
um, sed non habet terminum, conf. 13,18f. Dabei umfasst Christus als Mitte der Heilsgeschichte die gesamte 
„dispensatio temporalis“ bis zum 7. Tag, dessen Ruhe angesichts der Aufhebung der Entfremdung des Sün-
ders zurückweist auf die aller recreatio des Menschen zugrundeliegende Voraussetzung der Inkarnation 
Christi (vgl. F. et symb. 18.27). Paradigma der ersehnten auch den Leib umfassenden „liberatio creaturae a 
servitute corruptionis“ ist der verherrlichte Christus selbst, En. Ps. 125,2 und F. et symb. 18. 
331 conf. 13,36,51; zum möglicherweise trinitarischen Aufbau der drei letzten Bücher 11-13 vgl. Mayer, crea-
tio 554 und die Verbindungen in Buch 11 Ewigkeit und Vater, 12 Wort und Sohn, 13 Vollendung und Geist. 
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tus) nach dem, was vor uns liegt“ eine Erfahrung, wie sie „kein Auge geschaut und 
kein Ohr vernommen, und in kein Menschen Herz gedrungen ist“. Für den Zeit-
raum eines vollen Schlags des Herzens gewährt ihm Gott einen Blick auf seine 
Ewigkeit, mit der sich ihm zugleich die bleibende Nähe des Menschen zum Nichts 
und damit die erst mit dem Tod selbst aufgehobene Gefährdung irdischer Existenz 
vergegenwärtigt.332 Am Ende seines in den conf. geschilderten Weges schaut Au-
gustinus „im Geist“, in dessen Wirken seine Inkarnationslehre gleichsam aufge-
fangen und inhaltlich gefüllt wird, die Ewigkeit des unwandelbaren Gottes selbst, 
und bekennt: „nicht wir sind’s, die uns schufen, sondern es schuf uns (fecit nos), 
der da bleibt in Ewigkeit“.333  

5.3. Extrinsische Gewissheit und Nichtidentität 

Die synchrone Analyse des „autobiographischen“ mit dem schöpfungstheo-
logischen Teil der conf. hat aufzeigen können, daß es Augustinus auch im zwei-
ten, schöpfungstheologischen Teil der conf. (Kap. 11-13) weniger um eine syste-
matische Abhandlung zum Thema Schöpfung geht, als vielmehr um die – existen-
tiell gesehen – tieferen anthropologischen Fragen nach den Bedingungen und 
Möglichkeiten menschlicher Existenz coram deo. Die Verse des Genesisberichtes, 
die, wie Augustin selbst andeutet „vermöge ihrer Vollkommenheit und ihres mys-
tischen Sinns das gesamte Welt- und Heilsgeschehen“334 zu umfassen vermögen, 
wurden ihm zum Anlaß dazu, vor dem Hintergrund des Themas quis ego sum sei-
nen Glauben zum Schöpfer, Erlöser und Erhalter des Menschen wie zur Autorität 
der Schrift als dem wahre Erkenntnis vermittelnden Wort Gottes zu bekennen. 
Wenn nun aber, wie die Struktur der Kapitel 11-13 deutlich macht, Augustinus 
selbst immer tiefer von ontologischen Spekulationen aus in die innersten Gründe 
des Glaubens einzudringen versucht, dann ist die im zweiten Teil der conf. vorge-
nommene, eher systematisch anmutende Darstellung seiner Gedanken zugleich 
auch eine historische Erfassung der Geschichte seines innersten religiösen We-
sens. Ein besonderes Charakteristikum von Augustins Denken liegt dabei insbe-
sondere in jener für ihn typischen Polarität, wie sie sich in der Verbindung mehre-
rer Gedankenreihen, speziell einer eher manichäisch geprägten dualistischen mit 
einer neuplatonisch-monistischen niederschlägt. Daß sich dabei, wie Staritz be-
tont, „mystische und scholastische Tradition in der Person Augustins gegenseitig 
durchdringen“335, kommt dabei insbesondere in der eigentümlichen Dialektik zwi-

                                                 
332 Vgl. conf. 7,10,15 und 11,27,34; zur Vision von Ostia prägnant Kienzler, Conf. 159ff. 
333 conf. 7,10,15 und 11,27,34 mit Ps 99,5 als ein die ganzen conf. durchziehendes Motiv. Die Vision in Ostia 
stellt Kienzler zufolge (Conf. 160) „die Schlüsselstelle zum Verständnis der gesamten Konfessionen dar“. 
Sinn und Ziel der Schöpfung liegen somit für Augustinus in der eschatologischen Vollkommenheit menschli-
chen Gemeinschaft mit Gott als dem, der um des Menschen willen - „du hast ja alles gegeben“ - den siebten 
Tag der Schöpfung „zu ewiger Dauer weihen“ und „Frieden ohne Abend“ schenken wird, conf. 13,25,50. 
334 Staritz, Schöpfungsglaube 155 mit Bezug auf conf. 13,34,49. 
335 Staritz, Schöpfungsglaube 157; vgl. A. v.Harnack, Dogmengeschichte III, 356f.: „persönliche Frömmig-
keit (als) .. Voraussetzung der Wissenschaft .. führt mit Notwendigkeit dazu, das Verhältnis der Schöpfung, 
als deren Glied man sich weiss, zu Gott zu bestimmen“; vgl. zum Phänomen Zeit Meijering, Schöpfung 116.  
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schen der am Abgrund des paene nihil umherirrenden Seele und dem ascensus zu 
Gott zum Ausdruck. Das flüchtige Schauen der letztlich unbegreiflichen Vorse-
hung Gottes veranlaßt Augustinus nun aber nicht zur Einstellung seiner peregri-
natio, sondern dazu, den Weg der Gottesschau weiterzugehen: in Gestalt einer 
Auslegung (meditatio) der Welt und des Kosmos, wie sie in nucleo bereits in den 
im autobiographischen Teil (1-10) beschriebenen drei ekstatischen Versuchen, 
insbesondere in der „Vision von Ostia“ angelegt ist und wie sie Augustinus „in 
scripturis“, d.h. in jenem zweiten, exegetischen Teil seiner confessiones (11-13) 
vornimmt.336 Im Blick auf die sein Leben tragende, sich in allen Kapiteln seiner 
Lebenserinnerung (memoria) offenbarende providentia Gottes überwindet Augus-
tinus schließlich jene Ignoranz, mit der er zu Beginn seines Reflexionsweges über 
das Leben an sich und seine eigene Existenz im speziellen das Urteil sprach.337 In 
der Konsequenz erkennt er die Schöpfung als Allegorie des Selbst und seines ei-
genen Glaubens- und Erkenntnisweges als vom Wirken des göttlichen Geistes 
unterfangen und sieht sich selbst dazu veranlaßt, nun in eigener excitatio den 
Menschen zu Gott zurückzurufen.338 Bei aller scheinbaren Konvergenz von Philo-
sophie und Theologie, die es dem heutigen Leser der augustinischen „Bekenntnis-
se“ zuweilen schwer machen, eine klare inhaltliche Trennung zwischen beiden 
Bereichen zu vollziehen, kann kein Zweifel daran bestehen, daß Augustinus die 
Lehre von dem sich in Christus entäußernden Gott als der einzige Weg erschien, 
der den Menschen zur beatitudo bzw. eudaimonia in Gott zu führen vermag. In 
der Beschreibung jenes in seinen conf. selbst verdichteten, fortdauernden Ereig-
nisses von creatio, conversio und confessio erweist sich Augustinus dabei nicht 
nur als Kenner und Kritiker der neuplatonischen Philosophie, sondern auch als ein 
die Tradition der Kirche aufnehmender Theologe. Von der Übereinstimmung zwi-
schen auctoritas scripturarum und ratio veritatis überzeugt, vollzieht er eine Zu-
sammenschau von Erkenntnis und Glauben, in der er letztlich den antiken Intel-
lektualismus überwindet, ohne das Intellektuelle als solches preiszugeben oder zu 
entwerten.339 Nicht weniger philosophisch als Plotin und doch in seinem Denken 
über Gott von einer völlig anderen Grunderfahrung ausgehend, gelingt es Augus-

                                                 
336 Teil 2 wäre demnach eine vertiefte Schriftreflexion auf die wesentlichen philosophisch-theologischen 
Themen des ersten Teils. Damit erweisen sich die Bücher 11-13 als „the necessary climax and conclusion” 
der conf., in denen A. Paradigmen auf die eigene Formung (formatio) entdeckt, vgl. Boyle, Conf. 36.  
337 Vgl. noch A. Ausführungen zum „Sterbeleben oder Lebesterben“ (vitam mortalem an mortem vitalem) in 
1,6,7-9; Boyle (Conf. 143) sieht nicht zu Unrecht, daß A.s „very confession is the issue of providence“. 
338 Wie Boyle (Conf. 130) feststellt, ist es nicht zuletzt die meditatio der Genesis, in der A.s epideiktische 
Rhetorik ihren Möglichkeitsraum findet und sich vollendet. Nach H. Luther  (Herz 381) lenkt der Verweis auf 
Gott den Blick gerade von der verinnerlichenden Selbstreflexion nicht ab, sondern „setzt das Individualitäts-
motiv erst in letzter Konsequenz frei“; vgl. conf. 13,31,46;37,52: „die durch deinen Geist deine Werke sehen“. 
339 Zwar bleiben ihm die artes liberales für die doctrina christiana unverzichtbar, doch verlieren die irdischen 
Dinge und Wissenschaften, wie Campenhausen sagt, „ihre relative Selbständigkeit und geistige Eigen-
bedeutung; es ist alles nur ein Durchgang zum Leben in Gott“, Campenhausen, Kirchenväter 220; ähnlich 
Hessen (Augustinus 58), demzufolge A.s Philosophie eine Verbindung von Idealität und Realität darstellt; 
vgl. auch Ders., Augustins Metaphysik 7, wo er A.s Gottesschau von der „Intuition der Wesenheit Gottes bei 
den Ontologisten“ abgrenzt: es besteht eine „Berührung“, aber „durchaus keine Identität“; vgl. ebd. 233. 
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tinus, in seinem Nachdenken über Gott und die Welt bisherige philosophische 
Positionen zu theologischen zu modifizieren bzw. der christlichen Lehre und dem 
biblisch-soteriologischen Programm des paulinischen „redire ad creatorem“ (Phil 
3,20) dienstbar zu machen. So treten insbesondere in der Aufnahme des paulini-
schen Gedankens vom Glauben als der das Heil wirkenden Gabe Gottes philoso-
phische Gotteslehre und biblische Tradition unmittelbar zusammen. Vor diesem 
Horizont rückt auch Augustins eigene Nähe zum neuplatonischen Denken, vergli-
chen mit Āazâlî, in ein neues Licht. Zwar zeigt sich Augustins enge Vertrautheit 
mit dem Neuplatonismus (Augustinus plotinizans) auf keinem Gebiet seines Den-
kens so deutlich wie in der Schöpfungstheologie der confessiones. Und dennoch 
ist sein eigentliches Ziel bzw. seine ursprüngliche Intention weder synthetisch 
noch eklektisch. Die sich ihm stellende Herausforderung liegt vielmehr darin, die 
Welt aus einer nun vom christlichen Glauben selbst determinierten Perspektive 
völlig neu zu verstehen. Diese neue, in der Bibel gefundene Erkenntnis des trini-
tarischen Handelns Gottes am Menschen und der dadurch gewirkten Wandlung 
des abgekehrten Geschöpfes war eine Wahrheit, die in ihrer Unausschöpflich- wie 
zugleich Unaussprechlichkeit, wie Christian zu Recht feststellt, „both fulfilled the 
promise of Neoplatonism and superseded it“.340 In anderen Worten war diese 
Wahrheit nicht so sehr das Ende einer Suche als vielmehr – in einem anderen und 
viel bedeutsameren Sinn – auch wieder ein Beginn. Denn Augustins fortwährende 
meditatio der Welt im Erfahren des trinitarischen Gottes war nun eher dazu ange-
tan, die Unsicherheit des eigenen Ich zu vertiefen als dem Individuum im Errei-
chen eines absolut sicheren Wissens zu einem selbstsicheren Selbststand zu ver-
helfen. Seine meditatio kumuliert zum einen in der an Luthers simul und dessen 
eigene Erfahrung der Angefochtenheit erinnernden Erkenntnis, daß in-Gott-Sein 
zuallererst heißt, der eigenen Unsicherheit ansichtig zu werden und sie auszuhal-
ten, schließlich im Bekenntnis zu Gott als Eingeständnis der eigenen Unruhe und 
Nichtidentität.341 Die Erfahrung der recreatio liegt für Augustinus allein darin, aus 
dem in der erinnernden Rückschau (memoria) offenbar gewordenen Erbarmen 
Gottes die Hoffnung auf die noch ausstehende Vollendung zu schöpfen: „Da du ja 
begonnen hast, mich umzuwandeln, mich von der Sucht geheilt hast, mich selber 
zu rechtfertigen“.342 Die conversio ist somit, „da doch mein Seufzen Zeugnis gibt, 
daß ich mir mißfalle“ im Unterschied zur Āazâlîs Verständnis der tawba nicht 
eine Bekehrung zu einem bereits dagewesenen protologischen Zustand gottausge-
richteter Geschöpflichkeit, der inhärent die Tendenz eigen ist, den Menschen auf 
die Selbstbetrachtung zurückzuwerfen. Die conversio im spezifischen Verständnis 

                                                 
340 Christian, Conf. 24f. Christian sieht in A. Denken „a persistent exploration rather than a finished theory“; inso-
fern kann dahingestellt bleiben, ob er seine neuplat. Denkgewohnheiten jemals gänzlich abzustreifen vermochte. 
341 Die von Staritz vorgenommene Durchsicht der Genesis-Kommentare zeigt, wie der Akzent von erkenntnis-
mäßig philosophischen Elementen immer mehr auf die religiös-dynamischen rückt: so verbindet der den conf. 
folgende Kommentar de genesi ad litteram die stärker metaphysisch-ontologisch ausgerichteten frühen Kom-
mentare mit der existentiellen Bearbeitung des Schöpfungsberichts in den conf. (Dies., Schöpfungsglaube 153f).  
342 sanas a libidine vindicandi, conf. 10,36,58; danach folgt conf. 10,2,2. Kursivsetzung R.B. 
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Augustins findet ihren Ausdruck vielmehr im Eingeständnis einer fortdauernden 
Differenz des Ich – „gleichwohl fasse ich selber nicht ganz, was ich bin“ – und in 
der radikal exzentrischen Konstituierung menschlichen Seins in und aus einem 
ganz Anderen: „du selbst hast diese Ehre meinem Innern (dignationem memoriae 
meae) angetan, daß du wohnst darin (maneas in ea)“. Augustins Hoffnung der 
Gleichgestaltung in Gottes Ebenbild findet ihre Begründung allein und aus-
schließlich darin, daß Gott als der sich in Christus Entäußernde und im Heiligen 
Geist Gegenwärtige seinem Ich letztenendes näher ist, wie er sich selbst (interior 
est intimo meo), daß es allein die „Glut (s)einer Liebe“ vermag, ihn – vorausbli-
ckend auf die eschatologische Vollendung – zu dem „Ungeteilt Einen“ (in te 
confluam) zu machen: „denn viel und groß ist mein Krankes, ja viel und groß; 
aber größer ist Deine Macht, es zu heilen“.343 

6. Resümee – Das Humanum und der Glaube 

6.1. Glaubensvergewisserung und Alterität 

Bereits die in Abschnitt II vorgenommene grobe Skizze der Entwicklung von 
Glaubensvergewisserung im Rahmen der klassischen islamischen Theologie hat 
zeigen können, in welchem Maße Theologie, die islamische nicht anders wie an-
dere Theologien auch, dazu neigt, der Wirklichkeit und Ambivalenz menschlicher 
Existenz mit Sublimation, Ontologisierung und Dehistorisierung zu begegnen, 
und dies in mehr oder weniger ausdrücklichem Gegensatz zur innerqur’ānischen 
Entwicklung des Glaubensbegriffes, der wie dieser selbst – das zeigt die Entwick-
lung des kitâb-Konzeptes – alles andere als ein fait accompli ist. Partiell sicher 
auch angestoßen von der medinensischen Entwicklung der den „Glauben“ betref-
fenden Bedeutungssyndrome dīn und islām bezeugt die nachqur’ānische Theolo-
gie insgesamt eine zunehmende Ontologisierung des Glaubens- wie auch des Ver-
nunftbegriffs, in deren Horizont der islamische Glaube mehr und mehr platoni-
siert, Andersgläubige hingegen in einem aristotelisch anmutenden Ordnungssys-
tem gewissen Defizienzkategorien zugeordnet werden. Der kritische Vergleich 
hingegen zeigt, daß der qur’ânische, im Diskurs mit Polytheisten und Beigesellern 
verortete Begriff der Einheit Gottes mit dem in späterer Zeit forcierten, stark hel-
lenistisch-platonisch gefärbten Monismus des islamischen Gottesgedankens kaum 
in ein deckungsgleiches Verhältnis zu bringen ist. 

Die unausweichliche Folge war, daß die theologische Tradition nun die wesentli-
chen Faktoren menschlicher Existenz, wie hier die qur’ānisch-arabische Sprache 
und die soziale Geschichte, gleichsam in einen essentialistischen und idealisti-
schen Diskurs inkorporiert hat, der als solcher nicht nur unfähig blieb, die Dialek-
tik der anthropologischen Wirklichkeit des Triebs zum Nichtigen einerseits und 

                                                 
343 conf. 10,43,69; vorherige Zitate. conf. 10,25,36 und 10,8,15; aufgrund der existentiellen Dimension bildet 
Buch 10 für Misch (Autobiographie 677) die „eigentliche innere Vollendung der Komposition in ihrer Mitte“. 
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der Sehnsucht nach (Gottes)Erkenntnis und ewigem Heil andererseits diskursiv zu 
verhandeln, sondern auch, die Alterität des religiös Anderen zu würdigen.  

Diese bereits schon zu Beginn dieses Abschnitts ausgesprochene Kritik trifft nun, 
auch deshalb wird sie hier nochmals vorgetragen, auf die eben vorgestellte Glau-
benskonzeption Āazālīs nur in einem begrenzten Maße zu. Āazālīs Konzeption, 
die in ihrer epistemologischen Konzentration zumindest in ihrer Gesamtdynamik 
im System des in Abschnitt I vorgestellten Spektrums der fitra-Lesarten als Rep-
räsentant der die Glaubensvernunft akzentuierenden fitra-Lesart B gelten darf, 
zeigt so profiliert wie kaum eine andere muslimische Glaubenskonzeption die 
grundlegende Ambivalenz der muslimischen Glaubenstheorie im Hinblick auf die 
Relationierung zum religiös Anderen auf und erhellt so zugleich prägnant den 
Raum konsensueller, differenter und möglicherweise transdifferenter Bezugnah-
men auf das Phänomen Glaube im interreligiösen Horizont. Auch deshalb galt und 
gilt es, die Akribie von Āazālīs theologischer Vergegenwärtigung der grundlegen-
den Dimensionen des Prozesses der Glaubensvergewisserung, wie hier geschehen, 
in ihrer ganz eigenen, mit den augustinischen Perspektiven z.T. nur bedingt kom-
mensurablen, z.T. inkommensurablen Charakteristik zu würdigen.  

Auch wenn der folgende Abschnitt IV den hier angestellten Vergleich zweier 
Glaubenskonzeptionen nochmals auf deren grundlegende Prämissen hin systema-
tisch-theologisch zu reflektieren bzw. zu klären sucht, sei zum Ende dieses Ab-
schnittes zumindest ein erstes Resümee zu Āazālīs dargelegten Ausführungen zu 
Geschöpflichkeit und Glaube versucht. Als „Erneuerer der Religion“ wählt er, um 
einer zerrütteten und glaubensschwach gewordenen islamischen Gesellschaft neue 
Glaubensgewissheit zu schenken, wohl nicht ganz unberührt von der aristoteli-
schen Definition der Tugend bewußt den Weg der Mitte: die via media als Richt-
linie des religiösen Denkens und Handelns. Vor dem von Āazālī nicht zuletzt neu-
platonisch überzeichneten aristotelischen Hintergrund löst er das frühere Theolo-
gengenerationen bewegende Problem des Verhältnisses von Allmacht und Freiheit 
damit, daß er die fitra nicht im Sinne des überindividuellen soziologischen Islâm 
als eine allgemein-metaphysische, sondern als individuelle Anlage (āarîza dîniy-
ya), als eine Substanz (ğawhar) im Menschen versteht, die gleichsam als ein die 
Vernunftbereiche des Instinkt-, Natur- und Erfahrungswissens koordinierender 
Erkenntnisapparat den Weg zum sicheren Wissen (cilm yaqîn) weisen kann. Als 
eine Veranlagung, deren Aktualisierung theoretisches Wissen über Gott er-
schließt, steht die fitra-Potenz gleichsam als Fundament der Religion unter dem 
Herzen des Menschen, welches sich - als Erkenntnisorgan - gemäß der schöp-
fungsspezifischen Doppelnatur des Menschen eingespannt findet zwischen zwi-
schen Sinnen- (mulk) und Erkenntniswelt (malakût) und theoretisch in der Lage 
ist, die „göttliche Tafel“ (lawh) als Symbol des Makrokosmos widerzuspiegeln. 

Damit wird die essentialistische Gleichsetzung von fitra und millat al-islām, wie 
sie in der traditionell-ašcaritischen Theologie forciert und bei Ibn Hazm systemati-
siert wurde, gewissermaßen aristotelisch durchbrochen und die Möglichkeit ge-
schaffen, die dem muslimischen Glauben innewohnende Glaubensvernunft nun 
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jenseits ihrer kollektivistischen Hypostasierung im traditionellen Diskurs auf der 
individuellen Ebene des einzelnen Gläubigen wahrzunehmen. Mit diesem Rekurs 
auf das qur’ānische Zeichensystem als apriorische Ausgangsquelle der fides quae-
rens und damit auf das Wagnis des Vertrauens auf die Authentizität der qur’â-
nischen Botschaft und darin des Propheten lässt sich die von Āazālī explizit aus-
formulierte Loyalität zu Muhammad gewissermaßen als erste Ausdrucksform is-
lamischer Soteriologie und zugleich auch als erstes Identitätssymbol der Gemein-
de fassen. Glaube präsentiert sich hier, bei aller Betonung der fitra-Natur und ih-
res unversehrten Vernunftpotentials, letztlich an eine offenbarungstheologisch 
fundierte Sondervernunft bzw. an ein genuin islamisches Verständnis von religiö-
sem Ritus zurückgebunden. Dem Zirkel des Glaubens als Akt des Vertrauens 
vermag freilich auch der so deutlich in aristotelisch-platonischen Kategorien den-
kende Āazālī nicht zu entkommen, womit die von Āazālī nicht ausdrücklich, aber 
doch wohl implizit vertretene islamische These von einem epistemologischen o-
der auch genetischen Perzeptionsdefizit der Christen hinsichtlich des Wahrheits-
anspruchs des Islam zumindest problematisiert, wenn auch nicht widerlegt ist. 
Unterstützt wird diese partielle Entgrenzung muslimischen Alteritätsdenkens 
durch die bemerkenswerten Differenzierungen Āazālīs hinsichtlich des den Chris-
ten gemeinhin zugesprochenen „Unglaubens“. Ganz abgesehen davon, daß bereits 
Āazāli den in der traditionellen Theologie verengten kufr-Begriff („Unglaube“) 
wieder auf die umfassendere, in der Alteritätsdebatte durchaus fruchtbar zu ma-
chende Bedeutung der „Undankbarkeit“ zurückführt, veranlasst ihn sein aristote-
lisch geschultes Denken hinsichtlich des christlichen „Unglaubens“ zu nüchter-
nen, eine gewisse Flexibilität offenbarenden Differenzierungen, die eine pauscha-
le Stigmatisierung des religiös Anderen unmöglich machen. Während ein den 
Propheten als letzten Offenbarer ablehnender Christ im Blick auf Muhammad 
„ungläubig“ zu nennen ist, so ist er dies nicht zugleich schon automatisch im 
Blick auf Gott selbst. Zugleich scheut sich Āazālī, wie in Punkt 4.3 erwähnt, 
durchaus nicht, nüchtern darauf aufmerksam zu machen, daß von Muhammad 
gehört zu haben, nicht zugleich schon impliziert, auch von dessen lebensverän-
dernder Botschaft durch das Beispiel eines gläubigen Muslim berührt und damit 
in einem genuinen Sinne mit der muslimischen „Einladung zum Glauben“ (dacwa) 
konfrontiert worden zu sein. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund ist es gerechtfer-
tigt, Āazālīs Glaubenskonzeption jener in Abschnitt I ausführlich dargestellten fitra-
Lesart B zuzuordnen, in der noch jenseits der medinensischen Schwerpunktver-
schiebung auf das Glaubenskollektiv der fitra-Begriff von den ihn umgebenden 
spätmekkanischen Referenzen her im Sinne einer individuellen Verantwortung ge-
genüber einer protologisch verankerten Gottesverpflichtung gelesen werden kann. 

6.2. Geschöpflichkeit und Identität 

Mit dem Stichwort der Gottesverpflichtung ist zugleich auf jene Prämisse verwie-
sen, deren systematische Entfaltung der Glaubenskonzeption Āazālīs ihr im Blick 
auf den Alteritätsspielraum durchaus – bei aller angesprochenen Flexibilität – auch 
ambivalentes, letztlich typisch islamisches Gepräge gibt. Zwar gewährleistet – trotz 
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Sicherstellung der allgemeinen Gottesoffenbarung in der Natur – erst die Offenba-
rung, gleichsam als objektive Manifestation des Intellekts, die Unversehrtheit der 
Vernunft als zwar notwendige, nicht aber hinreichende Bedingung des Glaubens. 
Und doch bilden auch in seiner Konzeption Vernunft und menschliche Natur einer-
seits und die sich z.T. auch in intuitiver Erkenntnis manifestierende Offenbarung 
andererseits eine unauflösbare Einheit. Glaube gründet somit auf den zwei sich 
komplementär ergänzenden Größen eines als menschliche Veranlagung zu verste-
henden „Lichts der inneren Sehkraft“ („Religion von innen“) und der göttlichen 
Rechtleitung in Form des Qur’ân und der Überlieferung („Vernunft von außen“). 
Ausgehend von einem reziprok verstandenen Gott-Mensch-Verhältnis und einer nur 
formalen, zwischen Gut und Böse verorteten Wahlfreiheit des Menschen neigt 
Āazālī nicht nur zu einer Naturalisierung der Sünde als Kategorie der Begrenzung, 
sondern auch zu einer Psychologisierung des zugleich als Entfaltung des Unbe-
wussten wie auch als gnadenhafte Anamnesis verstandenen Glaubens. Was den 
Menschen von den in der Schöpfung vorliegenden rechtleitenden Zeichen (ayāt) 
entfremdet, ist die Triebhaftigkeit des Seins und ein Defizit im geistlichen Kampf, 
zwei Momenten, denen gegenüber der Gedanke einer Unfreiheit des Willens coram 
deo weder nachvollzieh- noch plausibilisierbar ist.  

Im Rahmen einer solchen Glaubenstheorie, derzufolge Wissen und Frömmigkeit als 
unabdingbare Voraussetzung zur Realisierung und Transformation der zwischen 
transzendental-spirituellem und irdisch-materiellem Selbst vermittelnden fitra-
Natur dienen, versteht Āazālī die Sündhaftigkeit des Menschen als Teil der Men-
schennatur, zu deren Sublimierung es notwendigerweise des Glaubens als eines 
Interkursus von Wissen und Rechtleitung bedarf. Im Gegenüber zu Augustins ex-
zentrischen, auf Gottes zukünftiges Handeln ausgerichteten Vertrauen auf die in 
Christus als der Mitte des Seins gegründeten promissio liegt in Āazālīs Vernunft 
und Offenbarung komplementär verbindender Glaubenstheorie der grundlegende 
Zweck der Offenbarung darin, in platonischer anamnesis an die bereits durch A-
dams Umkehr vollendete und in Ibrāhīms Existenz prototypisch vorgelebte Schöp-
fungsordnung den Menschen zu „erinnern“. Die Dynamik des Glaubens ist damit 
grundlegend geprägt von der Wiederherstellung eines bereits einmal dagewesenen, 
jedoch „verdeckten“ (kufr) primordialen Urzustandes, in dem der Mensch als 
„Stellvertreter“ (khalīfa) der Eigenschaften Gottes gleichsam mikrokosmisch die 
Ordnung des Makrokosmos widerspiegelt. Jeder Mensch und damit auch der Nicht-
muslim ist imstande, sich durch die Aktualisierung der fitra von der ihn prägenden 
nichtislamischen Erziehung zu befreien und so jenes Equilibrium zu erreichen, mit 
dem die Gefahr „übertreibender“, die Einheit der monotheistischen Gemeinde in-
fragestellender Glaubensformen überwunden ist. Āazālīs anthropologisches Denken 
bleibt im Blick auf seine Verhältnisbestimmung von Geschöpflichkeit und Glau-
benskonstitution den Denkkategorien einer neuplatonisch überfärbten aristoteli-
schen Philosophie verpflichtet, die ihm vor allem dazu dient, der Mikro- und Mak-
rokosmos verbindenden Seinssymbolik und zugleich dem als Resultat einer graduell 
unterschiedlich ausgebildeten kausal-kognitiven Interaktion verstandenen Glauben 
sprachlichen Ausdruck zu geben. Dementsprechend stellt in Āazālīs Verständnis 
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auch nicht der Glaube, sondern das Erleben die höchste Erkenntnisstufe dar: dabei 
wird auch durch die von Ğabr herausgestellte psychologische Perspektive die plato-
nisch-monistische Grundstruktur des kosmo- und anthropologischen Denkens bzw. 
das Grundmuster des neuplatonischen Erkenntnisaufstiegs (ascensus) als Vergewis-
serungsmoment des Glaubens – anders als bei Augustinus – nicht in Frage gestellt.  

Das hat für die Alteritätsfrage nicht weniger einschneidende Konsequenzen wie die 
in 6.1 dargestellte positive Flexibilität von Āazālīs (Un)Glaubenskonzeption. In 
seinem Wesen einer und unveränderlich, besteht Glaube im Auftrag und der Würde 
des mit freiem Willen begabten Menschen, den gleichsam naturhaften Ergebungs-
akt der Kreatur an Gottes Schöpfungsordnung aus freiem Willen zu vollziehen. Die 
Würde des Menschen bzw. dessen Menschwerdung manifestiert sich demgemäß 
zunächst in seiner Bereitschaft zur Gotteserkenntnis bzw. in seiner Ansprechbarkeit 
durch die göttliche Offenbarung, dann im Vollzug der aus der Erkenntnis über die 
Schädlichkeit der Sünde resultierenden Umkehr und schließlich in der Verwirkli-
chung der gottgebenen Anlagen auf dem Weg eines fortschreitenden Erkenntnisauf-
stiegs. Insofern nun die Betonung der metaphysisch begründeten Selbstabgeschlos-
senheit und Nichtangewiesenheit Gottes sowie der Schöpfung als Werk göttlicher 
„Selbstliebe“ ein wirkliches Gegenüber als ein ganz Anderes, mit dem Gott in Be-
ziehung treten würde, nicht wirklich denken lässt, findet auch die Würde des Men-
schen ihre fundamentale Begründung nicht im Horizont einer Relation Gottes zu 
einem in Freiheit gesetzten Gegenüber, sondern im Horizont eines zwischen unvoll-
kommener und vollkommener Erkenntnis verorteten Entwicklungsprozesses.  

Insofern lässt sich im Blick auf Āazālīs ontologisch konzeptionalisierter „Umkehr“ 
auch nicht von einer ausdrücklichen „Bekehrung“ im christlichen Sinne einer con-
versio auf ein Noch-Nicht-Dagewesenes Neues hin sprechen. In Augustins zwi-
schen dem „Nichts“ und der Fülle in Gott oszillierenden Denken ist eine solche von 
Āazālī geforderte „Umkehr“ schon allein deshalb undenkbar, weil es schlechter-
dings nichts gibt, keinen Zustand, kein Sein, zu dem der Mensch im Sinne eines 
unverfälschten Anfangs „umkehren“ könnte. Augustins conversio beschreibt nicht 
die Wiederherstellung eines primordial vollkommenen, jedoch korrumpierten oder 
nicht aktualisierten Urzustandes, sondern vielmehr das Ereignis einer von Gott 
selbst bewerkstelligten Neuschöpfung des von Gott abgekehrten Menschen. Im Ho-
rizont einer so verstandenen, von Gott selbst gewirkten „Bekehrung“ ist Glaube 
nicht nur „nicht jedermanns Sache“, sondern ein Widerfahrnis, mit dem – wie in 
Abschnitt IV noch näher auszuführen – paradoxerweise die augustinische conversio 
zu einer ein genuines Alteritätsdenken erst ermöglichenden Größe wird.  

Das ist angesichts des augustinischen cogite intrare und der gängigen Rückführung 
einer moralistischen Theologie auf Augustinus eine durchaus gewagte These. Ihre 
Plausibilität lässt sich jedoch mit Blick auf die hier vorgenommene, zweifellos kon-
fessionell geprägte Interpretation Augustins durchaus begründen und wird zudem 
im folgenden Abschnitt nochmals auf ihre Haltbarkeit überprüft. Zwar legt zugege-
benermaßen auch Augustinus seinem Schöpfungstheologie und Autobiographie 
zusammenschauenden Nachdenken über den Aufstieg vom homo carnalis zum ho-
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mo spiritualis ein explizites Aufstiegsschema zugrunde, durch den Verweis auf den 
erst durch das inkarnatorische und pneumatische Wirken Gottes ermöglichten und 
damit extrinsisch konstituierten Glauben überwindet er jedoch dessen neuplatoni-
sche Grundlagen. In diametralem Gegensatz zur Vorstellung einer Komplemen-
tarität von fitra-Natur und Rechtleitung entfaltet Augustinus aus der pneumatischen 
Einsicht in das Rechtfertigungsgeschehen das Selbstverständnis des sich der Ein-
sicht in seine Geschöpflichkeit gerade verschließenden Geschöpfes und somit den 
Primat des Glaubens vor der Erkenntnis. Die von Augustinus als die Wahrheit sei-
nes Glaubens verstandene Überwindung der Falschheit seines Lebens gelingt ihm 
nicht etwa durch einen ascensus vom Triebleben zum Geist, sondern manifestiert 
sich in der geistgewirkten Einsicht in die Unmöglichkeit der Selbstverwirklichung 
der rectitudo seines eigenen Lebens, dessen exzentrische Konstitution er in der a-
posteriorischen Reflexion über den Glauben klar und nachvollziehbar in Rechnung 
stellt. Im Horizont eines Verständnisses der Freiheit als jenseits von Gut und Böse 
stehende Bestimmung des Seins und der Sünde als deren transmoralischer Verkeh-
rung denkt Augustinus die Würde des Menschen primär als ein „Erkanntwerden“ 
des Menschen durch Gott, der die zum Glauben befreiende Erkenntnismöglichkeit 
erst schafft und so durch sein psychologisch nicht nachvollziehbares Rechtferti-
gungshandeln die letztlich allein gültige „Ontologie“ des Menschen konstituiert.  

Ausgehend von der Freiheitserfahrung der menschlichen Seele und – in Umkeh-
rung der Denkdynamik Āazālīs – fortschreitend zu Überlegungen über die makro-
kosmische Ordnung liegt der Bezugspunkt von Augustinus Glaubenstheorie allein 
in der radikalen Relationalität des Verhältnisses zwischen Gott und Mensch, in des-
sen Horizont er Gottes „Sein für“ schließlich auf die eigene Seele bezieht. Es ist in 
diesem Zusammenhang nicht unbedeutsam, daß Augustinus über die gesamten 
conf., anstatt über die Einheit Gottes zu reden, stattdessen vom trinitarischen Han-
deln des Schöpfers erzählt, d.h. von der excitatio des Vaters, der Inkarnation des 
Sohnes und dem zum Glauben führenden Wirken des Geistes. Gegenstand seiner 
anthropologischen Reflexionen sind nicht etwa die Stufen eines zur Erfahrung Got-
tes führenden menschlichen Glaubensweges, sondern das sich in die Niedrigkeit 
menschlicher Existenz inkarnierende, ent-äußernde Handeln jenes Gottes, der den 
von ihm entfremdeten Menschen neu zur Gemeinschaft mit ihm beruft und befreit. 

Gegenüber der mit diesem trinitarischen Handeln Gottes zusammenhängenden, von 
Augustinus scharf herausgearbeiteten Kontingenz der Rechtfertigung und Externität 
des inneren Seinsprinzips steht bei Āazālī das von der Vernunftnatur ermöglichte 
Sich-Führen-Lassen im Zentrum seiner Ausführungen zum Vollzug des Glaubens: 
zugespitzt stünden somit christlicher Nichtidentität und Kontingenz auf islamischer 
Seite – für die Alteritätsfrage nicht unwesentlich – realisiertes Sein und Universali-
tät gegenüber. Damit allerdings gerät nun bereits der dezidiert systematisch-
theologische Horizont in den Blick, vor dem nun im folgenden Abschnitt IV, noch 
vor der abschließenden Vorstellung zeitgenössischer Entgrenzungen des muslimi-
schen Alteritätsspielraums (V), dezidiert die der christlichen und muslimischen 
Glaubens- und Alteritätsreflexion zugrundeliegenden Prämissen zu klären sind. 
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IV. GLAUBENSVERGEWISSERUNG IM DIALOG – UNTERSCHEIDUNGEN 

1. Humanität – Menschliche Freiheit und Gottes Handeln 

1.1. Biblische Streiflichter – Gotteserfahrung und Gottes Treue 

1.1.1. Alteritätsdiskurs und Monotheismus 

Die ausführliche Beschreibung von Āāzālīs Anthropologie und Glaubenskonzep-
tion im dritten Abschnitt hat, über die starke Konzentration auf das Moment der 
Identität der Person und der komplementären Vernunft- und Traditionsbezogen-
heit des Glaubens hinaus zwei wesentliche Hauptlinien des muslimischen Den-
kens über den Menschen transparent werden lassen, die es im Folgenden hinsicht-
lich ihrer Auswirkungen auf den Alteritätsdiskurs nochmals kritisch zu reflektie-
ren gilt, und dies nun in expliziter Auseinandersetzung mit Grundprämissen 
christlichen Glaubens. Dazu gehört zum einen die durchaus ambivalente Behand-
lung des Problems der faktischen Verkehrung bzw. Sündhaftigkeit des Menschen, 
die einerseits durch einen von moralischen Vorgaben gesteuerten Entwicklungs-
prozess grundlegend überwindbar scheint, andererseits jedoch, insofern der poten-
tiell mögliche assensus zur Vollkommenheit faktisch nur von einem Bruchteil der 
Gläubigen tatsächlich verwirklicht wird, auch bleibend auf den Einsatz göttlicher 
Barmherzigkeit verwiesen bleibt. Hintergrund ist die kriteriale muslimische Ab-
grenzung bzw. Abwehr einer wie auch immer gearteten Vorstellung einer „Erb-
sünde“, die den Menschen muslimischer Lesart zufolge seiner Willensfreiheit und 
schließlich seiner Verantwortung für die eigene Schuld beraubt. Der Mensch ist 
weder durch eine Erbschuld belastet noch auf ein göttlich initiiertes Sühnegesche-
hen angewiesen, welches die Beziehung zwischen ihm und einem Vergeltung for-
dernden Gott wiederherzustellen beauftragt wäre. Insofern stellt sich die christli-
che Vorstellung von der Erbsünde und der Notwendigkeit der Erlösung als eine 
höchst problematische Folge falscher anthropologischer Prämissen dar, die als 
solche – über die hamartiologische und soteriologische Frage hinaus – auch zu 
einer ebenso problematischen Pervertierung des eigentlichen Sinns prophetischer 
Sendung führt. Im Streit um das rechte Verständnis der im muslimischen Ver-
ständnis dem Heidentum entstammenden Figur des Erlösers kommt es unaus-
weichlich zur Spaltung der Gemeinde und damit zur Auflösung ihrer ursprüngli-
chen, von Gott gewollten Einheit.  

Mit dem Stichwort der Einheit ist auf die zweite wesentliche Grundlinie muslimi-
schen Denkens abgehoben, die sich in der auch bei Āazālī deutlich sichtbaren 
Konzentrierung des Glaubens auf die radikale Ein(s)heit des allein handelnden, 
der Polarität des kreatürlichen Seins gegenüberstehenden Gottes manifestiert. Ei-
nem solchen, den ursprünglichen, gewissermaßen urwüchsigen Monotheismus 
aktualisierenden Glauben gegenüber machen sich die Christen einer kaum zu ver-
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zeihenden „Beigesellung“, konkret einem Tritheismus schuldig, der mit seiner 
Auf-spaltung der einen göttlichen Einheit zugleich auch die konfliktuöse Aufspal-
tung der einen, auf Gott hin ausgerichteten Menschheitsfamilie betreibt und damit 
gleichsam – anstatt dem Ausgleich bzw. dem Equilibrium unter den Menschen zu 
dienen - „chaotische“ Zustände befördert.  

Diese beiden wesentlichen muslimischen, dem Christentum gegenüber formulier-
ten Vorwürfe einer Pervertierung bzw. Paganisierung des ursprünglichen unver-
fälschten Glaubens gilt es im Folgenden, noch vor der Darstellung zeitgenössi-
scher sunnitischer Relationierungen zum Christentum, mit den diesbezüglichen 
Prämissen christlichen Glaubens kritisch-konstruktiv ins Gespräch zu bringen. 
Das Anliegen ist dabei weniger, durch Vergleichung einzelner Glaubenssätze Nä-
he und Distanz zwischen den zwei Religionssystemen herauszustellen, sondern 
vielmehr, die jeweiligen Sinnerschließungs- und zugleich interreligiösen Relatio-
nierungspotentiale im Spannungsfeld von Einheit und Pluralität im Glauben 
transparent werden zu lassen und deren Implikationen für das interreligiöse Mit-
einander nachzugehen. Welchen Beitrag, so ist zu fragen, sind die beiden großen 
monotheistischen Religionen hinsichtlich der Begründung einer grenzüberschrei-
tenden Akzeptation des Andersgläubigen bzw. Andersdenkenden zu leisten im-
stande bzw. wie setzen sie ihren Glauben an die Einheit Gottes und damit auch an 
die eine Wahrheit zum Faktum der Alterität im Glauben ins Verhältnis? Nicht zu 
Unrecht sehen dezidiert nichtreligiöse Menschen bzw. Atheismus im Begriff des 
„einen Gottes“ den Ausdruck für totalisierende Systeme der Absicherung und Ab-
grenzung, die ein gelingendes mitmenschliches Miteinander bzw. Mitmenschlich-
keit erschweren wenn nicht überhaupt unmöglich machen. Der Vorwurf richtet 
sich an Judentum, Christentum und Islam nicht zuletzt auch deshalb, insofern 
christlich-, jüdisch- und islamisch-theologisch der Begriff „Gott“ einen mit einer 
bestimmten Offenbarung verbundenen Eigennamen darstellt und somit über die 
religionswissenschaftliche prädikatorische Rede von Gott, die Mono- wie Poly-
theismen als Teilmengen der Gesamtmenge „Gott“ betrachtet, ebenso hinausgeht 
wie über altorientalische Vorstellungen eines primärreligiösen Kosmotheismus. 
Auch wenn die empirische Vielfalt der Gottesvorstellungen zumindest religions-
wissenschaftlich der Annahme eines weltumspannenden Glaubens an den mögli-
cherweise noch numerisch einen Gott1 entgegensteht, ist nicht nur islamisches, 
sondern auch abendländisch-christliches Denken bis in seine tiefsten philosophi-
schen Gedanken hinein durch die Vorstellung eines Gottes bestimmt. Insofern 
präsentiert sich die Religionsgeschichte, wie Antes formuliert, als eine „Erfolgs-
geschichte der Eins“, der gegenüber der religionsgeschichtliche Normalfall Poly-
theismus forschungsgeschichtlich zum „Sonderfall“2 wurde. Das war angesichts 

                                                 
1 Marjorie Leach listet in ihrem opulenten Götter-Führer Guide to the Gods (London u.a.1992) weltweit über 
20.000 verschiedene Götternamen auf. Vollständigkeit dürfte die belesene Autorin damit nicht erreicht haben.  
2 P. Antes, Glauben alle an denselben Gott? Religionswissenschaftliche Anfragen, Antrittsvorlesung an der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, 11. Januar 2000, Skript 3ff. Antes zufolge werden die besonderen Leis-
tungen polytheistischer Religionen in komplexen Kulturen gerne übersehen; vgl. ähnlich auch Burkhard 
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des unbestritten revolutionären Moments des Monotheismus, der in seiner Her-
ausstellung des inneren Menschen dessen sittliche Verantwortung zu fördern wie 
zugleich auch das Tötungsverbot und die Aufhebung des Menschenopfers durch-
zusetzen vermochte, unzweifelhaft auch ein Schritt zur Humanisierung des Men-
schen. Zugleich ist mit dieser mono-theistischen Ver-Einheit-lichung der kos-
motheistischen Götterwelt der Antike gegenüber deren inklusivistischer, synkre-
tistischer Charakteristik ebenso unzweifelhaft ein Moment der Abgrenzung ins 
Spiel gekommen, die einen Ägyptologen wie Jan Assmann dazu bewogen hat, 
von der Geschichte des Monotheismus als einer Geschichte der Gewalt und der 
Intoleranz zu sprechen. Vor einer Bezugnahme auf diese Kritik seien der ihr 
zugrundeliegenden religionsgeschichtlichen Problematik als Kontrast etwas zuge-
spitzt Tendenzen einer „Theologie der Religionen“ gegenüber gestellt, wie sie 
etwa einer ihrer Vordenker, der anglikanische Theologe John Hick repräsentiert. 
In der Anwendung von Kants erkenntnistheoretischem Instrumentarium auf die 
Gotteslehre versteht er die religionsgeschichtlichen Götter als Namen oder Ge-
sichter eines Numinosen, zu dem sie sich verhalten wie die Erscheinungen zum 
„Ding an sich“, d.h. wie die Phänomene zum Noumenon.3 In der deutschen protes-
tantischen Theologie sind es Denker wie Ulrich Mann und Paul Schwarzenau4, die 
den Gedanken einer die Religionen umfassenden Einheit Gottes vertreten und die 
sich daraus ergebende Einheit der Religionen auf der Grundlage der Tiefenpsy-
chologie C.G. Jungs begründen. Bereits Nathan Söderblom, schwedischer Erzbi-
schof, Religionswissenschaftler und Friedensnobelpreisträger, zeigte sich dafür 
anfällig, in der allgemeinen Religionsgeschichte den eigenen Gott wiederzufin-
den: „Ich weiß, daß Gott lebt. Ich kann es beweisen durch die Religionsgeschich-
te“.5 Das Schlussdokument des ersten Dialogtreffens des Ökumenischen Rates der 
Kirchen mit Repräsentanten des Islam in Cartigny 1969 enthält den bemerkens-
werten Satz: „Judentum, Christentum und Islam gehören nicht nur historisch zu-
sammen; sie sprechen auch von demselben Gott...“.6 Mit gewissem Bedauern 
stellt Antes fest, daß sich „solche theologischen Erkenntnisse sehr langsam, sehr 
zäh in der protestantischen Universitätstheologie durchsetzen“. 

Diese Einheitsperspektive kontrastiert freilich in gewisser Hinsicht mit dem nicht 
nur vom Qur’ān selbst, sondern auch, wie die Ausführungen zur muslimischen 
Theologie verdeutlichten, mit dem allgemeinmuslimischen Vorwurf gegenüber 

                                                                                                                                      
Gladigow, Der Sinn der Götter […], in: P. Eicher (Hg.), Gottesvorstellung und Gesellschaftsentwicklung, 
München 1979, 57f und zur „Verteidigung des Singulars in der Europäischen Religionsgeschichte“ vgl. 
Ders., Polytheismus. Akzente, Perspektiven und Optionen der Forschung, in: ZfR 5 (1997) 59-77. 
3 Vgl. R. Bernhardt, Aufbruch zu einer pluralistischen Theologie der Religionen, in: ZThK 91 (1994), 230-
246, hier 240; zu Hick und dem befreiungstheologisch weiterdenkenden P.F. Knitter vgl. R. Pechmann/M. 
Reppenhagen (Hg.), Zeugnis im Dialog der Religionen und der Postmoderne, Neukirchen-Vluyn 1999. 
4 Vgl. U. Mann, Die Religion in den Religionen, Stuttgart 1975; P. Schwarzenau, Welt-Theologie (Interreli-
giöse Horizonte [IH] 3), Köln-Weimar-Wien 1998; Ders., Ein Gott in Allem (IH 5), Köln, Wien u.a. 1999.  
5 So Söderbloms Worte am 12. Juli 1931 auf seinem Sterbebett, zitiert nach Antes, Anfragen, Skript 7.  
6 Zit. bei M. Bauschke, Jesus - Stein des Anstoßes. Die Christologie des Korans und die deutschsprachige 
Theologie, Jena 2000, 17; mit einer Dokumentation der „Wolke der Zeugen“ des Ein-Gott-Glaubens. 
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den Christen, den wahren Einheitsglauben in Richtung eines (paganen) Tritheis-
mus verfälscht zu haben. Der Vorwurf gründet in der tiefen, grundsätzlich richti-
gen Überzeugung, daß gegenüber der die Menschheitsgeschichte begleitenden 
polytheistischen Versuchung letztlich nur der Monotheismus in seinem radikalen 
Sinn die notwendige kategoriale Unterscheidung zwischen dem Selbst von der 
Welt und dieser beiden endlichen Größen vom Grund des Seins, dem Schöpfer-
gott, gewährleisten könne. Die muslimische Theologie hat, wie zumindest in Aus-
schnitten in Abschnitt II und III gezeigt, diesen im Qur’ān zumindest in seinen 
mekkanischen Suren noch durchweg praktisch dimensionierten Monotheismus in 
der Folgezeit zunehmend, und dies nicht zuletzt mit Hilfe aristotelischer und neu-
platonischer Kategorien, systematisiert und gegenüber den die Einheit der Ge-
meinde gefährdenden „Neuerungen“ (bidac) theoretisch abgesichert. Aus der per-
formativ dimensionierten Einzigkeit des sich Muhammad in Mekka gegenüber der 
Welt der Götzen und Götter offenbarenden Gottes erwächst das dezidiert theoreti-
sche, die Einheit der sich immer mehr zersplitternden muslimischen Gemeinde 
funktional absichernde Konstrukt einer Einsheit (tawhīd), die nun von muslimi-
schen Theologen umso stärker spekulativ-metaphysisch begründet wird, je länger 
die theologische Auseinandersetzung mit den im eigenen muslimischen Reich 
ansässigen christlichen „Schutzbefohlenen“ (dhimmis) währt. Dem scheinbar un-
ausrottbaren christlichen Hang zur tritheistischen Beigesellung wird nun der aus-
drücklich monokratisch formulierte reine und unverfälschte Monotheismus Mu-
hammads und seiner muslimischen Gemeinde gegenübergestellt. Diese Entwick-
lung zum theoretischen Monotheismus vollzieht sich nun im frühen Islam, und 
das ist für die Frage der interreligiösen Relationierung nicht unerheblich, relativ 
schnell und im wesentlichen – verglichen mit der christlichen Theologie – span-
nungsfrei und ohne großen Widerstand. Dabei zeitigt die nicht zuletzt mit Hilfe 
der rigorosen Anwendung des Einsquantors abgesicherte Einheit der muslimi-
schen Gemeinde eine zunehmende Verschärfung der Konsequenzen für jene, die 
als Abtrünnige bzw. Apostaten dieser Einheit zuwiderlaufen.7 

Ohne nun die Möglichkeit einer den innerqur’ānischen Diskurs in seiner Polypho-
nie und Vielstimmigkeit wieder neu entdeckenden Hermeneutik abstreiten zu wol-
len, gilt es dennoch darauf hinzuweisen, daß der Entwicklungsprozess im Falle 
des hebräischen Kanons in einigen wesentlichen Punkten einen anderen Verlauf 
nimmt und so hinsichtlich der Vorstellung von „Monotheismus“ die Vorausset-
zungen jüdischer und christlicher Theologie grundlegend differieren. Dass von 
diesen Voraussetzungen her möglicherweise auch divergente Konsequenzen im 

                                                 
7 So ist aufgrund historischer Zeugnisse davon auszugehen, daß die Tötung von Apostaten entgegen des 
qur’ānischen „Aufschubs“ bereits in den ersten Generationen nach dem Propheten zu einer im Islam geübten 
Praxis wurde, vgl. A. Angenendt, Humanisierung durch Religion? Perspektiven aus Christentum und Islam 
(Symposium „Was ist Humanität?“, Universität Bamberg 1.-3. März 2007) mit Verweis auf F. Griffel, A-
postasie (a.a.O.) und den muslimischen Hadīth, vgl. Muslim, sahīh, Istanbul 1992, ğihād 149: „zu töten“ sind, 
„die ihre Religion wechseln“; Dāwūd, as-sunan, Istanbul 1992, hudūd 1: „Wer vom Islam abfällt und mit Gott 
und seinem Gesandten Krieg führt, wird entweder getötet, aufgehängt oder verbannt“, ebd. 
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Blick auf die Frage von Identität und Alterität im Glauben zu ziehen sind, lässt 
sich mit Blick auf den jüdischen Wurzelboden christlichen Glaubens deutlich auf-
zeigen. Entgegen der in den letzten Jahren an Publizität kaum zu überbietenden 
These Assmanns, der jüdische und christliche Monotheismus habe als Exklusiv-
monotheismus durch eine sog. ‚mosaische Unterscheidung’ zwischen wahrer und 
unwahrer Religion die interkulturelle Übersetzbarkeit des polytheistischen Kos-
motheismus der Antike blockiert und somit eine permanente Geschichte der Into-
leranz und der Gewalt begründet8, hat die alttestamentliche Forschung der letzten 
Jahrzehnte insbesondere zur Moseüberlieferung deutlich die Vielschichtigkeit und 
Komplexität herausgearbeitet, in deren Horizont das Problem Polytheismus und 
Monotheismus aus alttestamentlicher Perspektive erst adäquat zu behandeln ist.9 
In bewusster Übergehung sowohl der historischen Frage nach der Entstehung der 
Moseüberlieferung wie auch der unterschiedlichen literarischen Schichten des 
Überlieferungsprozesses selbst lässt Assmann seinen Mose, dem von ihm forcier-
ten gedächtnisgeschichtlichen Ansatz entsprechend, auf eben jene wirkungsge-
schichtliche Linie konvergieren, in der durch den Nachweis der Macht des bibli-
schen Gottes gegenüber der Machtlosigkeit der fremden Götter tatsächlich eine 
gewisse Unterscheidungsdynamik zum Tragen kommt. Es ist dies die priesterlich-
theokratische Überlieferung, die insbesondere in der Erzählung vom Schilfmeer-
wunder die Machtlosigkeit der fremden Götter gegenüber dem biblischen Gott im 
Untergang der Streitmächte des Pharaos demonstriert und von Assmann gleich-
sam gesamtbiblisch auf die Behauptung hin generalisiert wird, der biblische Ka-
non propagiere gewissermaßen die gottgewollte Vernichtung der Heiden. Geflis-
sentlich unterschlagen wird dabei der notwendige Hinweis darauf, daß es die letzt-
lich wehrlosen, ins babylonische Exil entführten Repräsentanten des priesterlichen 
Standes waren, die solche Erzählungen, in denen sich Gott als mächtiger als die 
Israel versklavenden Völker erweist, entwickelt haben. Nicht die Legitimierung 
menschlicher Gewaltanwendung, sondern die Hoffnung eines sich passiv verhal-
tenen Opfers auf eine Befreiungstat Gottes ist es, die solche Texte zu stützen be-
absichtigt sind. Dass die sich in ihnen unverkennbar herausbildende Sprache der 
Gewalt wirkungsgeschichtlich eine durchaus gegenteilige Konsequenz hat entfal-
ten können, soll damit nicht geleugnet werden. Und doch dürfen zur Beurteilung 
des jüdischen und mit ihm auch des christlichen Eingottglauben zwei wesentliche 
Momente nicht aus dem Blick geraten. Das eine Moment besteht darin, daß in der 
gesamten alttestamentlichen Überlieferung bis zur Exilszeit um 550 v.Chr. von 
einer strengen monotheistischen Vorstellung, daß es nur einen einzigen Gott ü-
berhaupt gebe, nicht die Rede sein kann.10 Worauf die ältere Moseüberlieferung 

                                                 
8 Vgl. J. Assmann, Moses der Ägypter. Entzifferung einer Gedächtnisspur, München 1998, 19: „Den antiken 
Polytheismen war der Begriff einer unwahren Religion völlig fremd“; modifiziert hat Assmann diesen Vor-
wurf in Ders., Die mosaische Unterscheidung oder der Preis des Monotheismus, München 2003, vgl. 59-71. 
9 Im Folgenden orientiere ich mich an H.C. Schmitt, Der Exodus und der Monotheismus – Ein Gespräch mit 
Jan Assmann, (noch unveröffentlichte) Abschiedsvorlesung 7. Febr. 2007 Universität Erlangen; Mitschrift. 
10 Wie Schmitt (Exodus MS 3) formuliert, ist der von Assmann kritisierte „Idealtypus des gewalttätigen Mono-
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abhebt, ist nicht ein theoretischer Monotheismus, sondern eine Monolatrie, d.h. 
auf das erste Gebot, daß Israel trotz der Existenz anderer Götter allein seinem Gott 
Jahwe folgen solle. Begründet wird diese monolatrische Ausrichtung des Glau-
bens in der ältesten Moseüberlieferung mit der Erfahrung eines Gottes, der mit 
dem Exodus aus Ägypten Israel aus der Knechtschaft befreit hat. Die von Ass-
mann auch dem Exodus selbst unterstellte Abgrenzungsdynamik gegenüber heid-
nischer Religiosität wird nicht zuletzt durch die von der ältesten Moseüberliefe-
rung herausgestellten Gemeinsamkeit des Mose mit seinem midianitischen 
Schwiegervater infragegestellt. „Am Anfang des biblischen Glaubens steht […] 
nicht die Stiftung einer neuen Form von Religiosität, sondern vielmehr die Erfah-
rung eines Gottes, der sich dadurch auszeichnet, daß er in die Freiheit führt“.11 
Nicht zuletzt die Beobachtung, daß die Moseerzählung von weisheitlichen Krei-
sen in bewusster Anlehnung an die vom assyrischen König Sargon II. zur Legiti-
mation seiner Herrschaft verwendete Sargonlegende12 gestaltet wurde, ist Erweis 
dafür, daß sich die Übersetzbarkeit von fremden Gotteserfahrungen, die Assmann 
auf den Polytheismus beschränkt sehen will, auch in der alttestamentlichen Kon-
zeption des Monotheismus findet. Statt einem exkludierenden, sich gegen die 
Heiden abgrenzenden Monotheismus begegnet hier vielmehr eine „integrierende 
Monolatrie“, welche die Erfahrungen der Nachbarreligion für den biblischen Gott 
in Beschlag nimmt. Dieses integrierende Monotheismusverständnis wird nicht 
zuletzt durch die elohistische Pentateuch-Überlieferung bekräftigt, die insbeson-
dere in der Erzählung von den sich dem Tötungsbefehl des Pharaos verweigern-
den Hebammen und der Mitleid empfindenden Tochter des Pharao die undurch-
schaubare Führung Gottes bezeugt und so „Gottesfurcht“ bzw. Glauben einfor-
dert: dahingehend nämlich, die Unverfügbarkeit göttlichen Handelns und damit 
gleichzeitig auch – für die Alteritätsfrage von entscheidender Bedeutung – die 
Unverfügbarkeit des Mitmenschen anzuerkennen. Die Orientierung am biblischen 
Gott führt so gerade nicht nur Abgrenzung und Intoleranz, sondern lässt sich so, 
wie Schmitt formuliert, gleichsam als eine „Wurzel der Gewissensfreiheit gegen-
über staatlichem Zwang“ bzw. als eine sich auch im Widerstand gegen staatliche 
Allmacht bewährende, Israeliten und Nichtisraeliten miteinander verbindende 
„Mitmenschlichkeit“ verstehen.13 Damit ist die oben erwähnte spätere Traditions-
linie priesterlich-theokratischer Provenienz zwar nicht aufgehoben, aber doch ent-
scheidend relativiert. Die grundlegende hermeneutische Entscheidung, daß sich 
einzelne biblische Überlieferungsschichten von den Aussagen anderer biblischer 
Schichten her relativieren lassen müssen, findet ihre Unterstützung in der jüdi-
schen Schriftauslegung selbst bzw. in deren Rückgang auf die kanonische Endge-

                                                                                                                                      
theismus eigentlich der des Echnaton“, so daß eher von einer ‚echnatonischen Unterscheidung’ zu reden wäre. 
11 Schmitt, Der Exodus MS 3 mit Verweis auf R. Smends Abschiedsvorlesung 1993 zur Moseüberlieferung. 
12 Die wichtigsten Passagen dieser Legende zeigen unübersehbare Parallelen zur Moseerzählung (Binsenkas-
ten, Aussetzung im Fluss, Rettung, Aufnahme (dort von der Göttin Išra), vgl. Schmitt, Der Exodus MS 4. 
13 Eine Mitmenschlichkeit, die hier, im Verständnis der elohistischen Überlieferung, auch bei Nichtisraeliten 
– wie z.B. von den gottesfürchtigen ägyptischen Hebammen - geübt wird, vgl. Schmitt, Der Exodus MS 4. 
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stalt der Moseüberlieferung. Eben diese geht nun, und darin liegt nun das zweite 
zentrale Moment, das es in der Beurteilung des jüdischen und mit ihm auch des 
christlichen Eingottglaubens zu vergegenwärtigen gilt, nicht auf theokratisch-
priesterliche, sondern vielmehr auf eschatologisch orientierte Kreise zurück, die 
sich primär der prophetischen Überlieferung verpflichtet fühlten. In dem von ih-
nen vertretenen Monotheismus, das wird schon bei einem flüchtigen Blick auf den 
hebräischen Kanon deutlich, sind die Heidenvölker in den Heilsplan Gottes einbe-
zogen, der sie – wie auch die neutestamentliche Erzählung von den Weisen aus 
dem Morgenland als Repräsentanten der Völkerwelt betont – am Segen Israels 
teilhaben lässt.14 Ein solcher monolatrisch orientierter und damit konkreter Mono-
theismus hofft im Glauben an die erst eschatologisch erkennbare Macht des einen 
Gottes, deren Herausstellung nicht Sache der Priester und überhaupt nicht Sache 
des Menschen, sondern allein Gottes Sache ist. In einem diesen eschatologischen 
Vorbehalt vergessenden Absolutheitsbegriff dürfte auch, so hat schon Otto Kaiser 
in seiner Theologie des Alten Testaments betont, das eigentliche Anliegen der 
Kritik Assmanns und Marquardts am Monotheismus liegen. Wo der Mensch in 
seinem immerwährenden Anspruch auf eine ausschließliche Erfassung der Wirk-
lichkeit ausgerichtet ist, steht er in der Gefahr, „die Konkretheit des je einzelnen 
Lebens [zu] vergewaltigen“15 und sich – so wäre zu ergänzen – der herausfor-
dernden Alterität des religiös Anderen zu entziehen: mit absehbaren Folgen für 
das menschliche Miteinander. 

1.1.2. Missverständnis Erbsünde und stellvertretendes Sühneleiden 

Mit diesen Ausführungen zum Monotheismusproblem tritt über das divergierende 
Verständnis von Geschöpflichkeit hinaus das mit diesem in unlöslicher Verbin-
dung stehende Differenzkriterium in den Blick, das die islamische Xenologie bzw. 
die ihr vorausliegende Verhältnisbestimmung von Glaube und Alterität und damit 
auch, wie noch auszuführen sein wird, Erfolg und Misserfolg des Unternehmens 
eines muslimisch-christlichen Dialogs in entscheidender Weise bestimmt. Unlös-
lich mit diesem Kriterium verbunden ist nicht zuletzt der in Abschnitt III bereits 
ausführlich profilierte Problemkreis der Hamartiologie, also die muslimische Leh-
re von der Verfehlung des Menschen bzw. dessen Sündhaftigkeit. Diese angesichts 
der Betonung des theoretischen Monotheismus zunehmend systematisierte Lehre 
von der natürlichen Zweipolig- und damit Sündhaftigkeit des Seins wird muslimi-
scherseits diametral der christlichen Vorstellung einer den Einzel- bzw. Tatsünden 
vorausliegenden umfassenden Sündhaftigkeit des Menschen entgegengestellt. Eine 
solche Lehre verstoße, so die gemeinsunnitische Auffassung, letztlich gegen die 
Würde des Menschen als einer willensfreien, zur selbstbestimmten Verantwortung 
gegenüber Gott, dem Schöpfer geschaffenen und so aus der übrigen Schöpfung 
herausgehobenen Kreatur. 

                                                 
14 Im NT wurde dieses Moment in der Erzählung von den Weisen aus dem Morgenland aufgenommen. 
15 O. Kaiser, Theologie des Alten Testaments, Göttingen 1993, zit. bei Schmitt, Der Exodus MS 5. 
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Auch wenn im Rahmen dieser Untersuchung darauf verzichtet werden muß, in 
systematisch-sachorientierter Konzentration den theologisch-anthropologischen 
Implikationen des Begriffs Erbsünde im Hinblick auf Freiheit und Schuld nach-
zugehen, kommt eine theologisch zu verantwortende Beschreibung des humanen 
Freiheitsgebrauchs schon allein deshalb, weil der Kritik an der Lehre von einer 
Erb- bzw. besser Grundsünde immer schon ein Gesamtverständnis der menschli-
chen Existenz zugrunde liegt, nicht umhin, sich dem Problem der Sünde zu stel-
len. Dabei kann deutlich werden, daß das christliche Gesamtverständnis den Auf-
weis der Bedeutung des Verhältnisses des Menschen zu Gott für das Verständnis 
von Freiheit und Schuld nicht schuldig bleibt und im Gegenüber zum islamischen 
Gesamtverständnis die menschlich-endliche Freiheit qualifiziert in den Blick 
rückt: „Wird nicht über Sünde geredet, wird die einzig angemessene Selbster-
kenntnis des Menschen verabschiedet, wenn anders der Mensch nicht aus Selbst-
beobachtung und –beurteilung, sondern allein aus der Erfassung seiner Bestim-
mung coram deo seiner selbst ansichtig wird“.16 Grundlegend lehrt der biblische 
Mythos vom Sündenfall, wie bereits in Abschnitt III an Augustinus herausgear-
beitet, die Sünde als Begriff aus der Beziehung zu Gott zu begreifen, d.h. als einen 
Relationsbegriff, der die Bewegung der Abkehr von Gott (augustinisch: motus 
aversionis a deo) kennzeichnet. In seinem Willen zur Selbststeigerung begehrt der 
Mensch, zwischen gut und böse zu unterscheiden und usurpiert damit Gottes Amt. 
Statt sich zu freuen, Gott gegenüber Nehmender, Empfangender zu sein, bean-
sprucht er seinerseits, Gebender zu sein und wird dadurch, im Willen, Gott ge-
genüber schöpferisch sein zu wollen, zu einem Lügner und als solcher per defini-
tionem zu einem gespaltenen Menschen.17 Auf die Frage, warum er dies tut, gibt 
die Genesiserzählung keine Antwort. Sie erzählt von der Faktizität der Sünde, 
nicht von einem Warum, von keinem plausiblen Grund: sie ist und wirkt, ist we-
der ableitbar noch begründbar. Dabei lässt sie die Beziehungshaftigkeit des Ge-
schehens nicht zuletzt darin deutlich werden, daß sie Gott nach dem Menschen 
suchen lässt. Gott fragt nicht nach dem Wesen des Menschen, sondern – ganz re-
lational – nach dessen Ort: nicht danach, was der Mensch ist, sondern, wo er ist. 
Das göttliche „Wo bist du?“ ist insofern beziehungsbezogen, als daß der Mensch 
woanders ist als dort, wo Gott ihn erwartet, daß er seiner Berufung zuwider han-
delt, und dies nicht nur im Blick auf Gott selbst, sondern auch im Blick auf den 
für ihn geschaffenen Mitmenschen. Denn Gott schafft den Menschen – „es ist 
nicht gut, daß er allein sei“ – als ein gemeinschaftliches, kommunikatives Wesen, 
wobei die Kommunikation, so sie denn authentisch sein will, eine Differenz vor-
aussetzt, auf menschlicher Ebene abgebildet im Gegenüber von Mann und Frau, 
die zum Sein in Beziehung, zur relatio bestimmt sind. Die menschliche Vernei-

                                                 
16 E. Gräb-Schmidt, Sünde und Bestimmung des Menschen. Die bleibende Aktualität der Lehre von der Erb-
sünde, in: NZSTh 45, 149-169, hier 150; vgl. auch Dies., Erkenntnistheorie und Glaube [..], Mainz 1991, 137. 
17 Es macht nach Jüngel (Rechtfertigung 37) durchaus Sinn, daß das personifizierte Böse in der Gestalt des 
Teufels in der Dichtung als personifizierter Urakt der Verneinung erscheint: „Ich bin der Geist der stets ver-
neint / und das mit Recht; denn alles was entsteht / ist werth daß es zu Grunde geht“ (J.W. Goethe, Faust I). 
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nung dieser Bestimmung zur Gemeinschaft mit Gott und dem Mitmenschen führt 
nicht nur zur Flucht vor Gott, sondern auch zur Schuldzuweisung an den Partner. 
Mit der damit einhergehenden Problematisierung der Verläßlichkeit aller Bezie-
hungen offenbart sich Sünde in einem letzten Sinne als willentlicher Drang in eine 
das Gottes-, Welt- Selbstverhältnis verkehrende Beziehungs- und Verhältnislosig-
keit. Auch wenn die Bibel den ausschließlich guten Ursprung der Schöpfung be-
tont, weiß sie doch zugleich auch um „den tiefen Fall des von Gott gut geschaffe-
nen Geschöpfs als einem alle Übel im negativen Sinne überbietenden und die Ü-
bel der wirklichen Welt allererst hervorrufenden bösen Ereignis. Die von Gott gut 
geschaffene Wirklichkeit ist böse geworden und erweist sich immer wieder als 
böse“.18 Damit aber bleibt, biblisch argumentiert, die Sünde ein Mythologem, des-
sen Dechiffrierung der Anfang ihrer Verharmlosung wäre. Denn als universale 
Macht ist sie dem Menschen entzogen. Sünde gibt sich selbst nicht zu erkennen, 
sie versucht vielmehr, sich ortlos zu machen. „Es ist die Natur der Sünde, nicht zu 
wollen, daß [sie] Sünde sei“. Es ist für unsere Fragestellung von Identität und Al-
terität nicht unbedeutsam, daß sowohl die spätmekkanischen als auch die medi-
nensischen Erzählungen von der Erschaffung des Menschen und dem Sündenfall 
weder ein Pendant zur göttlichen Reaktion über das Alleinsein des Menschen („es 
ist nicht gut“) noch zu dem hier erwähnten, an den Menschen gerichteten Reden 
und Rufen Gottes kennt. Die entsprechenden qur’ānischen Versionen sind nicht 
etwa auf die Beziehungshaftigkeit, sondern auf das Wesen und den Status mensch-
lichen Seins ausgerichtet, wobei der Akzent nicht auf einem selbst-ständigen Ge-
genüber zu Gott, sondern auf der Herausstellung einer allumfassenden Abhängig-
keit von Gott liegt. Zudem neigt die qur’ānische Erzählung dazu, und dies im Ge-
gensatz zur Erzähltendenz in Genesis 3, wo in der Person Adams peccatum origi-
nale und actuale zusammenfallen, d.h. die Verführung zur Ursache (originale) der 
Abkehr von Gott wird, die Sünde des Menschen mit der geschöpflichen Fehlbar-
keit des Menschen zu identifizieren und so in ihrer „Diabolizität“ letztlich zu neu-
tralisieren. Während diese unverkennbare Tendenz im qur’ānischen Diskurs selbst 
durch die in Abschnitt I aufgezeigte Zurückhaltung, den Ursprung des sündhaften 
„Ungestüms“ (hammiyata) des Menschen erklären zu wollen, zugleich auch wie-
der dialektisch durchbrochen wird, erfährt sie jedoch in der nachqur’ānischen 
Theologie, wie in Abschnitt II und III dargestellt, vor dem Hintergrund einer zu-
nehmend substanz-ontologisch orientierten Perspektive ihre systematisierte Aus-
gestaltung. 

Der qur’ānische Vorwurf an die Christen, sich mit der Vergöttlichung ihres Ge-
sandten zugleich exklusivistisch als „Lieblinge Gottes“ über die Völker und Nati-
onen umfassende Gemeinschaft der „Eingottgläubigen“ zu stellen, wird nun in der 
islamischen Theologie nochmals dadurch verschärft, daß sie diesen vorhält, sich 
durch ihre Erlösungstheologie der unverfügbaren Barmherzigkeit Gottes zu be-
mächtigen und damit – gleichsam im Sinne einer billigen Gnade – die genuin 

                                                 
18 Jüngel, Rechtfertigung des Gottlosen 75; nachfolgende Zitation: M. Luther, WA 39/II, 276,18. 
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menschliche Verantwortung zur Wiedergutmachung der eigenen Schuld leugnet. 
Die universale Problematik von Sünde und Vergebung, des angefochtenen Gewis-
sens und der Hoffnung auf eine Befreiung von den Folgen der das Gewissen auf-
rüttelnden Tat würde hier, so die Kritik, anstatt ihr, in Verantwortung für das von 
Gott anvertraute Gut, auf moralisch-ethischer Ebene zu begegnen, in Richtung 
einer heidnische Opfervorstellungen wiederaufnehmenden Sühnetheologie aufge-
löst. Daß diese Kritik einer am alttestamentlichen Zusammenhang von Sünde und 
Sühne vorgenommenen Überprüfung nicht standhält, läßt sich, ohne daß sie hier 
in extenso durchgeführt werden kann, schon allein an der alttestamentlichen Tra-
dition von der Niedrigkeit des Gottesknechtes bzw. ebed-Jahwe aufzeigen, mit der 
u.a. die deuterojesajanische Prophetie im Gegenüber zu den priesterlich-theo-
kratischen Kreisen dem exilischen Zweifel an Jahwes Geschichtsmächtigkeit be-
gegnet. Ein Unschuldiger setzt, das ist das „Unge- bzw. Unerhörte“, von dem das 
letzte der vier Gottesknechtslieder (Jes 52,15-53,12) erzählt, sein Leben als 
„Schuldtilgung“ (ašām)19 ein, wobei es erst die Erkenntnis vom Gelingen der zur 
Erhöhung führenden Erniedrigung ist, aufgrund derer das beschriebende Todes-
leiden des ebed als Leiden eines Unschuldigen für die fremde Schuld der ‚Wir’ 
beurteilt werden kann. Gott selbst bricht im Leiden seines ebed den auch von der 
erzählenden Wir-Gruppe als eine Art Dogma angesehenen Zusammenhang von 
Schuld und Strafe derart auf, daß er die eigentlich den Wir zustehende Strafe den 
unschuldigen Knecht treffen lässt. Vorbereitet im hebräischen Kanon durch pro-
phetische Zeichenhandlungen und nicht zuletzt durch das „Schuldtragen“ Eze-
chiels bricht sich nun in der Botschaft von Jesaja 53 der Gedanke eines stellvertre-
tenden Sühneleidens Bahn, der als solcher auch deshalb ein Spektrum von Fragen 
aufwirft, insofern sich mit ihm jene befremdliche Vorstellung vom opferfordern-
den Rachegott verknüpft. Steht hinter dem stellvertretenden Leiden der Propheten 
und schließlich dem des unschuldigen Gerechten nicht ein grausamer Gott, ja, 
muß man nicht gar von einem Rückfall hinter die alte Praxis vom Sündenbock 
sprechen? Ein Zweifaches ist in diesem Zusammenhang zu vergegenwärtigen.  

Zum einen geht ein solches Fragen am Ernst dessen vorbei, was für den Israeliten 
Sünde im vollen Sinn des Wortes ausmacht: sie ist päša’, d.h. „Ver-brechen“.20 
Dabei liegt das gemeinsame der im AT verwendeten Begriffe für Sünde jenseits 
ihrer unterschiedlichen Akzentsetzung und Ausprägung darin, daß sie in einem 
streng personalen Bezug die Verletzung eines Gemeinschaftsverhältnisses, hier 
eben das zwischen Jahwe und dem Gottesvolk bezeichnen. So wird auch die zu-
nächst einen Menschen treffende sündhafte Tat als Sünde gegen Gott selbst ver-
standen.21 Im Sinne eines Tun-Ergehen-Zusammenhangs verselbständigt sich 
gleichsam die böse Tat, entwickelt ihre Eigengesetzlichkeit und wirkt auf den Tä-

                                                 
19 Vgl. H. Henning, Bemerkungen zum Ascham-Begriff in Jes 53,10, in: ZAW 109 (1997) 618-626. 
20 Ruppert (Stellvertretendes Sühneleiden in den Ebed-Jahwe-Liedern, in: BZ 2, 1958, 190-213) schreibt das 
Wort bewußt mit Bindestrich, um die Grundbedeutung von päša anzudeuten, die sowohl „Herausbrechen“ als 
auch „Brechen mit“ umfasst, vgl. auch R. Knierim, Die Hauptbegriffe für Sünde im AT, Gütersloh 1965, 178. 
21 Ein deutlicher Erweis dafür ist nicht zuletzt die in 2 Sam 12,13 geschilderte Sünde Davids gegen Uria. 
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ter zurück. Zum anderen verkennt eine solche Fragestellung die Wirklichkeit des-
sen, was in Sühne und Stellvertretung eigentlich zum Ausdruck kommen will. In 
der Übertragung der Grundbedeutung von ašâm auf Jes 53,10a hat die Aussage 
von der Hingabe des Lebens des Gottesknechts als „Schuldtilgung“ eben den 
Sinn, daß Israel, wenn es überhaupt noch eine Zukunft hat, aus der Schuldver-
pflichtung, zu deren Übernahme es nicht imstande ist, gelöst werden muß.22 Es ist 
somit nicht menschliches bzw. priesterliches Handeln, daß die Schuldableistung 
vollzieht, sondern Gott selbst, der in Gestalt des mit ihm in engster, bislang im AT 
nicht bekannter Verbindung stehenden Gottesknechts das Werk der Stellvertre-
tung in Gang setzt. In dieser bisher ungekannten Handlungseinheit von Gott und 
Knecht wird die Gerechtigkeit Gottes selbst zum neuen Geschehen. Dabei bleibt, 
und dies ist für den Zusammenhang der Rede über die Sühne entscheidend, in je-
der Phase dieses Prozeßgeschehens Jahwe derjenige, von dem die Initiative aus-
geht und der als Subjekt der Todeshingabe des Knechtes wirkt: das Handeln des 
ebed geschieht, wie bereits verdeutlicht, in Entsprechung zum Handeln Jahwes, es 
ist also, anders ausgedrückt, Jahwes eigenes Handeln, welches sich im Tun des 
ebed manifestiert. Denn die biblische Überlieferung versteht Schuld nicht so sehr 
als ein Versagen gegenüber Ansprüchen bzw. als ein moralisches Problem, son-
dern vielmehr als das Ergebnis des Versuchs, im Widerspruch zur gottgewollten 
Bestimmung zu leben. Daß deshalb Sühne nicht Menschenwerk, sondern allein 
Gottes eigene Tat sein kann, zeigt nicht zuletzt der immer wiederkehrende Aufruf 
Israels an Jahwe, selbst aktiv die Sühne zu vollziehen, ein Umstand, der verdeut-
licht, daß Jahwe nicht Empfänger der Sühne, sondern der an Israel Handelnde ist, 
der seinem Volk die Sühne schenkt, indem er die zerstörende Unheilswirkung 
aufhebt.23 Im Nachvollzug eben jenes Prozesses, in dessen Verlauf der Gottes-
knecht sein Leben als ‚Schuldgabe’ für die anderen einsetzt, werden die ‚Vie-
len/Wir’ von innen heraus verwandelt und schließlich fähig, am Leidensgeschick 
des ebed ihre eigene Schuld zu erkennen und im Bekenntnis zu übernehmen. 

Insofern es in der Weigerung eines Unschuldigen, auf das ihm zugefügte Leid mit 
Gewalt zu antworten, das Gesetz fortzeugender Gewalt ad absurdum führt und in 
diesem Geschehen zugleich die „Wir“ ihre Schuld erkennen, deckt das vierte e-
bed-Jahwe-Lied sowohl die beunruhigende als auch die befreiende Seite des Ge-
schehens der Stellvertretung auf. „Der Schuldige erkennt, daß er schuldig ist - das 
ist der Anfang der Veränderung“.24 Solcher Erkenntnis aber bedarf dem Gottes-
knechtslied zufolge des Anstoßes von außen. Nicht Reflexion oder Willens-

                                                 
22 Vgl. B. Janowski, Art. „Sühne“, in: EKL III, 554 und Ders., Jes 53 und die Dramatik der Stellvertretung, 
in: Ders., Der Gottesknecht, Tübingen 1996, 33ff; Ders., Stellvertretung. Alttestamentliche Studien zu einem 
theologischen Grundbegriff, Stuttgart 1997, 89f; vgl. auch E. Kutsch in: Ders., Sein Leiden 32f. 
23 Vgl. Dtn 21,8; Ps 65,4; 78,38; 79,9; Jer 18,23; selbst im priesterschriftlichen Sühnevollzug lässt erst das 
hinzutretende göttliche Wort den materiellen Vollzug zum wirklichen Heilsgeschehen werden (vgl. die deklara-
torischen Formeln Lev 19,7; 22,23; 6,18.22; 7,1.6); vgl. zum Nachvollzug 53,4-6 und Janowski, Sühne 555. 
24 Vgl. C. Mesters, Die Botschaft des Leidenden Volkes, 1982, 111: „Die Vergebung besiegt das Unrecht an 
der Wurzel und führt dazu, daß […] aus dem Unterdrücker ein Kamerad wird, aus dem Feind ein Freund“. 
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entschluß sind es, die den Prozeß der Erkenntnis auslösen, sondern das im Be-
kenntnis ergriffene Wort, das Jahwe selbst im Eingangsorakel über den Erfolg des 
Knechtes spricht: „Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben […] Er hat die Sünde 
der Vielen getragen“. Insofern läge die bleibende Bedeutung von Jesaja 53 auch 
darin, daß in den einleitenden Jahwe-Worten das Bekenntnis bereits vorgespro-
chen, also geschenkt wird, als Gnadengabe sozusagen nur empfangen werden 
kann und nicht erst „erarbeitet“ werden muß. Alttestamentlich verstanden ist Süh-
ne demnach, wie schon der Akt der Handauflegung in Leviticus 16 als tief grei-
fender Akt der Subjektübertragung verdeutlicht, keine Wiedergutmachung. Es 
entsühnt sich nicht der Mensch, es wird auch keine Satisfaktion geleistet, sondern 
der heilige Gott selbst entsühnt bzw. versöhnt den sündigen Menschen mit sich. 
Sühne ist damit nur recht zu verstehen als ein Heilsgeschehen von Gott her.25  

1.2. Kanonische Dialogizität und Kondeszendenz 

Das alttestamentliche Zeugnis vom stellvertretenden Sühneleiden bildet nun auch 
den wesentlichen Horizont für das Verständnis des neutestamentlich bezeugten 
Handelns Gottes in Jesus Christus. Gehen wir davon aus, daß sich der in der heb-
räischen Bibel angelegte Traditionsprozeß in eine jüdische und christliche Linie 
auseinanderdividiert und so auch den christlichen Kanon als eine eigenständige 
Größe geschaffen hat, so gilt doch für letzteren und damit für das Neue Testament 
als solches, daß es die Traditionslinien der hebräischen Bibel nicht entwertet, son-
dern anzueignen sucht.26 Insofern die für die urchristliche Hermeneutik und Theo-
logie konstitutive und unauflösliche Verbindung von AT und NT mit der Kanoni-
sierung der neutestamentlichen Schriften gleichzeitig auf der Metaebene mitkano-
nisiert worden ist, kann das ‘Neue’ Testament von seiner eigenen ‘Schrift’-
Hermeneutik her „nicht als von der Lektüre des ‘Alten’ Testaments ablösbarer 
Kanon“27 verstanden werden. Damit geht die neutestamentliche Tradition einen 
entschieden anderen Weg als den, den der Qur’ān als das in seiner Authentizität 
wiederhergestellte Wort Gottes vollzieht. Anstatt wie dieser die vorausgegange-
nen Offenbarungen dadurch gleichsam dadurch „aufzuheben“, daß er sie nicht in 
seinen Kanon aufnimmt, versteht sich das NT, mit den Worten Theißens, als 
„Neuformulierung einer Verheißung“, deren Fundament die auch für die Theolo-
gie des NT konstitutive theozentrische Grundverheißung von Ex 6,7 bzw. Lev 
26,12 („ich will euer Gott sein“) ist und bleibt. Zum anderen darf nicht vergessen 
werden, daß die Jesustradition zu einem Zeitpunkt auftrat, als der jüdische Kanon 

                                                 
25 Die Problematik des Sühnopferinstituts liegt freilich darin, daß der Abbildungscharakter auch ein Verfüh-
rungspotential im Sinne eines ex opere operato bzw. do ut des birgt: man hält die mit der Sühne verbundene 
Verheißung bereits als die Erfüllung, das Zeichen für die Sache selbst. Jedoch ist daran zu erinnern, daß ge-
gen diesen Tatbestand die Propheten in ihrer Kultkritik immer wieder gewettert haben, vgl. Amos 5,21f.u.a. 
26 Vgl. zur zweifachen Wirkungsgeschichte alttestamentlicher Traditionsbildung W. Zimmerli, Von der Gültig-
keit der ‚Schrift’ Alten Testamentes in der christlichen Predigt, in: FS E. Würthwein, 1979, 194f. 
27 Löning, Memoria 141; nachfolgende Zitation: G. Theißen, Neutestamentliche Überlegungen zu einer jü-
disch-christlichen Lektüre des Alten Testaments, in: Kirche und Israel 10 (1995), 115-136, hier 124. 
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noch in der Entwicklung begriffen war und von daher die Entstehung des Neuen 
Testamentes nur im Zusammenhang mit der jüdischen Kanonbildung gesehen 
werden kann, die zu jener Zeit noch nicht ihren Abschluß gefunden hatte.28 

In der damit gegebenen Rückbindung wird die sich in „Gesetz und Propheten“ 
artikulierende alttestamentliche Tradition schließlich auch zum explizierenden 
und legitimierenden Horizont für das neutestamentliche Christuszeugnis selbst. 
Dabei ist, über den spannungsreichen Dialog der beiden Teile der einen christli-
chen Bibel hinaus die „komplexe und kontrastive Gestalt des Ersten Testaments“, 
wie Zenger formuliert, zum größten Teil „ausdrücklich gewollt. Daß und wie die 
Töne, Motive und Melodien, ja sogar die einzelnen Sätze dieser polyphonen Sin-
fonie miteinander streiten und sich gegenseitig ins Wort fallen, sich ergänzen und 
bestätigen ... das ist kein Makel und keine Unvollkommenheit dieses Opus, son-
dern seine intendierte Klanggestalt ... Es ist eben das Proprium der Bibel, daß eine 
solche Komplexität gezielt geschaffen und aus theologischem (!) Interesse beibe-
halten wurde ... Statt von ‘Einheit’ sollte man vielleicht konsequenter von ‘Zu-
sammenhang’ reden, dessen Vielgestaltigkeit zum Diskurs und zum Streit ü-
ber/um die eine, vielgestaltige Gottes-Wahrheit provozieren will ... die Kanonisie-
rung der vielen Stimmen der Bibel ist so der kanonisierte innerbiblische Dia-
log“.29 Im Versuch, die beiden Teile der Bibel in einem produktiven Streit um die 
Wahrheit miteinander korrelieren und korrespondieren zu lassen, wäre schließlich 
dem Ausdruck verliehen, was Zenger als „Hermeneutik der kanonischen Dialogi-
zität“ bezeichnet hat. Es ist für den christlich-muslimischen Dialog nicht unwe-
sentlich, daß der qur’ānische Kanon als eine die früheren Kanones überbietende 
„Neuausgabe“ des göttlichen Wortes eine solche gleichsam inter-kanonische Her-
meneutik nicht ermöglicht und damit das Moment der Differenz, wenn auch nicht 
innerqanonisch, so doch auf der Ebene des schriftlichen Kanons selbst um der 
Einheit der Gemeinde willen eliminiert. Das hat nicht unbedeutsame Konsequen-
zen vor allem im Blick auf die Frage nach einer Weggemeinschaft des Glaubens.  

Während die bleibende spannungsreiche Verbindung zum AT die Kirche Jesu 
Christi fortwährend daran erinnert, daß sie sich nicht am Ziel, sondern „auf dem 
Wege“ und damit in einer Weggemeinschaft mit den jüdischen Brüdern befindet, 
lässt der qur’ānische Kanon eine Anknüpfung an eine solche letztlich eschatologi-
sche Pilgergemeinschaft nur auf einem Wege zu: in der eine innerqur’ānische Dif-
ferenzierung voraussetzenden Konzentration auf die in Abschnitt I herausgearbei-
tete, auf die anthropologisch-existentialtheologisch ausgerichtete Lesart C einer 
retrospektiven Wahrnehmung menschlicher Kreatürlichkeit und Angewiesenheit. 

Eine erwähnenswerte Bezugnahme auf den eben erörterten Themenkreis von Sün-
de und Sühne aus nichttheologischer Sicht begegnet bei dem Literaturwissen-

                                                 
28 Noch um die Mitte des 2. Jh’s erscheint bei Justin das AT als „maßgebende und völlig ausreichende Schrift 
der Kirche“, H. v. Campenhausen, Die Entstehung der christlichen Bibel, Tübingen 1968, 110. 
29 Zenger, Überlegungen 145f; das AT kann seine Funktion als „Herausforderin und Kommentatorin“ des NT 
nur wahrnehmen, wenn man ihm sein „Eigenwort mit Eigenwert“ belässt, ebd. 146; nachfolg. Zit.: ebd. 147. 
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schaftler und Kulturanthropologen René Girard, der die Grundstruktur des „mime-
tischen Begehrens“30 des Einzelnen auf gesellschaftliche Krisen anwendet und das 
durch dieses Begehren ausgelöste Alle-gegen-alle regelmäßig in ein Alle-gegen-
einen einmünden sieht.31 Allerdings wird – und hier liegt der diametrale Unter-
schied der biblischen Tradition zu den meisten mytisch-religiösen Erzählungen – 
in den biblischen Schriften, von der Genesis über die Propheten bis in die Psal-
mentradition hinein an diesem Opferglauben vehement und durchgängig Kritik 
formuliert. Anstatt die in den außerbiblischen Traditionen gängige Theorie der 
Satisfaktion eines Gottes in nur veränderter Form wieder aufzubereiten, wird in 
der biblischen Tradition an das Leid der Opfer erinnert und damit zugleich die 
vorherrschende Täterperspektive aufgebrochen. Diese jüdisch-christliche In-
Frage-Stellung soziokultureller, quasi-religiöser Spielregeln spitzt sich, so gibt 
auch Girard selbst zu erkennen, nicht zuletzt in der christlichen Deutung des 
Kreuzestodes Jesu zu. Wenn Paulus von Christus als dem Sühneort (kapporet) 
spricht, dann will er damit der römischen Gemeinde den Gekreuzigten in Person 
als den Ort der Gegenwart Gottes vor Augen malen: Gott selbst identifiziert alle 
Menschen mit dem gekreuzigten Christus und entscheidet damit über sie alle zum 
Heil. Denn nur dort, wo der Sünder an die Konsequenzen seiner Sünde ausgelie-
fert wird, ist der Sünder identifizierbar und so seine Sünde vergebbar und über-
windbar. Insofern erweist sich gerade der Umstand, an die Konsequenzen der 
Sünde ausgeliefert zu sein, als ein Akt der Gnade Gottes, die vor allem dadurch, 
wie Jüngel formuliert, zum Ereignis wird, „daß der Sünder die letzte und eigentli-
che Konsequenz der Sünde, nämlich den Fluchtod der absoluten Gottesferne und 
Gottverlassenheit nicht erleiden muss. […] Daß der Sünde Grenzen gesetzt sind, 
daß sie ihr entstellendes Werk nicht vollenden kann, ist allein darin begründet, 
daß sich Gott dieser Entstellung nun nicht etwa entzieht, sondern sich ihr ausge-
setzt hat: in der entstellten Gestalt des Gekreuzigten hat er die Sünde in ihrer Un-
wahrheit aufgedeckt und - diese Entstellung erleidend – überwunden“.32 Insofern 
steht das Kreuz als jenem „Pfahl im Fleisch der anthropologischen Realität“33 zu-
gleich bildhaft wie theologisch für die eigentliche Differenz zwischen dem mus-
limischem und dem christlichem Referenzrahmen: letzterer versteht es – allein im 
Glauben – als die letzte Radikalisierung eines alles verwandelnden Sich-
Schenkens Gottes. Wirkungsgeschichtlich bedeutsam wird die am Kreuz gewirkte 
Sühne, wie betont, erst im Glauben als dem Ort des gegenwärtigen Heils, ohne 
daß damit das spannungsreiche Nebeneinander des „Noch nicht“ des Alten und 
des „schon jetzt“ des Neuen Testaments aufgelöst würde. Vielmehr gehört diese 

                                                 
30 In ihm sieht er die grundlegende Ursache für Rivalität und Eifersucht unter den Menschen, letztlich für 
„Mord und Totschlag“, R.Girard, Das Ende der Gewalt. Analyse des Menschenverhängnisses, 1983, 158ff. 
31 Girard nennt diese Art kulturellen Befreiungsschlag, den er an antiken Tragödien von Sophokles und Euri-
pides nachzeichnet, den „Sündenbockmechanismus“, demzufolge am Anfang bzw. zur Rettung der Kultur-
gemeinschaft ein „heiliger“ Gewaltakt steht (vgl. dazu z.B. die biblische Geschichte von Kain und Abel). 
32 Jüngel, Rechtfertigung 110 und 94; Sünde wird so bis in ihre letzte Konsequenz hinein von Gott ernst 
genommen. Jüngel weiter: „die Hässlichkeit des Kreuzes gehört zur Tiefe seiner (Gottes) Schönheit“, ebd. 
33 Mooren, Islam 23; nachfolgenden Zitation ebd. mit Bezug auf 1 Kor 1,18-25. 
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Spannung, über ihre im Blick auf den Dialog mit den jüdischen Brüdern unent-
behrliche Einforderung hinaus, zum Grund und Schicksal christlichen Glaubens.  

Der islamische Referenzrahmen hingegen integriert – und das ist für sein ihm in-
härentes Alteritätsverständnis nicht unwesentlich – die Glaubensgeschichte des 
Anderen im Sinne einer Reduktion auf ihre islamisch vertretbaren Elemente und 
lässt so die innerbiblische Spannung bzw. Differenz der Glaubensgeschichte auf 
das zentrale Momentum der Einheit konvergieren. Durchbrechen lässt sich dieses 
Momentum letztlich nur, wie Abschnitt V zeigen wird, um den Preis einer histori-
schen Lesart, welche in der Orientierung auf den performativen Diskurs des 
Qur’ān gewisse Aussagen in den medinensischen Partien zu relativieren vermag.  

Was nun, um die Ausführungen zu Sünde und Sühne zusammenzufassen, den un-
glücklichen, von Muslimen so vehement kritisierten Begriff der „Erbsünde“ be-
trifft, so muss zwischen dem missverständlichen augustinischen Begriff einer pec-
catum hereditarium und dem theologischem Sachverhalt unterschieden werden.34 
Der Begriff, besser formuliert als „Grundsünde“, fungiert als theologische Figur 
für die Radikalität, Transsubjektivität und den Machtcharakter der Sünde, wobei 
der Rückbezug auf Adam denknotwendig ist zur Explikation der faktischen Uni-
versalität einer nichtnotwendigen Gottentfremdung. Adam steht damit gleichsam 
für den durch das peccatum originale et radicale konstituierten Wirklichkeitszu-
sammenhang des Lebens aller Menschen, d.h. für das Phänomen, daß „in das 
Verhältnis der urgeschichtlich gefallenen Natur jeder eintritt, wann und wo immer 
er als Mensch erschaffen wird und zu sich kommt“.35  

Insofern laufen die zwei gängigen Vorwürfe, Sünde könne nicht vererbt werden 
und eine Erbsünde nicht als Schuld angerechnet werden, letztlich ins Leere. Denn 
der recht verstandene Begriff der Sünde zielt auf die Selbstbewegung als einer 
Verkehrung der von Gott geschenkten Freiheit.36 Der Begriff der Erbsünde will 
demgemäß den Machtcharakter der Sünde gegenüber ihrem Tatcharakter festhal-
ten, ohne damit denjenigen der Schuld nivellieren oder gar aufheben zu wollen. 
Vermieden wird eine solche Nivellierung dadurch, daß der Machtaspekt der Sün-
de seinerseits den Doppelaspekt von Macht und Schuld impliziert. Individuelle 
Schuld ist ‚Erbsünde’ deshalb, weil die Sünde, verstanden als eine Kategorie der 
Freiheit, letztlich, wie Kierkegaard es beschreibt, im freiheitlichen Selbstvollzug 
des einzelnen Menschen selbst anzusiedeln ist. „Hier meldet sich nicht einfach 
eine bestimmte Disposition zu solchem Tun (also quasi als natürliche Anlage), 
sondern eine bestimmte Disposition zur Freiheit“.37 Der Machtcharakter hingegen 
signalisiert den verkehrten Vollzug zur Selbstbestimmung, der als solcher eine 

                                                 
34 Ansatz des „Vererbungs“-Begriffes waren wohl Röm 5,12 und Ps 51,7: „in Schuld bin ich geboren“. 
35 M. Schulz, Die „gefallene“ Natur. Mensch und Schöpfung unter der Macht der Sünde, in: Internationale 
Katholische Zeitschrift Communio 30 (2001) 3, 110-123, 120. 
36 Darauf zielt auch das „naturale“ der These 8 der 4. Thesenreihe zu Luthers „de iustificatione zu Rö 3,28“ 
(1536) ab: hoc est peccatum originale, post lapsum Adae .. non tantum personale, sed et naturale WA 39/1,84. 
37 Gräb-Schmidt, Sünde 156; zur Struktur der Sünde (sine metu dei, sine fiducia erga deum) CA II BSLK 53. 
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sich potenzierende Spirale von Schuld und Verhängnis in Gang zu setzen vermag, 
mit der der Verhängnischarakter der Sünde letztlich Übermacht gewinnt.  

Seine Bedeutung gewinnt der Begriff einer Ur- oder Grundsünde also darin, jegli-
che Moralisierung der Sünde auszuschließen und zugleich die Doppelpoligkeit der 
Sünde als Verhängnis und Schuld festzuhalten. Verhängnis ist die Sünde nicht im 
Sinne der Entlastung von Schuld, sondern als Verkennung der Verkehrung der 
Freiheit. Denn es ist gerade der Kern der Sünde, daß sie sich – ein Aspekt, der 
durch ihre Moralisierung noch potenziert wird – als Freiheit ausgibt: wo der 
Mensch glaubt, aus eigener Kraft der Sünde entgehen zu können, hat sich die 
Sünde bereits längst der Freiheit bemächtigt. Dabei geht das Missverstehen der 
Sünde als unmoralischer Tat unmittelbar einher mit dem Missverstehen der Frei-
heit als eines Besitzes. Freiheit aber kommt, verstanden im emphatischen Sinne 
als ein Prädikat Gottes, dem Menschen nur von außen zu, eignet ihm also als Be-
sitz oder als Eigenschaft weder supralapsarisch noch postlapsarisch an.38 Fest-
gehalten ist damit zugleich der fatale Charakter der Sünde wie auch die menschli-
che Verantwortlichkeit: conditio sine qua non von Freiheit wäre – im Um-
kehrschluß – allein ein Sich-identifizieren-lassen, ein Behaftet-werden-können, 
ein Schuld-auf-sich-nehmen-können. Eine einzige, aber paradoxe Analogie in der 
menschlichen Geschichte hat der Sündenfall gleichsam in der Versuchung Jesu. 
Während in der Sündenfallerzählung der Genesis der Mensch dem Zauber des 
eritis sicut deus erliegt, ist es hier der Satan, der dem nüchternen Gehorsam des 
einen erliegt, der, anstatt sein Gottesbewusstsein zu betonen, sein Menschsein in 
die Waagschale wirft: „Das Entweder - Oder zwischen der diabolischen Möglich-
keit des Übermenschentums und dem Leidensweg des Gottesknechtes, der ‘gehor-
sam war bis zum Tode’ wird als die Versuchung aller Versuchungen, die Anfech-
tung aller Anfechtungen sichtbar. Der Satan redet Jesus auf sein ‘Gottesbewußt-
sein’ an (vgl. das stereotype ‘Wenn du Gottes Sohn bist’ ...), aber Jesus verbirgt 
sich vor ihm ganz und gar in seinem Menschsein“.39  

1.3. Die muslimische Tradition – Freiheit und Begrenzung 

Anders als die biblische Tradition, die in ihrer Erzählung zur Namensgebung die 
Bürde eigenverantwortlicher Benennung und damit Gestaltung der Schöpfung zu 
beschreiben sucht, macht die qur’ânische Erzählung über die Namensgebung 
durch Gott vermittels Adam unmißverständlich deutlich, daß der Mensch supra-
lapsarisch nicht in einem freiheitlich-schöpferischen Gegenüber zum Schöpfer, 
sondern in einem allumfassenden Abhängigkeitsverhältnis steht. Das Wesen der 
dem Menschen gegebenen Freiheit gegenüber Gott bestimmt sich demnach anders 
als in der beschriebenen Genesis-Überlieferung, die den Menschen nicht in einer 
formalen, zwischen Gut und Böse stehende Wahlfreiheit, sondern – dem inten-

                                                 
38 Vgl. dazu insb. M. Luther, de servo arbitrio (1525), WA 18,600-787. Der als Besitz verstandenen, und 
damit implizit grenzenlosen Freiheit würde letztlich auch eine grenzenlose Verantwortung korrespondieren. 
39 Iwand, Predigtmeditationen, Bd. 1, Göttingen 19844, 80. I,79; nachfolg. Zitation: Iwand, PM I, 82. 
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dierten Beziehungsverhältnis zwischen Gott und Mensch entsprechend – in einem 
Raum kreatürlicher Freiheit jenseits von Gut und Böse verortet. Erst mit der Ab-
kehr vom Guten kommt es - als Zeichen des Sündenfalls - zur Unterscheidung 
von Gut und Böse und damit auch zum Mißverstehen der Sünde als unmoralische 
Tat bzw. als natürliche Disposition. Der Ort der Bestimmung menschlicher Le-
bensganzheit ist nach diesem Verständnis demnach keine Potenz, sondern eine 
allen Potenzen und Akten vorausliegende Grundbewegung des Selbst: es gibt also 
– im Gegensatz zum aufgezeigten islamischen Verständnis – keinen (archimedi-
schen) Punkt, von dem aus der Mensch sich selbst, seine voluntas affizieren und 
ausrichten könnte, ebensowenig wie es einen Punkt gibt, von dem aus er den In-
halt seiner Gottesebenbildlichkeit oder sein Sein als Sünder erkennen könnte. 

Im Gegenüber zur biblischen Schilderung einer sich unaufhaltsam fortsetzenden 
Schuldabweisung, derzufolge Adam zusammengenommen weder einen Akt der 
Reue noch ein Schuldbekenntnis vollzieht, beschreibt Āazâlî in Anknüpfung an 
den Qur’ân ausführlich den Prozeß eines menschlichen Er- und Bekenntnisvoll-
zugs, in dessen Verlauf Adam im Rahmen eines sich selbst (und nicht Eva!) die 
Verantwortung für den „Fall“ zuschreibenden Schuldbekenntnisses durch aus-
drückliche Reue und Neuausrichtung auf Gottes Rechtleitung die Folgen seines 
sündhaften Fehltrittes überwindet. Beispielhaft verdeutlicht dies Muhammad A-
sads Beschreibung des Begriffs der fitra als „angeborener, intuitiver Fähigkeit des 
Menschen, zwischem Richtigem und Falschem, zwischen Wahrheit und Lüge zu 
unterscheiden und damit Gottes Existenz und Einheit zu spüren“.40 Angesichts 
einer solchen Bewertung der fitra ist es verständlich, wenn muslimische Gelehrte 
die Willens-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit des Menschen als die „fun-
damentale Basis der menschlichen Natur“41 bezeichnen und demgemäß isla-
mischerseits den Diskurs um die Freiheit und Verantwortlichkeit des Menschen 
nicht auf der Ebene des Willens, sondern auf der Ebene des Wissens verorten. Die 
im biblischen Schöpfungs- und Sündenfallbericht bezeugte Dimension der Mög-
lichkeit einer Verneinung der gnadenhaften, jenseits von Gut und Böse stehenden 
Freiheit des Menschen muß im islamischen Referenzrahmen als nicht nachvoll-
ziehbar unberücksichtigt bleiben, ebenso wie die (tragische) Wirklichkeit eines 
fortwährenden Prozesses der Schuldabweisung an den Anderen. 

Insgesamt steht damit das muslimische Verständnis der Sünde des Menschen als 
ein natürliches Symptom der Existenz des Menschen als nachlässiges Wesen im 
Einklang mit der anamnetischen Zweckbestimmung der Offenbarung selbst. So 
dramatisch Āazâlî die Situation des von Gott abgewandten, rechtleitungsbe-
dürftigen Menschen beschreiben kann, so besteht doch insbesondere im Blick auf 
das in Punkt III.2 in groben Linien dargestellte Verständnis der Seelen- bzw. Her-

                                                 
40 So Muhammad Asad, Kommentar zum Koran Bd. 4, S. 1944, vgl. ähnlich Tabarî, ğāmic Bd. 6, 112 und Bd. 
10, 182f; Qurtubî, Bd. 7 Teil 14, 18-20; Sabûnî, Bd. 2, 478 und S. Qutb, zilāl al-qur’ān Bd. 3, 1394. 
41 So z.B. Es-sabâh, Religionsfreiheit 39. 
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zenskrankheiten kein Zweifel daran, daß Āazâlîs Hamartiologie wie die muslimi-
sche Hamartiologie allgemein primär auf einer psychologischen Basis gründet.  

Ursache der „Sünde“ ist nicht etwa eine in rationalen Kategorien nicht zu erklä-
rende Verkehrung menschlichen Willens und damit menschlicher Freiheit gegen 
Gott, sondern im wesentlichen die Unwissenheit (ğahl) über die aus der Engels- 
und Satansnatur zusammengesetzte menschliche Natur und die sich daraus erge-
benden Notwendigkeiten menschlichen Handelns. „Freiheit“ wiederum definiert 
sich primär als jener Status des Menschen, in dem er sich, ohne Zwängen ausge-
setzt zu sein, gemäß seiner geschöpflichen (Vernunft-)Natur verhalten und auf 
dem Weg fortschreitender Erkenntnis der Versuchung zur Selbstgenügsamkeit 
widerstehen kann. So begeht schon Adam – der nach qur’ânischer Diktion bereits 
vor dem Fall im Wissen um Gut und Böse steht – einen wohlgemerkt nicht wirk-
lich „entschlossenen“ (cazman) Fehltritt hin zum Bösen und setzt mit seiner Reue 
und der Annahme der Rechtleitung ein immer wiederkehrendes Schema von Got-
tesnähe, Gottesferne und erneuter Gottesnähe in Gang. Die Koordinaten, auf de-
nen dieses Beziehungsgefüge gründet, sind also im wesentlichen von der 
qur’ânischen Adams-Erzählung vorgegeben, derzufolge Adam den beschriebenen 
Menschwerdungsprozeß (Fehltritt – Reue – Annahme) bereits in vollendeter Form 
vollzogen hat und in dieser prototypischen Funktion den einzelnen Gläubigen zum 
Nachvollzug dieses Prozesses einlädt. Mit dieser Präfiguration der Heilsge-
schichte, die mit der Aktualisierung der fitra-Natur jeweils individuell wiederholt 
wird, ist die Schöpfung gleichsam schon vollendet. Der menschliche Akt der Reue 
und Umkehr vollzieht diesen in Adam prototypisch abgebildeten und in Gestalten 
wie Ibrâhîm und nachfolgenden Propheten beispielhaft vorgelebten Prozeß der 
Vollendung menschlichen Seins jeweils existentiell nach. Die Schöpfung steht 
nicht etwa – das ist für das Verständnis islamischer Eschatologie von wesentlicher 
Bedeutung – an der Schwelle zur, sondern bereits in der Voll-endung. Der Weg 
des muslimischen homo viator hat dementsprechend auch – im Vergleich zum 
jüdisch-christlichen Verständnis der Pilgerschaft – ein anderes Ziel: es ist nicht 
das eschatologische, sich immer wieder neu entziehende Ziel einer vollendeten 
Gottesgemeinschaft, sondern der unverfälschte, durch menschliche Nachlässigkeit 
nur aus dem Blick gekommene Anfang. 

Es entspricht dem Realitätssinn des Augustinus, daß er weder die Sünde noch das 
Böse als transzendente metaphysische Größen verstanden, sondern unmittelbar 
mit der menschlichen Erfahrung verknüpft hat. Mit dieser Konzentration auf die 
existentielle coram-deo-Situation und das eritis sicut deus als dem eigentlichen 
Wesen der menschlichen Sünde gelingt es Augustinus, das Phänomen menschli-
cher Verkehrung der Geschöpflichkeit bzw. einer Auflehnung gegen den göttli-
chen Schöpferwillen von jeglichem Naturalismus und Psychologismus freizu-
halten. Auf die Frage nach seinem Standort als Sünder antwortet der Mensch in 
der Augustins Hamartiologie zugrundeliegenden biblischen Tradition nicht wie in 
der qur’ânischen Parallelerzählung mit einem Sündenbekenntnis zum Zeichen 
seines Willens zur Umkehr, sondern, wie bereits ausdrücklich betont, mit einer 
Schuldzuweisung, die Ausdruck der bereits eingetretenen Entfremdung im Ver-
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hältnis auch der Geschlechter untereinander ist und die zugleich die Verderben 
bringende Wirksamkeit der mit der Schlange symbolisierten Macht des Bösen 
veranschaulicht.42 Zwar versteht auch Augustin, an der sowohl biblischen als auch 
platonischen Lehre von der Güte des Seins orientiert, die Natur des Menschen als 
grundlegend gut geschaffen und zum Guten befähigt. Dem Menschen fehlt es von 
seiner grundlegenden gottgeschenkten Geschöpflichkeit als Vernunftwesen theo-
retisch an nichts, um seiner Bestimmung als eines auf Gott hin ausgerichteten Be-
ziehungswesens gerecht zu werden. Dem muslimischen Verweis auf die natür-
liche fitra-Beschaffenheit des Menschen als ein mit Vernunft und freiem Willen 
ausgestatteten und somit von der übrigen Kreatur herausgehobenen Wesens würde 
Augustinus selbst also gar nicht widersprechen wollen. Die Differenz zu Āazâlî 
bricht dort auf, wo es um die Frage geht, warum kein Mensch der sich daraus er-
gebenden Verantwortung im eigentlich selbstverständlich von ihm zu fordernden 
Maße gerecht zu werden vermag. In praktischer Hinsicht erweist sich die mensch-
liche Existenz in ihrer Auflehnung gegen Gott als ausnahmslos im Widerspruch 
zu ihrer eigentlichen Bestimmung stehend. Die an den Menschen im Sündenfall 
gerichtete Frage Gottes dient der Aufdeckung eben dieses Sachverhalts: daß sich 
der Mensch der Einsicht in seine Geschöpflichkeit und Sündersituation gerade 
verschließt. Die biblische Offenbarung setzt im Verständnis Augustins ausdrück-
lich nicht bei einem immanenten, in der Natur des Menschen angelegten und von 
ihm zu entfaltenden Gottesbewußtsein an, noch schafft sie einfach eine Erweite-
rung der natürlichen Erkenntnismöglichkeiten als Voraussetzung einer vom Men-
schen selbst vollzogenen Umkehr. Als durch den Geist selbst erschlossene Anrede 
an den Menschen durchbricht sie vielmehr dessen widergöttliche Selbstverschlos-
senheit und konstituiert so ein Beziehungsverhältnis, in dem der menschliche 
Verstand erst wieder zu seinem natürlichen bzw. kreatürlichen Gebrauch zurück-
zukehren vermag. Insofern lässt sich der von Augustinus im 13. Buch der conf. 
beschriebene Heilige Geist als die innere Dynamik der göttlichen communio und 
damit letztlich als jene Kraft verstehen, die den Zugang zur Freiheit und damit zu 
echter Alterität, d.h. zur bedingungslosen Anerkennung des Anderen oder eben: 
zur Differenz in der Identität erst eröffnet. Dass Āazālī die Rede von Gott als Va-
ter als Versuch erscheinen muss, sich der Gottheit zu bemächtigen, hat eben damit 
zu tun, daß der Qur’ān nicht jenen vom Geist erfüllten eschatologischen Horizont 
kennt, von dem die biblische Verkündigung zeugt, schon gar nicht in der Form 
jener paradoxen, in Mt 12,28 beschriebenen Antizipation. Zwar erwartet auch der 
Qur’ān das jüngste Gericht, und doch stellt es dort im wahrsten Sinne das Ende 
der Geschichte dar, nicht deren Voll-Endung.43 

                                                 
42 Vgl. zu der im Vergleich zu Āazâlî scharfen Distanzierung Augustinus’ von allen substanzhaften Vorstel-
lungen der Sünde insb. De civ. dei (B. Dombart, Leipzig 1929) XII, 6: „Wenn der Wille sich vom Höheren ab- 
und dem Niederen zuwendet, wird er böse, nicht als wäre das Böse, zu dem er sich hinwendet, sondern weil die 
Hinwendung selber verkehrt ist. So frage mich niemand nach der bewirkenden Ursache des bösen Willens. Denn 
da gibt es keine bewirkende, sondern nur eine versagende, weil keine Wirkung, sondern nur Versagen“. 
43 Vgl. L. Gardet, Vues musulmanes sur le Temps et l’Histoire, Paris 1964 und Q 75,36f; 31,28. 
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1.4. Diskurs – Transmoralität und Alterität 
Nun ließe sich freilich, wie es im interreligiösen Dialog insbesondere von katholi-
scher Seite immer wieder geschieht, mit dem Verweis auf ein durch den Fall hin-
durch bewahrtes donum naturale als wesentlichen Bestandteil des Humanums 
positiv an die qur’ânische Diagnose der Gebrochenheit menschlicher Existenz 
sowie auch an Āāzālīs „religiösen Instinkt“ (āarîza dîniyya) im Sinne der Be-
zeichnung einer alle Menschen gleichsam als homini religiosi verbindenden anth-
ropologischen Konstante anknüpfen. Inwieweit dies tatsächlich möglich ist, hängt 
von der inhaltlichen, in der christlichen Theologie durchaus unterschiedlich vor-
genommenen Bestimmung eines gottbezogenen Humanums ab.44 Reformatorische 
Theologie tut sich bekanntlich schwer damit, über das quod des Personseins hin-
aus, d.h. auch hinsichtlich des inhaltlichen quid der gottbezogenen Humanität eine 
Kontinuität zu behaupten bzw. der theologia naturalis eine die Gnade Gottes prä-
judizierende vorgängige Stellung zuzugestehen. Während katholische Theologie 
das lumen naturale eher undialektisch als koextensiv mit der Natur selbst verste-
hen kann und das negative Existential des Menschen umgriffen und beherrscht 
sieht von einem mächtigeren übernatürlichen Existential der Gnade, ist in refor-
matorischer Perspektive die Rede von der analogia entis als einer dem Glauben 
vorgängigen Möglichkeit des rechten Redens von Gott vor allem deshalb prob-
lembehaftet, insofern sie Gott und Wirklichkeit unter ein sie subsumierendes 
Prinzip zu stellen scheint. Für den christlich-muslimischen Dialog bzw. die 
Transparenz christlicher und muslimischer Grundpositionen würde eine solche 
Anknüpfung auf alle Fälle eine entscheidende Erschwernis in dem Sinne bedeu-
ten, daß die inter- wie innerkonfessionelle Differenz auf den interreligiösen Dis-
put hin ausgeweitet und die notwendige Wahrnehmung des genus proprium der 
jeweiligen Referenzsysteme nahezu verunmöglicht wird.  

Das christliche genus proprium, d.h. das gemeinchristliche Bekenntnis zur Neu-
schöpfung des zu seiner eigenen Errettung aus der Sünde unfähigen Menschen, 
droht nicht zuletzt dort undeutlich zu werden, wo die aufgezeigte Relationalität 
der Sünde hinter scholastischen Hierarchisierungen verschwindet. Nicht zu Un-
recht beschreibt Luther gegenüber einer problematischen Hierarchisierung der 
Sünde in lässliche, kleine, große und Hauptsünden (vitia capitalia, peccata speci-
alia)45 das peccatum radicale als die Grundbestimmung des Seins der Person im 
Sinne einer allen Tatsünden zugrundeliegenden, diese wie Früchte hervorbringen-
den Grundsünde.46 Dabei geht Luther nicht anders als Barth davon aus, daß Adam 
„ganz trivial“, das war, was wir sind: „ein Mensch der Sünde ... Er hat es uns aber 

                                                 
44 So steht z.B. der Betonung einer immanenten auf Gott hin ausgerichteten Dynamik des desiderium naturale 
bei Thomas (omnis intellectus naturaliter desiderat divinae substantiae visionem, S.c.g. III 57; vgl. STh I 
q.12, a.1; II q.3 a.8) Luthers Wort vom non potest homo naturaliter velle Deum esse Deum eher entgegen, 
vgl. Ders., Disputatio contra scholasticam theologiam (1517), WA 1,225,1f. 
45 Dies sind superbia, tristitia, luxuria (Genußsucht), ira, gula (Völlerei), invidia (Neid), avaritia (Geiz). 
46 Vgl. M. Luther, Kirchenpostille 1522, WA 10/I,1, 509,1-4: „Diese Sünde […] ist, sie lebt und tut alle Sün-
de und ist die wesentliche Sünde, […] wo und wie lang die Person ist, da ist die Sünde auch“. 



Glaubensvergewisserung im Dialog – Unterscheidungen 286 

nicht als Erbe hinterlassen und vermacht, sein zu müssen, was er war ... wir wer-
den und sind es alle in eigener Verantwortung und aus freien Stücken“.47  

Zunächst muß das lutherische Verständnis der Sünde, demnach sich der Mensch 
von Geburt an als Sünder vorfindet und zu keiner Zeit über einen freien Willen 
(coram deo) verfügt, nicht nur im Blick auf die Tradition rational-abendländischer 
Geistes- und Wirkungsgeschichte, sondern auch im Blick auf den neuzeitlichen, 
Freiheit als autonome Handlungsfreiheit verstehenden Freiheitspathos eher anti-
ethisch anmuten.48 Wird jedoch Luthers Frage nach dem gnädigen Gott als die aus 
dem Scheitern der Freiheitserfahrung resultierende Frage nach der menschlichen 
Freiheit erkannt, dann tritt auch Luthers Anthropologie in ein neues Licht. Nach 
Luthers Schrift De servo arbitrio ist es gerade die durch Gott selbst gewirkte Des-
illusionierung des freien Willens, die dem Menschen das Wesen seiner eigenen 
Freiheit ansichtig macht.49 Insofern reklamiert Luthers Anthropologie nicht nur 
für sich, eine freiheitliche Anthropologie zu sein: sie „provoziert“ vielmehr, wie 
Gräb-Schmidt formuliert, durch ein „revolutionäres Freiheitspathos“. 

Eine solche Hamartiologie steht nicht nur in einem diametralen Gegensatz zu je-
ner in den fitra-Lesarten A und B unverkennbaren Moralisierung, welche die 
Sünde ganz im Sinne des geradezu neuzeitlichen Postulats eines vernünftig-freien 
Willens wesentlich in einzelnen Taten und Handlungen ansiedelt. Sie steht zu-
gleich auch im Gegensatz zum scholastischen Festhalten an der postlapsarischen 
Restitution des freien Willens durch die Taufe, insofern eine solche Sicht nicht 
nur die Sünde verkennt, sondern die conditio humana an sich. Bereits Ebeling hat 
darauf hingewiesen, daß es ist nicht eigentlich das Sündenverständnis, sondern 
das Verständnis der conditio humana ist, worin sich römische und lutherische 
Lehre unterscheiden. In seiner Analyse zu Luthers disputatio de homine arbeitete 
er heraus, daß Luther die aristotelisch-scholastische Begrifflichkeit bezüglich der 
Konstitution des Menschen zwar aufnimmt, jedoch unter einer dezidiert anderen 
inhaltlichen Zuordnung und Bestimmung.50 Der Mensch ist für Luther weder for-
ma corporis noch ein compositum aus forma und materia, sondern „als ganzer“, 
d.h. mitsamt seiner Vernunft, „pure Materie“. In dieser Perspektive ist Konkupis-
zenz, verstanden als menschliche selbstbezügliche Selbstkonstitution, ganz und 
gar menschlicher Wille in seiner postlapsarischen Struktur, also letztlich mit die-
sem identisch: der Mensch kann nicht Gott fürchten und zugleich vertrauen wol-
len.51  

                                                 
47 K. Barth, KD IV/1, 568: Barths Rede von der Sünde meint vor allem die „Lebenstat im Ganzen“, ebd. 569. 
48 Zu Luthers Sündenverständnis vgl. G. Ebeling, Sündenblindheit und Sündenerkenntnis als Schlüssel zum 
Rechtfertigungsverständnis, in: Ders., Lutherstudien, Bd. III, 258-310 und A. Peters (Hg.), Sünde und Sün-
denvergebung. Der Schlüssel zu Luthers Theologie [FuH 26] Hannover 1983, [F. Beisser:] 10-31, v.a. 22. 
49 Vgl. M. Luther, de servo arbitrio (1525), in: WA 18,652,7; und dazu E. Herms, Gewissheit in Martin Lu-
thers „De servo arbitrio“, in: LuJ 67 (2000), 23-50, hier: 25. Nachfolg. Zitat: Gräb-Schmidt, Sünde 152. 
50 Vgl. G. Ebeling, Luthers Auffassung vom Menschen […], in: Ders., Lutherstudien Bd. III, 327. 
51 Vgl. CA II in Anknüpfung an Ps 36,2; zu Recht beschreibt K. Barth (KD IV/1, 556-558) die der Konkupis-
zenz zugrunde liegende Sünde als „totale Tat des Menschen, als Lebenstat“, wobei er den Begriff der Tat nicht 
auf Aktualsünden, sondern auf den Singularis der ‚Ursünde’ anwendet und sie zur Tat schlechthin stilisiert. 
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Damit wird zugleich deutlich, warum sich Sünde so leicht verstecken bzw. besser 
noch, als ihr Gegenteil auftreten kann, als sittlich gutes Handeln. Es ist das Un-
Wesen der Sünde, sich den Anschein des Wahren und des Guten zu geben und 
gerade dieser Freiheitspathos als einem Wesenszug der Sünde macht es nahezu 
unmöglich, auf sie aufmerksam zu werden. Wenige Theologen haben auf diesen 
Verblendungszusammenhang der Sünde, auf ihr Verborgensein sub contrario so 
entschieden aufmerksam gemacht wie Ebeling, der in seinem Werk zu „Sünden-
blindheit und Sündenerkenntnis“ das Wesen der Sünde damit beschreibt, daß sie 
sich selbst nicht als Sünde versteht. Er tut dies in direkter Anknüpfung an Luthers 
theologisch konsequente Einsicht, daß es „allein durch den Glauben zu glauben“ 
ist, „daß wir Sünder sind“.52 

Christliche Theologie geht somit davon aus, daß der Mensch letztlich nur durch 
Gott selbst seiner Sünde ansichtig werden kann, insofern ihm selbst eine „aufklä-
rende“ Begegnung mit ihr, der Sünde, durch sich selbst - finitum non capax infini-
ti - verwehrt ist. Christozentrisch formuliert: Was Sünde ist, lernt der Mensch erst 
in der Begegnung mit Christus verstehen, der ihm durch die Gabe des Heiligen 
Geistes als Gott-mit-ihm und Gott-für-ihn erschlossen wird. Insofern erst in ihm 
deutlich wird, was die Sünde ist – offensichtlich das, was Gottes Gemeinschafts- 
und Liebeswillen widerspricht – ist Sündenerkenntnis zugleich Gesetzes- und 
Gotteserkenntnis. Die Erkenntnis Gottes ist damit nicht etwa eine Voraussetzung, 
sondern – dies in ausdrücklichem Gegensatz zur muslimischen Hamartiologie – 
eine Folgeerscheinung der Befreiung von der Sünde im Vollmachtswort Christi 
„Dir sind deine Sünden vergeben“. In dieser Immanenzbewegung bzw. Imma-
nenzwerdung Gottes, d.h. in der durch Christus vermittelten Sündenvergebung, 
die dem Menschen kraft des Heiligen Geistes zugeeignet wird, offenbart sich zu-
gleich Gottes Wesen: als vorbehaltloser Wille zur Liebesgemeinschaft mit dem 
Menschen. In diesem Horizont ist christlicher Glaube bzw. der Glaube an die 
Rechtfertigung letztlich Sündenerkenntnis, insofern erst die durch den Geist ge-
schenkte Erkenntnis der Sünde als solche die wahre Relation des Menschen zu 
Gott aufdeckt und Gott in seinem Wesen erkennen lässt. Dieses Sich-identifi-
zieren-Lassen bzw. mit der eigenen Schuld Behaftetwerden-Können ermöglicht in 
christlicher Perspektive zugleich, weil von der Macht der Angst befreiend, die 
qualifizierte Übernahme von Verantwortung gegenüber dem Anderen.  

Insofern ist die christliche Lehre von der ‚Erb’- bzw. Grundsünde nichts anderes 
als eine Theorie der Freiheit53 und als solche paradoxerweise zugleich auch eine 
Theorie der Befreiung zur Alterität. Denn erst die im Glauben geschenkte Freiheit 
von der Sorge um das eigene Selbst ermöglicht eine Selbstbestimmung zur Selbst-

                                                 
52 M. Luther, WA 231,9f, zitiert bei G. Ebeling, Sündenblindheit und Sündenerkenntnis 248-310; ähnlich 
auch S. Kierkegaard, dem zufolge es einer Offenbarung von Gott her bedarf, „um den Menschen darüber 
aufzuklären, was Sünde ist“, in: Ders., Die Krankheit zum Tode, üs. E. Hirsch, gs. Werke 24/25, 1954, 94. 
53 Als solche wurde sie auch in den subjektivitätstheoretischen Entwürfen des 19. Jahrhunderts entfaltet; vgl. 
Christine Axt-Piscalar, Ohnmächtige Freiheit. Studien zum Verhältnis von Subjektivität und Sünde bei Au-
gust Tholuck, Julius Müller, Sören Kierkegaard und Friedrich Schleiermacher, BHTh 94, Tübingen 1996. 
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Losigkeit im Sinne eines Loslassens von absichernden und damit abgrenzenden 
Mechanismen der Selbstkonstitution. Alles Wahl- und Entscheidungshandeln ei-
nes so selbstbestimmten Menschen hat das Selbst nicht mehr als etwas zu Ver-
wirklichendes zum Ziel, sondern als bereits Verwirklichtes, d.h. als Angenomme-
nes im Rücken. Eine Theorie der Befreiung zur Alterität ist die christliche Sün-
denlehre auch deshalb, insofern die in Christus geschenkte Befreiung der „ohn-
mächtigen“ Freiheit des Menschen nicht nur die Durchbrechung der alten Ord-
nung und die Setzung neuer Verhältnisse bedeutet, sondern zugleich auch – inso-
fern sie immer wieder neu zur Geltung gebracht werden muss – ein permanentes 
Werden auf ein eschatologisches Ziel hin. Der Mensch ist auch strukturell ein 
Werdender, freilich nicht im Sinne einer bloßen Aneinanderreihung von Ist-
Zuständen, sondern im Sinne einer „eschatische(n) Qualifizierung der Gegenwart 
unter Revidierung der Vergangenheit“.54 Als Glaubender versteht er seine Exis-
tenz nicht mehr als einen Zustand, sondern als ein Werden und Wachsen auf ein 
Ziel hin, das seine gesamte Existenz bestimmt. In diesem Verständnis des Glau-
bens als einer die menschliche Existenz als Zustand durchbrechenden Grösse liegt 
letztlich auch das assymetrische Verhältnis zwischen Sünde und Glaube begründet, 
in dessen Horizont sich erst von Freiheit in qualifiziertem Sinn reden lässt. Nichts 
anderes intendiert die lutherische Formel simul iustus et peccator, die – katholi-
scherseits nicht unumstritten – ihren Ausgang nimmt von der besonders im 1. Jo-
hannesbrief mit den scheinbar gegensätzlichen Aussagen vom Sünder- wie vom 
Sündlos-Sein des Christen55 angelegten Spannung von, so Luther, duo contraria in 
uno subiecto et in eodem puncto temporis: Reim da, wer reimen kann. 

Ein Verständnis der Rechtfertigung als rein deklaratorischer Akt ohne Folgen für 
das Menschsein wird damit ausgeschlossen, daß mit dem in der iustificatio erfolg-
ten iustum pronuntiare eine Ledigsprechung von Sünden erfolgt, die für den Men-
schen nicht folgenlos bleibt.56 Während im Totalaspekt des simul zwischen der 
iustitia imputativa und der recht verstandenen, d.h. von aller selbsteigenen Fakti-
zität entblößten, realen Gerechtigkeit ein Identitätsverhältnis besteht, weisen die 
lutherischen Aussagen zum Partialaspekt des simul bzw. dem „mehr und mehr“ 
(magis et magis) auf ein Ergänzungsverhältnis, insofern die reale Gerechtigkeit 
nun durchaus als Faktum des eigenen irdischen Lebens begonnen hat und weiter 
wachsen soll. Aus Glauben (ex fide) vertraut der Gerechtfertigte im Prozess der 
Heiligung nicht der Verheißung eines menschlichen und damit fehlbaren Arztes, 
sondern dem Heiland selbst und sieht sich, wenngleich auch peccator in re vera, 

                                                 
54 Gräb-Schmidt, Sünde 165 mit Verweis auf Hebr. 10,14 und Röm 6,10 und schließlich M. Luther, Operatio-
nes in psalmos zu Ps 16 WA 5,463,7-35 und zu Ps 22 WA 5,601,5-608,22. 
55 Vgl. 1 Joh 1,8 “Sagen wir, daß wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in 
uns” gegenüber 1. Joh 5,18 „der aus Gott geboren(e) sündigt nicht“; Folg. Zit.: M. Luther, WA 39/I 508,1f. 
56 FC SD III in: BSLK 919,26f; mit der Annahme des Evangeliums wird zugleich das von Gott gewollte Ver-
halten des Menschen zu Gott wiederherstellt und in actu verwirklicht, CA XX. Die in den neuen affecti geta-
nen Werke sind als opera mandata (BSLK 60,3) im Gegensatz zu “kindisch unnötigen Werken“ (Rosenkränze 
etc. 76,2f) Werke des Gehorsams gegenüber jenen Geboten, „die [Gott] selbst gegeben hat“, 118,29f. 
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als iustus ex reputatione et promissione Dei certa.57 Insofern ist der Weg des 
Christen, vom Totalaspekt des simul her gesehen, ein Transitus vom Nichts zur 
Fülle, vom Partialaspekt des simul her jedoch ein Progressus vom Weniger zum 
Mehr. Im Transitus stirbt er aus dem, was er in sich selbst ist, heraus zu dem, was 
in Christus gilt, wobei er den Transitus selbst, verstanden als eine nie abschlie-
ßend vollzogene Tatsache, im Hinüber von sich zu Christus immer wieder von 
neuem zu ergreifen hat.58 Das Geheimnis jener Umkehrung alles rational-
ethischen und psychologisch Fassbaren ist der im Glauben geschehende Subjekt-
wechsel zwischen Christus und dem Menschen, der letzteren – in der Nachfolge 
Christi – zum Dienst am Anderen und zur Hingabe an den Fremden befreit.  

In Aufnahme von Matthäus 8 und 13 vergleicht Luther den Glauben mit einem 
Sauerteig, der „nicht auf einmal“, aber „mit der Weile“ die Existenz des Christen 
durchwirkt, die Luther nicht als eine „Frommheit“, sondern als ein „Frommwer-
den“ oder „Gesundwerden“ fasst: „Wir sind’s noch nicht, wir werden’s aber, … es 
ist schon im Gang und Schwang … es regt sich alles“. In der Antizipation einer 
neuen Wirklichkeit, die das schöpferische, Erneuerung wirkende und Recht schaf-
fende Wort Gottes als verbum Dei efficax wirkt, darf sich der Mensch schon jetzt 
als zumindest keimhaft sein peccator-Sein überwindend erfahren: sola fides iusti-
ficat, sed fides est numquam sola.59 Das lutherische simul will damit, im Horizont 
eines Verständnisses des Glaubens als eschatologisches Ereignis, nichts weiter als 
der durch Christus eröffneten Einsicht in den Modus der personalen Konstitution 
des Menschen Rechnung tragen, die von der bleibenden Angewiesenheit auf die 
Sündenvergebung ausgeht: „Sündenvergebung ist etwas letztes ... über das wir 
nicht hinauskommen“.60 Sie ist zugleich „die Befreiung zur Freiheit“, insofern sie 
„die strukturelle Verkehrung der Freiheit bekehrt“.61  

Diese extrinsische Bestimmung der Freiheit und der Versöhnung des Menschen 
mit sich selbst steht freilich zum muslimischen wie überhaupt allgemein vorfind-
lichen Menschen- und Heilsverständnis in einem nicht zu überbrückenden Gegen-
satz. Denn im Horizont des simul, das den Glaubenden dazu anleitet, sich mit den 
Augen Gottes zu sehen, wird die Veränderung nicht im Menschen selbst festge-
macht, sondern in Gott. Es geht um eine dezidiert eschatologische Denkbewe-
gung, die jegliche Statik des Seins durchbricht und so, in der Durchbrechung von 
Identität, zur Alterität befreit. 

Dies vergegenwärtigend, lässt sich dann auch nachvollziehen, daß erst der von der 
Sünde Erlöste die Sünde wirklich nicht will. Der natürliche Mensch, so führt I-

                                                 
57 WA 56 272,17f.3-21; nachfolg. Zitation: WA 40/I 285,24; vgl. zum Glauben nicht als „ruhende Qualität“, 
sondern als eine von „unsagbarer Größe“ Iwand, Rechtfertigung, in: NW Bd. 5, hg. H. Gollwitzer, 1974, 70. 
58 Vgl. dazu Luthers Streitschrift wider Latomus (1521) und die Unterscheidung zwischen der Gerechtigkeit 
als Gabe der Erneuerung und der gratia als favor Die, WA 8 106,35f; 103,35f.. Folg. Zitat: WA 7 337,26f. 
59 M. Luther, WA 12 289,29f; zit. P. Althaus, Die Theologie Martin Luthers, Gütersloh 19632, 214 Anm. 101. 
60 Iwand, Rechtfertigung (in: Luthers Theologie NW Bd. 5) 67; nicht anders verweist auch die lutherische 
Rede vom peccatum remanens auf die bleibende Angewiesenheit der befreiten Freiheit auf Sündenvergebung. 
61 Gräb-Schmidt, Sünde 168; „Ausdruck der Befreiung unserer Freiheit zu wahrhaft freiem Handeln“, ebd.169. 
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wand in einer Meditation aus, „will sie nur in abstracto nicht, d.h. er schließt, von 
dem Moment vor der Sünde und von dem nach der Sünde auf seine Gesinnung im 
Moment der Sünde selbst. Aber in Wirklichkeit kann er keinen Grund anführen, 
daß er nicht im Augenblick der Tat mit ihr identisch ist“.62 Moralistische Theolo-
gie und Philosophie sieht die Sünde in der Welt und versucht sie auf dem Weg 
eines Erkenntnis- und Glaubensaufstieges zu überwinden, ohne damit die proble-
matische, weil Abgrenzungsprozesse gegen Alterität bedingende Dichotomie von 
Unrein und Rein, wie sie die fitra-Lesarten A und B voraussetzen, selbst trans-
zendieren zu können. Christliche Theologie stellt demgegenüber den Menschen, 
der, wie Iwand zu Recht betont, „eher Gott versöhnen als sich von ihm versöhnen 
lassen“63 möchte, vor die Alternative, sich entweder in Gottes Wesen und Gedan-
ken hinein nehmen zu lassen oder Gott und seine Tat hineinzunehmen in ein auf 
der analogia entis basierendes Schema der Welt. In diesem Sinne ist es nicht der 
„Gottlose“ im landläufigen Sinne, sondern gerade der homo religiosus, der darin, 
daß er nicht anerkennen kann, daß Gott Gott ist, in der Gefahr steht, zum „Gegen-
spieler Gottes auf Erden“ zu werden. Gerade ihm begegnet in Jesus von Nazareth 
die, wie Iwand betont, „unausweichliche Antithese“ von Gott her: „Ihm, der sein 
möchte wie Gott, begegnet Gott ‘wie ein Mensch’; ihm, den es nach Göttlichkeit 
verlangt, tritt Gott entgegen in seinem Verlangen nach Menschlichkeit“.64  

Damit aber wird der Mensch im wahrsten Sinne des Wortes enttäuscht aus all sei-
nen Illusionen und Phantasien zur Wirklichkeit Gottes und seiner selbst und zu-
gleich von diesem nach Menschlichkeit verlangenden Gott zu jener imitatio dei 
befreit, wie sie die alttestamentliche Rede von der Gottebenbildlichkeit aus sich 
heraussetzt: Gottes menschenfreundliche Herrschaft auf Erden im eigenen Han-
deln abzubilden und so – in der Gestaltung seiner sozialen Beziehungen nicht nur 
zu Seinesgleichen, sondern auch zum Fremden – als „Mitschöpfer und Mitarbeiter 
an Gottes Schöpfungswerk“ zu partizipieren. Insofern manifestiert sich die Wirk-
lichkeit der in einem wesentlichen Sinne funktional zu verstehenden Gotteben-
bildlichkeit (imago) des Menschen in seinem tiefsten Sinne im radikalen Aus-sich-
Herausgehen auf den Anderen und Fremden hin. Es ist nicht unerheblich, daß der 
jüdische Talmud allein hier, im Auftrag zur imitatio dei auf Erden, mit der der 
Begriff der Gottebenbildlichkeit gleichsam auf die soziale Ebene „umgeleitet“ 
und damit alteritätsbezogen konkretisiert wird, das jüdische Verbot des šitūf, der 
‚Beigesellung’ Gottes, aufhebt.65 Und es ist ebensowenig unerheblich, daß sich 
diese alteritätsbezogene imitatio im Sinne einer analogia relationis jüdischerseits 
zunächst im Verhältnis von Mann und Frau widerspiegeln soll. Nicht von ungefähr 
ist der liturgische Ort von Gen 1,24 der jüdische Hochzeitssegen. 

                                                 
62 Iwand, Briefe NW Bd. 6, 79; der Christ hingegen weist auf die Lösung seiner Selbst von seiner Sünde. 
63 Iwand, in: Gesammelte Aufsätze, Bd. I, G. Sauter (Hg.), München 1959, 215. Für ihn ist der Ansatz in der 
Versöhnungslehre „entscheidend für das Weltverständnis und die Anthropologie“, in: NW 6, 173 Anm. 177. 
64 Iwand, Um den rechten Glauben GA, München 1959, 11. In diesem Sinne ist ‚Rechtfertigung’ als ein ‚Gott 
recht geben’ (deum iustificare) und mit dem Begriff der Sünde als Beziehungsaussage zu verstehen. 
65 So D. Krochmalnik (Zelem elohim, MS 2) mit Verweis auf die rabbinische Auslegung von Ex 14, 17f. 
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2. Glaube - Vernunftglaube und Glaubensvernunft  

2.1. Parameter muslimischer Glaubensreflexion 

2.1.1. Glaubenskonstitution und -vergewisserung 

Insbesondere die Ausführungen des Abschnitts III haben transparent werden las-
sen, daß die traditionell-sunnitische Theologie, auch wenn sie von der Schwäche 
und Irrtumsanfälligkeit menschlicher Vernunft zu reden weiß, sie zumindest dort, 
wo sie sich auf die höhere Vernunft der Intuition und des prophetischen Geistes 
ausrichtet, von wesenhaften Defekten befreit glaubt. Entsprechend wird auch der 
Glaube (îmân) selbst als ein Status verstanden, der in seiner Quiddität „einer und 
unveränderlich“ bleibt. „Wenn auch seine Erscheinungsformen vielfältig und im 
Laufe der Zeit starken Wandlungen unterworfen sind, bleibt er doch“, so Mu-
hammad Talbi, „in seiner Quiddität unverändert seit Erscheinen des ersten Men-
schenpaars“.66 Eine inhaltliche Präzisierung gewinnt diese Quiddität des Glaubens 
durch Talbis Verbindung des Glaubensbegriffs (îmân) mit dem der fitra als der 
„innersten Natur“ des Menschen: „Der Glaube ist also in der Tat eine grundlegen-
de Dimension des Menschen, der seiner fitra eingeprägt ist [...] ein inhärenter Be-
standteil seiner Natur“. Nichts soll die Menschen voneinander unterscheiden als 
allein das Kriterium der Gottergebenheit und keine Feindschaft soll auf Erden 
bestehen als allein die zwischen dem Menschen und dem Satan, von dem sie alle 
unterschiedslos versucht werden. Insofern ist es auch nur konsequent, wenn mus-
limische Gelehrte, wie die Verwendung des Begriffs fitra in der islamischen 
Kommentar-Literatur bestätigt, den Islam als die dîn al-fitra, d.h. als jene Religi-
on der Vernunft und der Freiheit definieren, die der ursprünglichen und spezifi-
schen Natur des Menschen (fitra) am meisten entspricht bzw. den Menschen al-
lein vor der in der qur’ânischen Selbstbezeichnung von Juden und Christen als 
„Lieblinge und Günstlinge Gottes“ abgebildeten Versuchung zur Selbstverabso-
lutierung bewahrt und so die Würde des Einzelnen wie die Gleichheit aller ohne 
jeglichen Unterschied verwirklicht: Die den Menschen als ambivalentes, gefähr-
detes Vernunftwesen realistisch einschätzende Religion des Islam als vernünftiger 
Ausweg aus der schicksalhaften Selbstüberhebung des Menschen. 

In der geschilderten, protologisch verankerten Abgeschlossenheit des Heilsge-
schehens sowie der unveränderlichen Quiddität des Glaubens findet nun auch die 
im muslimischen Dialog mit Andersgläubigen unter Berufung auf den Qur’ânvers 
2,256 („Es gibt keinen Zwang in der Religion“)67 so ausdrücklich betonte Abnei-
gung gegen jeglichen Zwang in Glaubensdingen ihre eigentliche Begründung. 
Daß Glaubenszwang, wie muslimische Gelehrte durch alle theologischen Lager 

                                                 
66 Muhammad Talbi, Dialog mit Afrika und dem Islam, Tübingen 1987, 54-58, 55. 
67 Vgl. zu Q 2,256 J.Schwartländer u.a. (Hgg.), Christen und Muslime […] Menschenrechte 30: „Dieser Vers 
scheint heute im Islam eine Evidenz und Aktualität zu erhalten, die ihm vorher nicht eigen war“. 
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hinweg übereinstimmend feststellen, mit der Religion des Islam unvereinbar bzw. 
jegliche Zwangsausübung zum Zwecke der Konversion absolut illegitim ist, er-
klärt sich aus der Konstitution und der Quiddität des Glaubens selbst. Kann an 
dessen Wahrheit, wie der Qur’ân selbst formuliert, „vernünftigerweise“ nicht 
wirklich gezweifelt werden, dann würde letztlich jegliche Ausübung von Zwang 
dessen grundlegender Selbstverständlichkeit widersprechen, ist doch mit der 
qur’ânischen anamnesis und dem daraus folgenden menschlichen Akt der a-
nagnorisis „der rechte Weg (des Glaubens) nunmehr klar vom Irrweg unterschie-
den. Wer also die Götzen verleugnet und an Gott glaubt, der hält sich an der fes-
testen Handhabe (al-curwatu l-wuthqa), bei der es kein Reißen gibt“. Im Blick auf 
diese zu keinem Zweifel Anlaß gebende und jeglichen Zwang im Glauben letzt-
lich verunmöglichende ‚feste Handhabe’ gewinnt die von klassischen wie zeitge-
nössischen muslimischen Kommentatoren gleichermaßen betonte Freiheit des 
Glaubens in ihrem eigentlichen Aussagegehalt an Kontur.68 Gott „verzichtet“ aus-
drücklich darauf, die Menschen zum Glauben zu zwingen, weil er sie „frei ge-
dacht und gewollt“ hat und der Mensch nicht wirklich „bekehrt werden“, sondern 
nur sich selbst bekehren kann: in dem Sinne, daß er Gottes Ruf hört und „wieder 
zu Gott kommt“.69 Als Anerkenntnis der Ordnung des Seins und seines Schöpfers 
sowie als Vollzug der durch Erinnerung ermöglichten Abkehr vom Bösen und 
Hinkehr zum Guten versteht ihn auch Āazâlî als einen Teil der Schöpfungsord-
nung selbst, gleichsam als ein Gottesrecht, dessen Bejahung oder Verleugnung 
nun nicht Gott selbst in seinem Wesen, sondern allein den Menschen in seiner 
Existenz und seinem Schicksal berührt. Nicht Gott, sondern der Mensch ist auf die 
Wirklichkeit des Glaubens als einer ein Equilibrium zwischen den Seelenkräften 
ermöglichenden Kraft angewiesen. Gottes „Gnade“ bzw. „Barmherzigkeit“ (rah-
ma) bedeuten dementsprechend nicht mehr, aber auch nicht weniger als daß Gott 
den Menschen auf diese Notwendigkeit hinweist und ihn so „rechtleitet“. 

Die mögliche graduelle Abstufung eines solchen primär doxastisch verstandenen 
Glaubens ist in Abschnitt III anhand von Āazālīs Glaubenskonzeption bereits ex-
emplarisch aufgezeigt worden. Der Erwerb der Glaubensstufe einer echten und 
absoluten Gewissheit (yaqīn) führt über das Schlussverfahren der Logik und kriti-
sche Infragestellung von Sinneswahrnehmungen sowie über das Nachdenken über 
Natur und Metaphysik bis hin zu jener Stufe prophetischer Erkenntnis, die auch 
als Gottesliebe mittels der Erkenntnis des umfassenden Seins Gottes als dem al-
lein Handelnden gekennzeichnet wird. In diesem Sinne würde Āazâlî den Worten 
des muctazilitischen Theologen cAbd al-Ğabbâr uneingeschränkt zustimmen kön-
nen: „Die Vernunft ist ein ‚innerer Prophet’, wie umgekehrt: der Prophet ist eine 

                                                 
68 „Die Frage des Glaubens – nach dem Islam – ist eine Frage der Überzeugung und nicht des Zwanges oder 
der Unterdrückung“, so Sayyid Qutb, zilāl al-qur’ān Bd 1, 291 vgl. auch Jusuf Ali, Kommentar Bd. 1, 1,122. 
69 Talbi, Dialog 47f: „Es ist kein Zufall, daß das Verb bekehren keine Entsprechung im Arabischen hat. Die 
Vorstellung gibt es einfach nicht. Man bekehrt sich selbst, man wird nicht durch einen anderen bekehrt. Oder 
besser gesagt, man kommt auf Gott zurück – das ist die wörtliche Bedeutung des Vers aslama“ (!). 
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‚äußere Vernunft’“.70 Mit seiner Interpretation des Licht-Verses knüpft Āazâlî 
sowohl an islamische Philosophen als auch an die qur’ânische Tradition selbst an 
und ebnet damit den Weg zur Etablierung einer islamischen Epistemologie, wel-
che im geschilderten Gesamtrahmen eines neuplatonisch überformten Aristote-
lismus die Dialektik zwischen menschlicher Vernunft und göttlicher Offenbarung 
zu halten und zu bewahren versucht. Im Gegenüber zu Augustins Versuch, die 
neuplatonische Kosmologie wie Anthropologie mit dem Verweis auf die radikale 
Kreatürlichkeit des Wortes (verbum dei) zu überwinden, geht Āazâlîs Bestreben 
dahin, die für notwendig erachtete äußere Vernunft der Offenbarung harmonisch 
in den überlieferten neuplatonisch-aristotelischen Denkrahmen einzubinden und 
so als „vernünftig“ herauszustellen. Den abgrundtiefen Schwächen der menschli-
chen Seele, denen er – ähnlich wie Augustinus – in scharfsinnigster psychologi-
scher Analyse nachspürt, setzt er die gottgegebenen positiven Möglichkeiten der-
selben entgegen. Was die Zielbestimmung der Seele, ihren Erkenntnisaufstieg 
sowie ihre endliche Vollendung in der Nähe des Schöpfergottes betrifft, kann sich 
Āazâlîs Denken in genuin platonischen Kategorien bewegen. Es gründet auf der 
festen Überzeugung davon, daß es durch die lebenspraktische Erfüllung des von 
der Offenbarung Geforderten zu einem Personleben kommen könne, das Trieb- 
und Vernunftnatur, Engels- und Satansseele so unter der Herrschaft der leitenden 
Vernunft integriert, daß mit Plato von ihm gesagt werden kann, „es sei aus vielen 
schlechthin einer geworden“.71 

Infolge dieses stark perfektionistischen Zuges einer von der fitra-Lesart B getra-
genen Ethik ist es nicht verwunderlich, daß auch die an der Epistemologie orien-
tierte fitra-Lesart B einen nur begrenzten, wenn auch über die prospektiv-essentia-
listische fitra-Leart A hinausgehenden Alteritätsspielraum aufweist: der Akzent 
liegt auch hier neben dem der Selbsterkenntnis auf dem Prozess einer die morali-
schen Eigenschaften vervollkommnenden Selbstverwirklichung. Insofern anders-
religiöser Alterität Momente des Unreinen bzw. Unvernünftigen innewohnen, ist 
die Begegnung mit ihr, um den Prozess der Selbstreinigung nicht zu gefährden, 
auf das notwendige Maß zu beschränken. Im Gegenüber jedoch zur der die Ein-
heit der umma betonenden fitra-Lesart A versteht sie den Vorwurf des „Unglau-
bens“ (kufr) gegenüber Andersgläubigen nicht dichotomisch-abgrenzend, sondern 
beschränkt ihn flexibel, wie die Ausführungen zu Āazālīs Glaubenskonzeption 
erwiesen haben, auf Teilaspekte des Glaubens der Andersgläubigen, deren Per-
zeptionsdefizit dort, wo ihnen der Islam tatsächlich unverfälscht verkündet und 
authentisch vorgelebt wird, rückgängig gemacht werden kann und so gewisserma-
ßen unter einem gewissen ‚eschatologischen’ Vorbehalt steht. Mit seiner Reflexi-
on darüber, daß Glaube und Unglaube, Selbstüberheblichkeit und Undankbarkeit 
fortwährend zu bekämpfende Stigmata auch des zum islâm konvertierten Gläubi-
gen (mu’min) selbst sein können, vermag Āazâlî darüberhinaus die früh-

                                                 
70 cAbd al-Ğabbâr, hier o.A. zitiert bei A. Falaturi, Der Islam im Dialog, Teil 2, Hamburg 19965, 207. 
71 Plato, Politeia (hg. O. Schönberger, Bamberg 1959) 443 e: πανταπασιν cενα γενοµενον εκ πολλων. 
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qur’ânische Betonung der Gefährdung des Gläubigen durch Versuchlich- und 
Selbstüberheblichkeit zweifellos prägnanter herauszustellen und für die Praxis des 
Glaubens fruchtbar zu machen als es im Rückblick der ašcaritischen Theologie mit 
ihrer Ausrichtung auf eine überindividuelle Islam-Potenz bzw. einen Glauben als 
ungeschaffener, metaphysischer Größe gelingt. 

2.1.2. Glaubensverleugnung und Glaubensgewissheit 
Und doch fällt auf, daß Āazâlî eine befriedigende Antwort auf die Frage, in wel-
chem Verhältnis der auch von Juden und Christen gelebte Unglaube (kufr) zu der 
von Gott geschaffenen, nach der Aussage des Qur’ân eigentlich unveränderlichen 
fitra steht, bedeutend schwerer fällt als die Beschreibung der fitra-Natur selbst als 
Garant wahrer Glaubenserkenntnis. Āazâlî ist sich bewußt, daß das Phänomen des 
Kleinglaubens bzw. Unglaubens sich letztlich nur in Bezug auf den Qur’ān selbst 
klären lässt, und der ist eindeutig: „Es gibt keine Veränderung in der Schöpfung 
Gottes“ und somit auch keine Veränderung der fitra-Natur. Āazâlî selbst versucht 
das Problem zunächst mit dem ganz grundsätzlichen Hinweis auf die Möglichkeit 
des Sich-erinnerns zu lösen: „Nachdem der Glaube in die Seelen durch die fitra 
eingepflanzt ist, teilen sich die Menschen in zwei Gruppen: die einen haben sich 
vom Glauben abgewandt und sie haben vergessen. Das sind die Ungläubigen 
(kuffâr). Die anderen haben sich der Überlegung zugewandt und haben sich darauf 
in Erinnerung gebracht“.72 Weil mit der Beschreibung dieser Realität noch keine 
Antwort darauf gegeben ist, warum die einen vergessen und die anderen nicht, 
nennt Āazālī als die das „Erinnern“ wesentlich behindernden Gründe die Trieb-
haftigkeit menschlichen Seins und ein Defizit im geistlichen Kampf. 

Es ist bedeutsam, daß Āazālī gerade am Beispiel der Bitte Ibrâhîms, Gott möge 
ihn seine Macht zur Totenerweckung mit eigenen Augen sehen lassen, um „Fes-
tigkeit“ (tu’manîna) im Glauben zu gewinnen, zu illustrieren versucht, daß es eine 
Gewißheit gibt, die (noch) nicht von Beruhigtsein begleitet ist.73 Was es von An-
fang an allein geben kann, ist ein beruhigtes Herz ohne echte Gewißheit. Es ist 
jener Habitus, den Āazâlî explizit bei den Angehörigen der anderen Schriftreligi-
onen ausmacht: „Wie mancher ist beruhigt, besitzt aber keine Gewißheit. So die 
anderen Anhänger verschiedener Religionen und Glaubensrichtungen. Denn der 
Jude ist beruhigten Herzens seinem Judentum ergeben, und so auch der Christ, 
Gewißheit aber besitzen sie gar keine. Sie gehen nur Vermutungen nach und dem, 
wonach (ihnen) der Sinn steht, wo doch die Rechtleitung von ihrem Herrn zu ih-
nen gekommen ist. Diese ist die Ursache für die Gewißheit; nur wenden sie sich 
davon ab“. Der Vorwurf, der hier Juden und Christen gemacht wird, besteht darin, 
daß sie ihren eigenen, von Gott geoffenbarten Rechtleitungsschriften nicht wirk-
lich Gehorsam schenken, sondern eigene Vorstellungen und Vermutungen über 

                                                 
72 Āazālī, Ihyâ’ Bd. I, Kairo 1939, 92. 
73 Vgl. Q 2,260 und 89,27; hier wie folg. Zitation zu Q 53,23: Āazālī, Ihya Bd. IV Kairo 1939, E84. 
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Gottes Wesen und seinen Willen an deren Stelle setzen. Hinsichtlich der episte-
mologisch nicht unbedeutsamen Frage, warum sich Juden und Christen trotz Be-
sitz derselben fitra-Natur der urreligiösen, im soziologischen Islam historische 
Gestalt angenommenen Gottesbindung (islâm) gegenüber verweigern, bleibt es 
bei Āazâlî bei vorsichtigen Andeutungen entweder in Richtung auf dafür verant-
wortlich zu machende menschliche Charakterzüge wie Feigheit und selbstüber-
hebliche Verwegenheit oder in Richtung eines als krankhaft einzustufenden Per-
zeptionsdefizits.74 Das jüdische bzw. christliche Festhalten an der eigenen, zur 
Gewohnheit gewordenen Tradition und deren Erhebung zum unanfechtbaren 
Wahrheitskriterium verhindert die natürliche Einsicht in die ursprüngliche Ord-
nung der Schöpfung und menschlicher Geschöpflichkeit.  

Ihre Begründung findet eine solche Bewertung christlichen und jüdischen Glau-
bens im muslimischen Verständnis des Glaubens selbst: Er gründet im Wissen, 
führt zum Erkennen und generiert den die Aktualisierung der gottgegebenen An-
lagen animierenden Zustand der Reue als Beginn der Menschwerdung im eigentli-
chen Sinne. Daß in diesem in substanz-ontologischer Begrifflichkeit beschriebe-
nen Beziehungsverhältnis zwischen Gott und Mensch der Begriff der relatio als 
Beschreibung eines Aufeinanderbezogenseins zweier selbst-ständiger Bezie-
hungsgrößen keinen Platz findet, zeigt sich insbesondere dort, wo sich Āazâlî in 
seiner Schrift ar-radd al-ğamîl explizit mit der christlichen Gotteslehre ausein-
andersetzt.75 Āazâlîs grundlegendes Argument gegen den Gebrauch des relatio-
Begriffs besteht darin, daß Relationen nicht zu den Realitäten gehören und daher 
weder in der Trinitätslehre noch in der Lehre von der Menschwerdung Gottes 
bzw. der Inkarnation angewandt werden können. Mit der apriorischen Verneinung 
der Realität, die der relatio-Begriff zu beschreiben sucht, kann er dessen Bedeu-
tung auf ein letztlich zu vernachlässigendes Minimum einschränken. Im Vergleich 
mit Augustinus ist damit das wesentliche Differenzkriterium im Verständnis des 
Glaubens markiert, der muslimischerseits selbst auf dessen höchster Stufe, dem 
Gewißheitsglauben (yaqīn), nicht im Horizont einer relationalen Gott-Mensch-
Beziehung, sondern einer die göttliche Schöpfungsordnung erfassenden Erkennt-
nisleistung zu verstehen ist. Für Augustinus hingegen gehört das mit dem Begriff 
der relatio Bezeichnete einer in den Begriffen von accidentia und substantia nicht 
adäquat zu beschreibenden, deswegen jedoch nicht weniger ‚realen’ Realität an.76  

Grundsätzlich gilt: Von einem den Menschen aus der Selbstsorge und damit zur 
Alterität befreienden „Erkanntwerden“ (cogitor) durch Gott, der so die den Men-
schen zum Glauben befreiende Erkenntnismöglichkeit erst schafft (fides creatrix), 
ist im Rahmen des hier dargestellten Glaubensverständnisses nicht zu reden. 

                                                 
74 Zwar führt Āazâlî die „Verwegenheit“ (ğarâ’a) nicht in einem eigenen Abschnitt aus, doch läßt sie sich als 
typisch menschliche Selbstgenügsam- und Selbstüberheblichkeit bestimmen, vgl. Ihya Bd. IV, E85. 
75 Vgl. Āazālī, ar-radd al-ğamīl calā ilahiyyat cIsā, arab./franz., Paris 1999, 26-28.51; apologetisch ausgerichtet, 
findet sich hier eine prägnante Kritik an der Verwendung des relatio-Begriffs im Blick auf die Christologie. 
76 Er begründet dies schlicht damit, daß über Gott weder akzidentielles noch substantielles ausgesagt werden 
kann, vgl. Augustinus, de trin. V, 5,6: nec tamen omne quod dicitur, secundum substantiam dicitur. 
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2.2. Parameter christlicher Glaubensexplikation 

2.2.1. (Nicht)Identität und erneuertes Wirklichkeitsverständnis 

Nicht anders wie die islamische Gemeinde hatte auch die christliche Gemeinde in 
ihren Anfängen, um ihre Identität zu profilieren, Abgrenzungsvorgänge zu voll-
ziehen. Die Techniken der Konstruktion von Identität durch Unterscheidung vom 
Anderen lassen sich vor allem an der wesentlichen Problemstellung des jungen 
Christentums, der Bestimmung des Verhältnisses von Judenchristen und Heiden-
christen nachzeichnen. Das Problem war, daß für die junge Gemeinde die weitere 
Zugehörigkeit zu Israel an der Einhaltung der Grenze zwischen Juden und Nicht-
juden hing, diese Grenze aber zugleich durch eine andere ersetzt wurde, die zwi-
schen Glauben oder Nichtglauben an Jesus als den Christus verlief. Entscheidend 
ist nun, daß dieser Identitätsaufbau durch Unterscheidung – im Unterschied zur 
Etablierung der islamischen Gemeinde speziell nach dem Tod des Propheten – in 
einem ganz speziellen Gesamtrahmen vollzogen wird, der diese Identitätskonstitu-
tion zugleich vor der Selbstabschließung bewahrt. Herausforderung war die Be-
wältigung einer Differenzerfahrung, d.h. die Erklärung des definitiven Scheiterns 
der Christusverkündigung in Israel. Das in unterschiedlichen Traditionssträngen 
des Neuen Testamentes präsente Wort vertieft aber diesen Gegensatz nicht, son-
dern bindet ihn ein in ein „heilsgeschichtliches Gesamtmodell“. „Auch wenn die 
frühen Christen die Ablehnung durch Israel nicht verstehen, so glauben sie doch, 
daß Gott sich auf die Durchsetzung seines Heilsplanes versteht“.77 In der aus-
drücklichen Überlagerung von diachronischem und synchronischem Verstehen 
bekommt die unter ausdrücklicher Nennung Jesajas gestellte Verstockungstheorie 
die Funktion sicherzustellen, daß „die heilsgeschichtliche Kontinuität der Ge-
schichte Israels die Grenze zwischen Christentum und Judentum umgreift und die 
Geschichten beider immer eine einzige Geschichte bleiben“. 

Der bemerkenswerteste und theologisch wirkmächtigste Versuch, ein eigenes 
Wirklichkeitsverständnis dadurch aufzubauen, daß bestehende Grenzen beseitigt 
und neue Grenzen markiert werden, ist nach Wolter die paulinische Kreuzestheo-
logie. Mit der Antithetik von Weisheit der Welt und Torheit Gottes bzw. Weisheit 
Gottes und Torheit der Welt ist die Eigenart der Welt gekennzeichnet, der das 
Wirklichkeitsverständnis der Christen „schlechterdings unerschwinglich“ bleibt, 
zugleich aber auch die Eigenart des Verstehens, das über Grenzen hinweg nur von 
innen nach außen, nicht aber von außen nach innen erfolgen kann. Zum Verstehen 
gilt es, ein völlig neues Wirklichkeitsverständnis anzunehmen, d.h. die Seiten der 
Zugehörigkeit zu wechseln, konkret: eine Bekehrung zu vollziehen: „Denn kein 
Mensch versteht das Kreuz als Heilsereignis, es sei denn im Lichte des Glau-
bens“.78 Insofern markiert das Kreuz der Welt der σαρξ und des κοσµοσ gegen-

                                                 
77 Moxter, Verstehen 16; die Verwendung von Jes 6,9 will in ein heilsgeschichtl. Verstehensmodell integrie-
ren, das die Grenze als Bestandteil der Geschichte Israels identifizierbar macht“, ebd. 69. Folg. Zitat: ebd. 70. 
78 Moxter, Verstehen 17; wie Moxter herausstellt, erleidet Christus das servile supplicium, die typische Strafe 
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über einen „unrevidierbaren Bruch oder eine unüberschreitbare Grenze“.79 Ein 
„Rühmen des Kreuzes“ ist daher nur „unter den Bedingungen einer neuen Schöp-
fung erschwinglich, die niemand anderer als Gott selbst heraufführen kann, und 
darum gilt auch umgekehrt: daß Gott einen schändlichen Kreuzestod zu einem 
Heilsereignis gemacht und damit das ‚Rühmen des Kreuzes’ ermöglicht hat, kann 
nur als Etablierung einer neuen Schöpfung recht verstanden werden“. Für die Fra-
ge nach der Verhältnisbestimmung christlichen Glaubens zur Alterität bzw. nicht-
glaubenden Umwelt hat dies einschneidende, im Gegenüber zum islamischen 
Wirklichkeits- und Glaubensverständnis freilich diametral entgegengesetzte Kon-
sequenzen: Ist die Botschaft vom Kreuz für ein Wirklichkeitsverständnis, das au-
ßerhalb der Sinnwelt des christlichen Glaubens in Geltung steht, letztlich „uner-
schwinglich“, dann wird es logischerweise auch unmöglich, gegenüber den Ande-
ren „so etwas wie eine kognitive Überlegenheit geltend zu machen und damit Pa-
radigmen dominant zu setzen, die außerhalb des christlichen Wirklichkeitsver-
ständnisses in Geltung stehen und für die Paulus das Etikett ‚menschlich’ oder 
‚weltlich’ gebraucht“.80  

Dieser Befund lässt sich im Blick auf das Johannesevangelium noch präzisieren. 
So prägnant wie kaum ein anderes reflektiert es in den zusammen mit der Fußwa-
schung und dem Abschiedsgebet Jesu (Kap. 17) einen einheitlichen Komplex bil-
denden Abschiedsreden (Kap. 13-16) die Frage, wie ein „zum Glauben kommen“ 
an den Gekreuzigten überhaupt möglich ist. Seine Antwort ist vertraut: die Über-
brückung zwischen Einst und Jetzt wird ermöglicht durch den Parakleten, den 
Heiligen Geist selbst, der „in Bezug auf Jesus daßelbe [tut], was einst Jesus in der 
Welt in Bezug auf Gott getan hat: So wie Jesus der Modus der Anwesenheit Got-
tes in der Welt war, ist jetzt der Paraklet der Modus der Anwesenheit Jesu in der 
Gemeinde“.81 Er ist es auch, der jene radikale Umwandlung bzw. „Erneuerung des 
Sinnes“ zu wirken vermag, in dem erst der „vernunftgemäße Gottesdienst“ (Röm 
12,1) im christlichen Sinne Wirklichkeit werden kann. Insgesamt lässt der exege-
tische Befund christlicherseits keinen Zweifel daran, daß es nicht die in den E-
vangelien berichteten Wundertaten Christi, sondern das (Geist)Wirken des Aufer-
standenen selbst ist, das den Glauben an ihn erst konstituiert. Die personhafte und 
pneumatische Begründung des Glaubens im Widerfahrnis des Angesprochenwer-
dens durch den Auferweckten lässt sich daher weder in rationalen Kategorien 
noch in Bewusstseinsbestimmungen nachvollziehbar festlegen und schließt damit 
auch dessen gruppensoziologische Vereinnahmung aus. 

                                                                                                                                      
der einfachen Sklaven, nach Origines einen mors turpissima (Origines, Comm. In Mt 27,22-26 (GCS 
38,259,7), der „schändlicher und schmachvoller“ (αισχρωσ και ατιµοωσ) nicht hätte sein können (vgl. Justin, 
Dial. 90,1); zu den semantischen Konnotationen des Kreuzestodes vgl. M. Hengel, Crucifixion in the Ancient 
World, London/Philadelpha 1977; C. Strecker, Die liminale Theologie des Paulus, Göttingen 1999, 264f. 
79 Wolter, Verstehen 72; folg. Zitation: ebd. 74 zur „grundlegenden Revision des Wirklichkeitsverständnisses“. 
80 Wolter, Verstehen 76. Vgl. zum Folgenden ebd. 76-80; nachfolg. Zitation: ebd. 79. 
81 Wolter, Verstehen 80, mit Verweis auf T. Söding, Die Schrift als Medium des Glaubens, in: Schrift und 
Tradition. FS Josef Ernst, Paderborn u.a. 1996, 343-371, bes. 367ff. 
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2.2.2. Interpretationsoffenheit und Unabgeschlossenheit 

Angesichts dieser neutestamentlichen Betonung einer pneumatisch begründeten 
und damit letztlich vom Christus praesens abhängigen Einheit der Glaubenden 
wäre es verfehlt, dem schmerzlichen Verlust kirchlicher wie theologischer Einheit 
durch Idealisierungen und Angleichungen an eine Einheitsvorstellung auszuwei-
chen, mit der schon der Qur’ân - in seiner Einladung zur Rückkehr in den Glau-
ben an den einen Gott - auf die Gefahr theologischer Spaltungen reagiert. Gerade 
im Hinblick auf die Notwendigkeit einer größeren Transparenz im christlich-
muslimischen Dialog liegt die Herausforderung vielmehr darin, die in der konfes-
sionellen Uneinheit liegende Spannung auszuhalten und aufzuzeigen, daß sie ihre 
natürliche Begründung in der bleibenden Offenheit bzw. Unabgeschlossenheit 
christlichen Glaubens findet, der, weil personhaft bestimmt, erst im fortwährenden 
Diskurs seiner Anhänger zu seiner eigentlichen, eben dialogischen Bestimmung 
findet. Was die Kommunikationsgemeinschaft von Angehörigen eines fortwäh-
rend in Frage gestellten und damit angefochtenen Glaubens allein aufrechterhält 
und fortführt, ist letztlich das Wirken des trinitarischen Gottes selbst. Von ihm 
her als Manifestation herausgehender Liebe im Sinne eines extrinsischen außer-
sich-Seins und damit als Bestreitung einen voll realisierten Seins im Sinne des 
theistischen Gottesbegriffs verbietet sich ohnehin jegliche Fixierung auf Identität.  

In der Konsequenz wäre der Pluralität der Religionen zumindest im jüdisch-
christlichen Kontext nicht mit der Vision einer höheren Einheit, sondern allein mit 
einer vertieften Reflexion und Meditation des hebräisch-biblischen Erkenntnis-
begriffs zu begegnen. Im Gegenüber zum rationalistischen Erkenntniskonzept und 
einem aufklärerischen Verständnis menschlicher Vernunft tritt hier vor allem der 
Beziehungsaspekt selbst in den Vordergrund und mit ihm das Bewußtsein dafür, 
daß - nach biblischem Verständnis - erst Beziehung wirkliche Erkenntnis eröffnet. 
Die von Gott selbst gestiftete Gemeinschaft mit ihm bewahrt den von nun an in 
einer letztgültigen, aber gleichwohl uneinholbaren Gottesbeziehung stehenden 
Menschen davor, sich und seine eigene Wahrheit mit der Wahrheit als solcher 
gleichzusetzen und öffnet ihn schließlich für die Wahrheit, die nicht die seine ist, 
sondern ihm fortwährend widerfährt. Die Qualität einer solchen „Wahrheit“ wird 
transparenter, wenn man das enge Verhältnis der beiden alttestamentlichen Be-

griffe für „Wahrheit“ (אםת aemaet) und Glauben (אםן aemaen) ins Auge fasst. So 
wie der Begriff des Glaubens in alttestamentlichem Verständnis auf die Verläß-
lichkeit einer Beziehung abzielt, die sich in ihrer Verläßlichkeit erst noch zu be-
währen hat, bezeichnet auch der alttestamentliche Ausdruck für „Wahrheit“ weni-
ger ein statisches, festes Sein als vielmehr eine Größe, die sich der Bewährung in 
Beziehung anheimgibt und erst in dieser Bewährung zu ihrem eigentlichen Sein 
findet.82 Die damit angedeutete personale Bestimmung des christlichen Glaubens 

                                                 
82 Die allein mögliche Proposition zum Glaubensbegriff aemaen bé („ich glaube an, in, mit“; eine Aussage 
wie „ich glaube, daß“ läßt sich mit aemaen nicht bilden!) weist hin auf diese unveräußerliche Beziehungsdi-
mension; vgl. G. Lisowski, Konkordanz zum Hebräischen Alten Testament, Stuttgart 19812, 107ff und 368f. 
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als Vertrauens-Verhältnis zu Christus verunmöglicht letztlich auch eine Fest-
schreibung desselben, insofern die Universalität des Christusereignisses in Kreuz 
und Auferstehung nun eben nicht in der Geschichte geschaut, sondern allein ge-
glaubt werden kann. Dabei deutet die Viergestalt der Evangelien auf die Gebro-
chenheit dieses Glaubens an Christus als das fleischgewordene Wort Gottes, wel-
ches hinter den jeweiligen Interpretationen uneinholbar verborgen bleibt.  

Andererseits kann gerade der islamische, aus dem Respekt vor der Heiligkeit Got-
tes und seines Herrseins erwachsende Widerspruch gegen das Kreuz eine ent-
scheidende Hilfe sein, die Antiplausibilität des Christusereignisses und die 
Schwierigkeit seiner sprachlichen Vermittlung schärfer in den Blick zu nehmen. 
Erst eine konstruktiv-kritische Auseinandersetzung mit dem Erbe der eigenen 
kirchlichen Tradition schafft jenen Gesprächsraum, der auch den Muslimen den 
Weg zu einer systematisch-theologischen Reflexion ihrer eigenen, nicht rational 
begründbaren Glaubensprinzipien wie z.B. die „Unerschaffenheit“ des sich auf 
einen kontingenten historischen Kontext beziehenden Qur’ân eröffnet.83 

Entgegen dem von Muslimen gehegten Verdacht einer Hellenisierung der christli-
chen Gedankenwelt haben die zur christologischen und trinitätstheologischen Fra-
ge Stellung nehmenden Konzilstexte in ihrer Abwehr sowohl eines Biologismus 
einerseits als auch eines Mystizismus andererseits die griechischen ontologisch-
metaphysischen Kategorien eben nicht axiomatisiert, sondern aufgesprengt bzw. 
durchbrochen. Ihr primäre Funktion war und ist weniger eine kognitive Fixierung 
offenbarter Wahrheiten als vielmehr der regulative Verweis auf den hinter den 
verschiedenen Interpretationsperspektiven stehenden Gesamtzusammenhang des 
Christusgeschehens, ohne den es sie selbst gar nicht gäbe. Was sie vor allem be-
absichtigen ist, gegenüber der Vielfalt der alt- wie neutestamentlichen Glaubens-
verständnisse84 die Selbigkeit des Grundereignisses von Gottes eschatologischer 
Heilsnähe in Jesus Christus zur Geltung zu bringen. Sie tun dies, in dem sie die 
Problemfelder des Glaubens bzw. die Fragen nach seinem Gegenstand (Inhalt), 
seinem Ursprung bzw. Entstehen (Konstitution) sowie seinem Vollzug (Glaubens-
leben) gemeinsam zu reflektieren suchen, also die theo-, anthropo- und pneumato-
zentrische Reflexion des Glaubensgeheimnisses miteinander verbinden.85 Die an 
das chalzedonensische Symbolum anschließende Kirchengeschichte ist ein Zeug-
nis dafür, daß die dafür gewählte Begrifflichkeit für einen großen Teil der damali-
gen Christenheit nicht akzeptabel, d.h. die Diskussion um den Christusglauben 
mit den formulierten Bekenntnissen letztlich nicht abgeschlossen war. Politische 
und persönliche Rivalitäten zwischen den Patriarchaten ließen dabei aus dem 

                                                 
83 Noch bei Abū Hanîfa (gest. 767), der für die „Geschaffenheit“ plädierte, war die Frage nach der 
„(Un)Erschaffenheit des Qur’ân“ (khalq al-qur’ân) nicht akut; vgl. van Ess, Theologie [...] Bd. 1, 192f. 
84 D. Lührmann (Pistis im Judentum, in: ZNW 64 (1973) 19-38 und Ders., Glaube im frühen Christentum, 
Gütersloh 1976) hat überzeugend nachweisen können, daß das Neue Testament weder ein einheitliches Glau-
bensverständnis noch einen klar bestimmten Glaubensbegriff bietet. 
85 Vgl. dazu den instruktiven Aufsatz von I.U. Dalferth, Über Einheit und Vielfalt des christlichen Glaubens. 
Eine Problemskizze, in: Glaube, Marburger Jb Theologie IV, hg. v. W. Härle, Marburg 1992, 99-137. 
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Blick geraten, daß das gemeinsame Bekenntnis „wir glauben an Jesus Christus“ 
sich auch deswegen nur schwer auf einen Begriff bringen läßt, weil es unter-
schiedliche perspektivische Dimensionen umfasst. Je nachdem, ob man dieses 
Bekenntnis entweder aus der Perspektive a. des göttlichen Bekenntnisobjekts bzw. 
der Möglichkeitsbedingungen des Glaubens (theozentrisch), b. des menschlichen 
Bekenntnissubjekts (anthropozentrisch) oder c. des Lebensvollzugs bzw. Verwirk-
lichungszusammenhangs (pneumatozentrisch) zu analysieren gedachte, konnte 
man zu unterschiedlichen Formulierungen und Begrifflichkeiten gelangen.86 Eine 
diesen Hintergrund vergegenwärtigende sachgerechte Explikation kirchlicher 
Christologie wird daher die Variabilität und Vielfalt neutestamentlicher wie auch 
altkirchlicher Bekenntnisse nicht als deskriptive Charakterisierungen, sondern als 
Interpretamente des auferweckten Christus verstehen, hinter denen er selbst als 
das Interpretandum unberührt bewahrt bleibt. Wie die Bibel selbst bleibt Christus 
als Gekreuzigter ein strittiges und angefochtenes, zwangsläufig auch fortwährend 
in Frage gestelltes Zeichen, ebenso wie die von ihm sub contrario vollbrachte 
Überwindung des Willens zur Macht – zur Macht auch über den Fremden – nur 
bezeugt und gelebt, aber niemals bewiesen werden kann. Während allerdings 
christlicher Glaube die fundamentale Dekonstruktion des biblischen Zeugnisses 
wie auch des Gottesglaubens, wie sie z.B. bei einem Philosophen wie Satre be-
gegnet, immer schon als seinen ureigensten Bestandteil zu integrieren vermag 
(vgl. Mk 15,34), tut sich die muslimische Theologie mit der Integration von fun-
damentalen Anfechtungserfahrungen im Bereich des Glaubens ungleich schwerer.  

2.3. Glaubensdiskurs zwischen Metaphysik und Kontingenz 

2.3.1. Einheit der Vernunft und Unbeständigkeit (fides et ratio, Aquin) 

Daß die Kirche gleichwohl, das Verhältnis von Glaube und Vernunft betreffend, 
nicht anders als die muslimische Theologie immer wieder in Versuchung geraten 
ist, den Glauben nicht allein – der biblischen Verpflichtung zur Rechenschaft über 
den Glauben entsprechend – in der Denkbewegung des fides quaerens intellectum 
argumentativ und diskursiv zu erschließen, sondern auch rationalistisch abzu-
sichern, bezeugt nicht nur die Vernunftlehre des 1. Vatikanums, sondern auch die 
in hohem Maße dem im 1. Vaticanum festgelegten Vernunftbegriff verpflichtete 
päpstliche Enzyklika fides et ratio, auf deren Glaubens- und Vernunftverständnis 
hier in wenigen Sätzen Bezug genommen werden soll. Sie betont zunächst ganz 
grundsätzlich die Fähigkeit des Menschen zur „metaphysischen Analyse“ (potest-
atem hominis metaphysicam)87 und versteht in Anknüpfung an die mittelalterliche 
Erkenntnistheorie der Scholastik Vernunft und Glaube als zwei Erkenntnis-

                                                 
86 Der Versuch einer machtpolitischen Lösung des Problems der daraus erwachsenden kirchlichen Spaltung 
reicht unverkennbar hinein in die Konstitution der Religion des Islam und dessen Stellungnahme zu Christus. 
87 Johannes Paul II, Enzyklika „Fides et Ratio“; lateinischer Text unter www.vatican.va/holy-father/j...enc-
_15101998_fides-et-ratio_lt.html; zur Qualität der Übersetzungen Fergus Kerr, OP, in: NBL 81 (2000) 358. 
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prinzipien, die auf definitiv wahre Sätze aus sind und auch zu solchen zu führen 
vermögen. Ausgehend von der Grundüberzeugung, Gottes Geist präge sich in er-
kennbaren Seinsbestimmungen aus, erfolgt der ontologische Rückschluß von der 
Schöpfung auf Gott und somit die Bestätigung der Theorie des 1. Vatikanums: 
deum e rebus creatis certo cognosci.88 „Es kommt“, so heißt es, „für alle der Zeit-
punkt, wo sie, ob sie es zugeben oder nicht, das Bedürfnis haben, ihre Existenz in 
einer als endgültig anerkannten Wahrheit zu verankern, welche eine Gewißheit 
vermittelt, die nicht mehr dem Zweifel unterworfen ist“ (Nr. 32). Desweiteren 
wird angenommen, daß Sätze der Vernunft niemals denen des Glaubens wider-
sprechen können (Nr. 53; vgl. DH 3017), es letztlich also eine „wahre Vernunft“, 
eine recta ratio gibt, die nichts behauptet, was dem Glauben der Kirche wider-
spricht. Gegenüber der sich mit der Aufklärung durchsetzenden Vervielfältigung 
der Vernunftbegriffe89 besteht die nicht ganz neue und durchaus mit der muslimi-
schen Theologie zu vergleichende Strategie darin, bei der Bewältigung von Plura-
lität auf die Einheit der Vernunft zu setzen. Ausgespart bleibt dabei, und das ist 
für unseren Zusammenhang, d.h. die christlich-muslimische Auseinandersetzung 
um das Maß der supralapsarischen Freiheit des Menschen, nicht unbedeutsam, die 
eigentlich dringend notwendige Diskussion des Verhältnisses des Willens und der 
Freiheit unter der sog. conditio peccati und damit die Frage, in welcher Form die 
libido dominandi des Willens die Vernunft beeinflußt.90 Andernfalls träte die be-
reits erwähnte fortwährende Gefahr der Vernunft aus dem Blickfeld, in einem 
Wissen zu enden, das letztlich nichts anderes ist als eine Ausweitung der eigenen 
Macht – mit den entsprechenden Konsequenzen nicht nur für den Kontext interre-
ligiöser Kommunikation. Dass von dieser Gefahr auch die hier nur exemplarisch 
genannte Enzyklika nicht ausgenommen ist, beweist ihr Bezug auf unfehlbare 
Dogmen im Sinne des 1. Vatikanums, in deren Horizont von Anbeginn ausge-
macht ist, auf welcher Seite die Wahrheit liegt: „Diese lebenswichtige und für 
seine Existenz wesentliche Wahrheit wird nicht nur auf rationalem Weg erreicht, 
sondern auch dadurch, daß sich der Mensch vertrauensvoll auf andere Personen 
verläßt, welche die Sicherheit und Authentizität der Wahrheit garantieren können“ 
(Nr. 34). Von Interesse ist hier weniger der protestantisch anmutende Verweis auf 
ein vertrauensvolles Sich-Verlassen auf andere Personen als vielmehr der Hinweis 
auf Garanten der Wahrheit, deren Gegenüber im Dialog letztlich nur ein Suchen-
der und Lernender sein kann. Auch wenn man protestantischerseits zur Kenntnis 
nehmen muß, daß immer mehr zeitgenössische katholische Theologen von der 
„Unabschließbarkeit hermeneutischen Verstehens“91 ausgehen und den ‚instrukti-
onstheoretischen’ Offenbarungsbegriff der Neuscholastik als durch das 2. Vatika-
num überwunden sehen, ist nüchtern zu konstatieren, daß zumindest die Enzykli-

                                                 
88 Vaticanum I, De Fide Catholica, II, cap. de revelatione 7-9: naturali humanae rationis lumine […]. 
89 U.a. empiristisch, rationalistisch, dialektisch-idealistisch, sprach- und dialogorientiert, hermeneutisch etc. 
90 Diskussionswürdig sind vor allem die ambivalenten Aussagen in Art. 22: licet in pergravi loco illo Paulino 
potestatem hominis metaphysicam adfirmari und paulatim facta est ratio humana sui ipsius captiva. 
91 Vgl. dazu H. Verweyen, Gottes letztes Wort. Grundriß der Fundamentaltheologie, Regensburg 20003, 65ff. 
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ka fides et ratio diesen Weg nicht geht. Sie versteht Vernunft vielmehr als ein 
Prinzip, das sich weitgehend aus sich selbst heraus entfaltet, gleichsam dekontex-
tualisiert und unverbunden mit den sie eigentlich erst hervorrufenden Erfahrun-
gen. Wird daran festgehalten, bedeutet das für die christlich-ökumenischen Dia-
logbemühungen mit dem Islam nicht nur eine entscheidende Erschwernis bezüg-
lich einer gemeinsamen und zugleich für den muslimischen Dialogpartner trans-
parenten epistemologischen Ausgangsbasis. Letztlich bleiben auch die vielfältigen 
dialogischen Annäherungsversuche der katholischen Kirche an den Islam in die-
sem Horizont nichts weiter als Makulatur. 

Was in diesem Zusammenhang das gesamtchristliche genus proprium betrifft, so 
ist für den ökumenischen, d.h. gesamtchristlichen Dialog mit dem Islam nicht un-
bedeutsam, daß der oben geschilderte Grundgedanke alttestamentlicher Wahr-
heits- und Glaubenslehre selbst in der gerne einer unbiblischen Angleichung an 
das griechische Denken bezichtigten Theologie der Hochscholastik einen be-
zeichnenden Niederschlag gefunden hat. Insofern fände römisch-katholische 
Theologie in einer über das 1. Vaticanum hinausgehenden Rückbesinnung auf die 
Tradition nicht erst bei Augustinus, sondern schon bei Thomas selbst eine Bekräf-
tigung relations-ontologischer Rede über Glaube und Vernunft. In der Quaestio 
28 der Summa Theologia als dem wohl umfassendsten systematisch-theologischen 
Werk jener Epoche macht der Aquinate in expliziter Abgrenzung zum Identitäts-
modell deutlich, daß menschliches wie göttliches Sein in theologischer Perspekti-
ve nicht secundum modum substantiae als im isolierten Selbststand vollkommen, 
sondern primär als Vollzug von Beziehung zu beschreiben sind, insofern sie je-
weils ihr Sein in Bezug auf anderes haben: ad alterum se habens.92 Die Gestalt, in 
der dieses Sein in Beziehung für Thomas explizit zum Ausdruck kommt, ist neben 
Jesus von Nazareth als jenem Menschen, in dessen sich in Wort und Klage an 
Gott gebendes Sein Glaube und Gebet gleichsam zu identischen Größen werden, 
bemerkenswerterweise der nicht seßhafte, fortwährend unterwegs seiende Abra-
ham des Alten Testaments.93 Zwar hat Thomas bezüglich des Verhältnisses von 
Geschöpflichkeit und Glaubenskonstitution keine Probleme damit, wenn natürli-
che Vernunftwahrheiten nochmals „erinnerungshalber“ geoffenbart werden. Kon-
sens mit Āazâlî bestünde auch darüber, daß mit Mitteln der Logik, der Wissen-
schaft und der Philosophie Glaubenswahrheiten verständlicher gemacht und gegen 
Angriffe verteidigt werden können.94 Worin jedoch selbst Thomas als Scholasti-
ker einem muslimischen Denker wie Āazâlî nicht folgen würde, ist die weitge-
hende Identifikation des „wahren Glaubens“ mit metaphysischem bzw. propheti-
schem Wissen. Im Glauben kommt der Verstand, darin ist sich Thomas mit Au-

                                                 
92 Vgl. STh I,18,1 ad 4: paternitas et filiatio sunt relationes reales in divinis und STh I, 30,2 ad 1: paternitas 
est persona Patris, filiatio persona Filii; Deutsche Thomasausgabe, Bd. 3, 399. 
93 Insofern zeigt sich auch bei Thomas (STh I, 37,2 ad 3), daß sich das exzentrische, ek-sistierende und immer 
wieder neu von Gott her geschenkte Sein substanz- wie subjektmetaphysisch nicht denken lässt. 
94 Einig wäre sich Thomas mit Āazālī darin, daß der Akt des Glaubens, weil ganzheitlich, nicht nur, aber eben 
auch ein Akt des Intellekts ist, in dem Sinne, daß im Glauben ein Sachverhalt für wahr angenommen wird. 
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gustinus einig, nicht an das ihm eigene Ziel, der Einsicht. Vielmehr stößt er hier, 
angesichts der Unbeweisbarkeit einer geschichtlich partikularen Größe wie der 
des Christusereignisses an eine für ihn unüberwindbare Grenze, an der er notwen-
digerweise wesenhaft scheitert. Man „glaubt“ jemandem etwas, weil man ihm 
vertraut bzw. weil man es für gut hält, ihm zu glauben. Man glaubt etwas und 
kann etwas nur glauben, insofern man es nicht weiß. „Es ist nicht möglich“, so 
Thomas, „daß ein und daßelbe von ein und demselben gewußt und geglaubt wird. 
Glaube und Wissen beziehen sich bei derselben Person unter gleichen Umständen 
auf verschiedenes. Und der Kernbestand des religiösen Glaubens geht auf Erden 
niemals in Wissen auf“.95 

An dieser Stelle wird nun auch deutlich, worin der Unterschied des theologischen 
Denkens eines Āazālī zu Augustinus und schließlich auch zum Scholastiker Tho-
mas besteht. Āazālī hält sich in der Gesamtanlage seiner Theologie und Anthropo-
logie an ein stufenweise voranschreitendes Gestaltungsprinzip sufischer Ausrich-
tung, das vom Glaubensbekenntnis angefangen über die sukzessive Stärkung des 
Gottvertrauens fortschreitet zum Schmecken der Nähe Gottes durch die Vervoll-
kommnung der Tugenden: von falschen Bindungen befreit und alle Gefahren der 
Sünde meidend schreitet der Mensch von „Station“ zu „Station“ fort zum Ziel der 
ewigen Glückseligkeit. Angedeutet wird dieser Aufstieg schon in der streng 
schematischen Einteilung seines Hauptwerks der Ihyā’: vier Teile zu je zehn Ka-
piteln, also insgesamt vierzig „Stufen“, auf denen der Mensch nach mystischer 
Auffassung zu Gott emporsteigen kann. Von einem geschichtlich verorteten Erlö-
sungsdrama zwischen Gott und Mensch, wie es die jüdisch-christliche Tradition 
bezeugt, weiß Āazālī nichts. Zwar wendet auch Thomas ähnlich wie Augustinus 
ein zyklisches Gestaltungsprinzip neuplatonischer Herkunft an, daß er, darin ganz 
der Hochscholastik verplichtet, in aristotelischer Methodik durchdekliniert.96 
Während Pars I seiner Summa von Gott und dem Hervorgehen der Kreaturen aus 
Gott handelt, stellt Pars II die Bewegung der vernünftigen Kreatur auf Gott (als 
Ziel) hin dar.97 Rein äußerlich also deutet alles auf einen identischen Ausgang von 
Gott und ihre Rückkehr zu Gott hin, eine Parallele, von der her sicher etwas Ge-
meinsames von Islam und Christentum zum Ausdruck kommt: das Faktum der 
menschlichen Abkehr und das einer göttlichen Reaktion darauf. Das Eigentümli-
che der jeweiligen Religion, ihr jeweiliges „Herzstück“ jedoch spricht sich dort 
aus, wo es materialiter um das Wie dieser göttlichen Reaktion geht. Āazālī plat-
ziert das Herzstück seiner Theologie in der Mitte seiner Ihyā’, im 20. Kapitel bzw. 
am Ende des zweiten Teils. Es handelt vom Propheten Muhammad als dem vom 

                                                 
95 Zitiert bei M. Forschner, Thomas von Aquin, München 2006, § 6.2 164-183, hier 173. 
96 Vgl. zum Folgenden J.M. De Nys Martin, Aquins and Kierkegaard on the Relation between God and Crea-
tures, in: ACPQ 75 (2001) 3, 389-407; J.P. O’Callaghan, Aquinas, Cognitive Theory and Analogy: A Propos 
of Robert Pasnau’s Theories of Cognition in the Middle Ages, in: ACPQ 76 (2002) 3, 451-482; L.S. Ford, 
Can Thomas and Whitehead Complement Each Other?, in: ACPQ 76 (2002) 3, 491-516; J.D. Jones, Perfect 
because Self-Sufficient? Aquinas on Nicomachean ethics 1.7.1097b14, in: Gregorianum 82,3 (2002) 529-544. 
97 Vgl. Thomas von Aquin, Summa theologiae, Deutsche Thomasausgabe Graz/Köln/Wien 1933ff. 
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Menschen nachzuahmenden Vorbild, als dem exemplarischen „vollkommenen 
Menschen“ (al-insān al-kāmil), dessen moralischen Qualitäten und Charakterei-
genschaften es auf dem Stufenweg (tarīqa) des Glaubens nachzueifern gilt. 
Gleichwohl: Āazālī lässt nirgendwo den geringsten Zweifel aufkommen, daß eben 
dieser Prophet nur Mensch ist. Für Thomas hingegen vermag die Möglichkeit der 
Rückkehr des von Gott abgekehrten Menschen zu Gott nicht anders als bei Au-
gustinus vom Menschen selbst nicht gewährleistet zu werden: es ist niemand an-
deres als Christus, der Gott-Mensch, dessen Wesen und Wirken Thomas in 59 
langen quaestiones mit all ihren articuli in hellenistisch-lateinischer Begrifflich-
keit zu umschreiben versucht und doch letztlich nicht sprachlich zu erfassen ver-
mag.98 In diesem Christus als personaler, dem menschlichen Denken unverfügba-
rer Größe wird letztlich auch für Thomas der neuplatonische Aufstiegsgedanke 
und mit ihm der Gedanke eines sich progressiv vervollkommnenden Gottesglau-
bens ad absurdum geführt. Für Thomas bleibt wie für Augustinus auch menschli-
cher Glaube zeitlebens ein Stückwerk, ein Fragment, das erst im Eschaton von 
Gott selbst her seine Ganzheit gewinnt und zugleich, im Angesicht der Gemein-
schaft des Menschen mit Gott, zu einer Größe der Vergangenheit wird. 

Dieser Vorbehalt gegenüber einer den gottgeschenkten Glauben mit der menschli-
chen Vernunftanlage verbindenden Korrespondenz-Theorie zeigt sich nicht zu-
letzt in der Art und Weise, wie Thomas als ehemaliger Schüler des Aristoteles-
Kommentatoren Averroes letztlich dessen philosophische Prämissen bewertet. 
Auch wenn er ausgiebigst die Kommentare des Averroes benützt hat, so setzt er 
sich doch zugleich deutlich von dessen zentralen Lehren ab: von der aristoteli-
schen Lehre einer ewigen Materie ebenso wie von jener neuplatonischen, von al-
Farabi, Avicenna und partiell auch von Āazālī übernommenen Vorstellung eines 
intellectus agens, der den passiven Intellekt des Menschen in Tätigkeit versetzt.99 
Gegenüber dem islamischen Verständnis einer durch Adams Umkehr präfigurier-
ten und somit schon vollendeten, den Bundesbruch aufhebenden (Rechtleitungs)-
Geschichte, in deren Rahmen die Sünde intrasystematisch kohärent als unmorali-
sche Tat bzw. natürliche Disposition verstanden werden kann, betont auch Tho-
mas die durch den Verlust der supralapsarischen, jenseits von Gut und Böse ver-
orteten Freiheit des Menschen noch ausstehende Vollendung und die gegenüber 
der qur’ânischen „Erinnerung“ tiefer gehende Akkomodation Gottes an den vom 
Menschen gebrochenen Bund.100 

Nun geht freilich auch Thomas als Vertreter der Hochscholastik von einer imma-
nenten Zielausrichtung der Natur des Menschen aus, die ihre Kraft aus der Dyna-
mik eines bei Thomas so beschriebenen desiderium naturale gewinnt: intellectus 

                                                 
98 Vgl. schon die Ausführungen zu Beginn der Summa theologiae, pars I, quaestio 2 (Prolog). 
99 Gegen diese Auffassung, die – bei Aristoteles nur eine beiläufige Bemerkung – sich auch in der islami-
schen Theologie niederschlägt, schreibt Thomas 1270 einen Traktat über die „Einheit des Intellektes gegen 
die Pariser Averroisten“; vgl. den Verweis bei A. Löffler SJ, Wie können Glaubensüberzeugungen Wissen 
bilden? Anmerkungen zu Alvin Platingas Aquin/Calvin-Modell, in: Theol. und Phil. 77. Jg 2 (2002) 233-245. 
100 Vgl. K. Bannach, Die Rechtfertigung des Gottlosen bei Thomas, in: Kerygma u. Dogma 49 (2003) 136-153. 
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naturaliter desiderat divinae substantiae visionem.101 Hintergrund ist die hoch-
scholastische Differenzierung zwischen einer aus Augustins Rede vom verbum 
herausgelesenen bzw. mit ihm identifizierten unmittelbaren Einstrahlung göttli-
chen Lichts und einer durch Teilhabe (participatio) am Licht ermöglichten Akti-
vierung menschlicher Erkenntniskräfte: so wurde die Natur im Gefolge Aristote-
les verstanden als das, was sein Ziel bzw. seine Entelechie ganz in sich selbst hat.  

In dieser „Natur“ des Menschen sieht die scholastische Theologie gleichsam die 
Voraussetzung der Selbstmitteilung Gottes im Sinne eines dem menschlichen Ad-
ressaten inhärenten Vermögens zum Gehorsam (potentia oboedientialis). Thomas 
versucht in der Verbindung der augustinischen Tradition mit der den freien Willen 
und die kreative Potenz des Menschen betonenden byzantinisch-damaszenischen 
Tradition zunächst nicht mehr als eine Ausführung der moralischen Signifikanz 
der Lehre von der Gottebenbildlichkeit: im Zentrum steht die Frage nach der mög-
lichen Vorbereitung des Menschen auf die Partizipation an Gott.  

Nun besteht kein Zweifel daran, daß diese (scholastische) Perspektive den bibli-
schen Aussagen über die Erfahrung und Anbetung göttlichen Geschichtshandelns 
nur bedingt gerecht zu werden vermag. Und dennoch, und dies ist für den Zu-
sammenhang unserer Überlegungen zur islamischen fitra und dem angeblichen 
Pendant eines donum bzw. desiderium naturale allein von Bedeutung, transzen-
diert auch Thomas, ähnlich wie Augustinus im Hinblick auf den Neuplatonismus, 
den zugrundegelegten substanz-ontologischen Denkrahmen des Aristoteles. Ein 
Indiz dafür ist nicht zuletzt seine Unterscheidung zwischen aliquid unum und dem 
unum ipsorum und der Verweis auf die fehlende Univozität von menschlichem 
und göttlichen Intellekt. Weil der Mensch nicht mit dem Intellectus, sondern in 
der durch Sinnlichkeit und Diskursivität gekennzeichneten Erkenntnisweise der 
ratio erkennt, ist ihm eine intuitive Erkenntnis des rein Geistigen (quid est) ver-
wehrt. Die natürliche Theologie erweist sich somit als wesentlich mangelhaft: ei-
ne Menschwerdung Gottes ausschließend, verfehlt sie, mit einem wesenhaften 
„defectus cognitionis“ behaftet, die Gotteserkenntnis „völlig“ (totaliter) und bleibt 
so letztlich angewiesen auf die sacra doctrina als einer Gabe des Heiligen Geis-
tes.102 Infolgedessen ist dem menschlichen Vernunftgebrauch eine Letztbegrün-
dungsstrategie per se untersagt: theologische „Beweise“ sind für Thomas „Wahr-
scheinlichkeitsargumente“, die den Glauben unterstützen, niemals aber Teil eines 
Letztbegründungsunternehmens. Bleibt Āazâlî im Rahmen seiner Verhältnisbe-
stimmung von Geschöpflichkeit und Glaubenskonstitution selbst noch im Bereich 
der auf Gott allein zentrierten Theorie und Praxis des Glaubens auf der Ebene der 
Natur, ist Thomas nicht anders als Augustinus geneigt, im Ausgang von den für 
sie heilsrelevanten übernatürlichen Glaubenswahrheiten die Vollendung des 
Glaubens ins Jenseits zu verlegen. Die letzte Stufe der Betrachtung göttlicher 
Wahrheit selbst ist in diesem Leben, ganz ähnlich wie bei Augustinus, nur als an-

                                                 
101 Vgl. dazu und zu den folgenden Verweisen die entsprechenden Angaben in Fußnote 44. 
102 Vgl. M. Forschner, Thomas von Aquin 181f.; nachfolgende Zitationen: ebd. 
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fanghafter Vorschein im Glauben und auf indirekte, gebrochene Weise in „Bil-
dern, Gleichnissen und Rätseln“ möglich. Die drei ekstatischen Versuche Augus-
tins sind mit den geschilderten augenblickhaften, einen ‚Herzschlag’ währenden 
Erfahrungen der Ewigkeit Gottes dafür ein beredtes Zeugnis. Ähnliche Gedanken 
begegnen bei Thomas: „Jetzt aber kommt uns die Betrachtung der göttlichen Wahr-
heit unvollkommen zu, nämlich durch den Spiegel und im Rätsel. Deshalb wird 
durch sie nur eine Art Anfang der Seligkeit zuteil, der hier beginnt, um in Zukunft 
vollendet zu sein“.103 Auch bei ihm bleiben, wenn auch in hochphilosophischer 
Sprache formuliert und kenntlich gemacht, die strikten Glaubenswahrheiten, soweit 
übernatürlich, in diesem Leben weitgehend Bilder, Gleichnisse und Rätsel. 

2.3.2. Der Sensus und die „Rationalität“ der Kontingenz (Aquin, Luther) 

Was die Āazālī und Thomas ins Gespräch bringenden Ausführungen haben deut-
lich werden lassen, ist der sich selbst in der christlichen Scholastik durchsetzende 
unverkennbare Hinweis auf die Ambivalenz der fundamental durch äußere Be-
stimmungen geprägten Vernunft. Es war nicht zuletzt der Augustinermönch Lu-
ther, der sie rezeptiv entweder an den sinnlichen Wahrnehmungen der Welt oder 
am Wort Gottes orientiert verstand. Charakterisiert durch die entweder fleischlich 
oder geistlich bestimmte Gesamtorientierung des Menschen ist sie wesenhaft ab-
hängig vom Vernehmen, d.h. entweder bezogen auf Wahrnehmungen der sinnli-
chen Weltwirklichkeit oder auf das Wort des Evangeliums, insgesamt also „we-
senhaft bestimmt durch daseinsbestimmende Grundorientierungen, durch den 
Glauben oder den Unglauben“.104 Implizit ist damit zugleich eine Auskunft über 
die Konstitution des Glaubens selbst gegeben: Glaube wird von Gott im wesent-
lichen gegen die natürliche Vernunft und ihre zumindest in Sachen coram deo 
falschen Urteile und Auffassungen gegeben: „Solus dei est, dare fidem contra na-
turam, contra rationem (Allein Gottes Sache ist es, den Glauben gegen die Natur 
und gegen die Vernunft zu geben)“.105 Vernunft läßt sich demnach weder – zu-
mindest nicht in protestantischer Perspektive – als menschliches „Vermögen“ ver-
stehen noch in ein System von zwei miteinander in Harmonie stehenden Erkennt-
nisordnungen integrieren. Sie entfaltet sich vielmehr „in Spannungen, die durch 
die Grundentscheidungen der menschlichen Existenz gegeben sind. Sie ist in einer 
ständig neuen Weise um Verstehen und Vernehmen bemüht“. Insofern ist es gera-
de die Verneinung der im lehramtlichen katholischen Verständnis gängigen aprio-
rischen Hinordnung der Vernunft auf Offenbarung, die eine unverstellte Wahr-
nehmung der tiefen Ambivalenz und Mißbrauchbarkeit der Vernunft, zugleich 

                                                 
103 Thomas von Aquin, Summa Theologiae Pars I, zitiert bei Forschner, Thomas von Aquin 181f. 
104 So M. Leiner (Welche Vernunft braucht der Glaube?, in: MD 2/2001, 26) zu Luthers Vernunftkonzeption. 
Im Bereich des Irdischen kann er sie als „Erfinderin und Lenkerin aller freien Künste“ bestaunen, und selbst 
nach Adams Fall ist ihr diese Hoheit nicht genommen, vgl. Luther, Disputatio de homine, WA 39,1, 175-177. 
Weil entweder fleischlich oder geistlich bestimmt, kann sie zur „höchste(n) Hur“ werden, „die der Teufel hat 
[...] Der Huren Leib ist ebensowohl Gottes Kreatur als einer ehrlichen Matrone“, WA Tischreden, TR 2938. 
105 Luther, WA 39, I, 91,1; Nachfolgende Zitation: Leiner, Vernunft, a.a.O. 26. 
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aber auch eine gewisse Würdigung der „Vernünftigkeit“ des Atheismus und des 
Agnostizismus eigentlich erst ermöglicht. Ermöglicht ist darüberhinaus zugleich 
eine angemessene Berücksichtigung sowohl von Gottes Unterschiedenheit von als 
auch seiner Bezogenheit auf die Welt und somit die Wahrung des eigentlichen 
Grundanliegens einer natürlichen Theologie: die – allerdings nicht im Sinne einer 
allgemeinen Vernunftargumentation zu verstehende – Herausstellung eines prin-
zipiellen Bezogenseins aller Menschen auf Gott einerseits und die Explikation des 
Relevanzbezugs des geschichtlichen Christusereignisses für die Welt andererseits. 
Von diesen Differenzen unberührt bleiben die nicht weniger tiefgreifenden inter-
konfessionellen Gemeinsamkeiten wie das dem christlichen Vernunftverständnis 
zugrundeliegende Programm eines Glaubens, der zwar apriori nicht in seiner 
Glaub-Würdigkeit erfasst werden kann, und doch aposteriori einsehen bzw. sich 
selbst in seinem extrinsischen Konstituiertsein erschließen und erhellen will. 

Versteht man „Glauben“ nun, wie bei Augustinus, als den umfassenden Grund-
begriff für das von Gott selbst initiierte Heilsverhältnis des Menschen zu Gott o-
der, mit Dalferth gesprochen, als „das Gott selbst zu verdankende Gegründetsein 
des Glaubenden allein auf Gott“106, dann läßt er sich im Dialog mit anderen Glau-
bensverständnissen entgegen einer weitverbreiteten Praxis weder propositional 
auf Fürwahrhalten noch personal auf „Vertrauen“ verkürzen. Die Wirklichkeit 
einer fides creatrix bzw. die Ausschließlichkeit göttlichen Gnadenwirkens zur 
Konstitution des Glaubens bringt Augustinus prägnant vor allem dort zur Sprache, 
wo er mit explizitem Blick auf das existentielle wie zugleich passive Einbezogen-
sein des Menschen ins göttliche Heilshandeln in einem Kommentar zum Johan-
nesevangelium betont, „daß Glaube an Christus ein Werk Christi ist. Dies voll-
bringt er in uns, allerdings nicht ohne uns“.107 Glaube ist damit eine Frucht der am 
Menschen wirkenden, diesen selbst in seiner Subjekthaftigkeit nicht übergehen-
den Gnade Gottes, auch wenn Augustinus, insbesondere in der Auseinanderset-
zung mit den Pelagianern, unmißverständlich klarstellt, daß die alleinige Initiative 
von Gott selbst ausgeht: „Damit wir wollen, wirkt er (operatur) ohne uns, aber, 
wenn wir wollen und so wollen, daß wir es auch tun, wirkt er mit uns zusammen 
(cooperatur); denn ohne ihn – sei es, daß er wirkt (operante), damit wir wollen, 
sei es, daß er mitwirkt (cooperante), wenn wir wollen – , sind wir, was die guten 
Werke der Frömmigkeit anbelangt, zu nichts fähig“.108 Mit dieser lapidaren Be-
merkung zur Unfähigkeit des Menschen, durch eigenes Zutun zur Überwindung 
seiner „Verkehrung“ bzw. Entfremdung von Gott beizutragen, ist nochmals der 
wesentliche Punkt markiert, an dem die Übereinstimmung zwischen Augustinus 
und Āazâlî hinsichtlich ihrer Glaubens- und Gnadenlehre endet. Im Falle Āazâlîs 
bedarf der Mensch der gnadenhaften Erinnerung an seine Geist- bzw. fitra-Natur, 
um diese aus Kräften eigener Veranlagung zu aktualisieren und so, im Ausgleich 

                                                 
106 Dalferth, Hermeneutische Religionsphilosophie 394. 
107 Augustinus, tract. in Joh. Ev. LXXII (CChr.SL 36), 2: Hoc opertur in nobis, on utique sine nobis. 
108 Augustinus, de gratia et libero arbitrio XVII 33; vgl. dazu J. Burnaby, Amor dei, London 1947, 86. 244. 
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seiner geschöpflichen Potenzen, wahrhaft Mensch zu werden. Im Falle Augustins 
bestimmt sich die grundlegende „Würde“ des Menschen durch seine bloße Exis-
tenz als ein auch durch den Fall hindurch von Gott her zur Gemeinschaft mit ihm 
bestimmtes Wesen. Im Horizont einer radikalen Betonung der Konstitution des 
Glaubens aus dem Wort und einer damit einhergehenden Distanzierung von einem 
übergeschichtlichen Vernunftglauben erweist sich selbst der Unglaube als nie 
aufhörende Stimulanz des Glaubens, der als solcher nicht (nur) moralisch besse-
res, sondern eschatologisch neues schafft. Und als solche eschatologische Größe, 
die mehr ist als eine anthropologisch aufweisbare Haltung, läßt sich Glaube in 
Augustins Verständnis auch nicht mehr phänomenologisch identifizieren: er bleibt 
letztlich, so wie die von Gott über dem Nichts gehaltene Seele selbst, immer dem 
Unglauben nahe und damit fortwährend angewiesen auf das Wirken des Geistes, 
das Augustinus anhand der Verquickung einer Genesis-Interpretation mit seiner 
eigenen Lebensgeschichte eindrücklich beschreibt. Würde der Mensch versuchen, 
das rechtfertigende Handeln Gottes als psychologisch Nachvollziehbares zu veror-
ten, wäre die Rechtfertigung des Glaubens, das hat Augustinus schärfer als viele 
andere frühmittelalterliche Kirchenväter gesehen, letztlich wieder in die mensch-
liche Möglichkeit verlegt und damit die gewonnene Freiheit wieder aufgehoben. 
Philosophisch formuliert ist es für Augustinus letztlich Gottes Rechtfertigungs-
handeln, das die (allein gültige) Ontologie des Menschen konstituiert, wobei er 
die Heiligung bzw. das Wachsen im Glauben ebenso wie die Freiheit immer als 
Zuspruch und Verheißung versteht, niemals aber, wie in Āazâlîs Konzeption, als 
eine „Eigenschaft“. Der Mensch wird in seiner Rechtfertigung vielmehr „ent-
täuscht“ von seinen Vorstellungen zur Wirklichkeit Gottes und seiner selbst: die 
ihm allein mögliche wie zugleich ermöglichte Antwort ist nach Augustinus nicht 
mehr, aber auch nicht weniger als das deum iustificare, die Bejahung des allein im 
Wort der Schrift vermittelten Urteils Gottes über den Menschen. Eine durch das 
Gesetz selbst erkannte Sünde hingegen käme für ihn letztlich einer annihilatio dei 
gleich. So wird in der Zusammenschau dem philosophischen cogito das Erkannt-
werden (cogitor) des Menschen gegenübergestellt, dem als eine von Gott konsti-
tierte Größe verstandenen Glauben schließlich der Unglaube als dessen nie aufhö-
rende, ihn zu steter existentieller Gestaltwerdung auffordernde Stimulanz. 

Insofern Augustinus seine konfessorische Erörterung des Glaubensverständnisses, 
wie er in Buch 10 seiner Confessiones zu verstehen gibt, explizit aus der pneuma-
tischen Einsicht in das Rechtfertigungsgeschehen vornimmt, vermag er in einer in 
der christlichen Theologiegeschichte kaum mehr überholten Prägnanz – und, sys-
tematisch-theologisch verstanden, zugleich im Gegenüber zur islamischen Vor-
stellung einer Komplementarität von Geschöpflichkeit und göttlicher Rechtleitung 
zum Glauben (îmân) – das Selbstverständnis des sich der Einsicht in seine Ge-
schöpflichkeit gerade verschließenden Geschöpfes zu entfalten, dem sich, wieder-
um in systematisch-theologischer Perspektive formuliert, „erst im Glauben in ei-
ner sein Gottes-, Selbst- und Weltverständnis neu prägenden Weise erschließt, daß 
es ab extra konstituiert ist und damit prinzipiell mehr und anderes ist, als was es 
sich selbst in der Kommunikation mit anderen, in der Reflexion seines Weltum-
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gangs oder in selbstreflexiver Selbstthematisierung über und für sich selbst er-
schließen kann“.109 Das von Augustinus anhand der Vulgata-Fassung von Jes 7,9 
(si non crediteritis non intelligitis) herausgestellte Primat des Glaubens vor der 
Erkenntnis schafft in diesem Horizont eigentlich erst die Möglichkeit, das Be-
kenntnis zum Schöpfergott zusammenzubringen mit der konkreten Erfahrung die-
ser Welt, die diesem Bekenntnis fortwährend zu widersprechen scheint. 

Vor diesem Hintergrund wird man auch J.G. Hamanns dunkles Wort über Kant 
als „geheimen Mystiker“110 verstehen dürfen. Kant hat sich mit seiner wegwei-
senden Kritik der reinen Vernunft „vom rein abstrahierenden Vorgehen einer via 
negationis, von einer Erfüllung der Form durch Entleerung von aller Materie“ 
Entscheidendes für eine Neugestaltung abendländischer Erkenntnis- wie zugleich 
Glaubenslehre versprochen. Eben diesen Zug der Kritik zur von „Materie leeren 
Formalität“ und Kants „Verliebtheit in Geistigkeit ohne Form“ hat Hamann als 
Mystik bezeichnet und eine von Sprache und Sinnlichkeit gereinigte Vernunft als 
Unding qualifiziert, insofern die Überprüfung bestimmter Sätze letztlich immer 
erst auf die Anerkennung der ihnen zugrundeliegenden Sprache hin möglich ist. 
„Die Wahrheit wird ‚erkannt’, wenn man sich ihr verstehend anvertraut“.111 Noch 
bevor sich der Mensch als animal rationale definiert, ist er immer schon, so Ha-
mann mit einem Verweis auf Augustinus, ein animal crédule: „Daß der Glaube 
der Vernunft vorausgehen soll, ist selbst ein Prinzip der Vernunft“.112 Vernunft 
bleibt, verstanden als eine entweder im Unglauben oder im Glauben vollzogene 
„Reflexionsform, Möglichkeitserkundung und Selbstbestimmung menschlichen 
Lebens“113, immer eine konkret situierte Größe. Zur „Hure“ hingegen wird sie, 
um Luthers bekannten Vergleich zu bemühen, wo sie sich von ihrem Vertrauens-
grund entfremdet und sich selbst ab-solut setzt bzw. der nach Vergewisserung 
suchende Glaube sich in unangemessener Weise argumentativ zu bestätigen ver-
sucht. Abgehoben ist damit auf ihre mögliche idolatrische Vergötzung, positiv 
gewendet auf ihre Gebundenheit an die menschliche Existenz, welche sich nicht, 
etwa platonisch in Leib und Seele, aufteilen läßt.114 

Die eigentliche ‚Autonomie’ des Glaubenden konstitutiert sich somit in der Bin-
dung, die er eingeht und die in ihrer Ganzheitsforderung auch die Vernunft ‚zu-
rechtbringt’ in dem Sinne, daß sie zu ihrem „natürlichen Brauch“115 zurückkehrt 

                                                 
109 Dalferth, Hermeneutische Religionsphilosophie 394. 
110 Zit bei Klaas Huizing, Rez. zu: Vernunft ist Sprache. Hamanns Metakritik Kants, O. Bayer (Hg.), in: 
ThLZ 129 (2004) 1, 68-70.68. Nachfolg. Zitationen: Huizing, Rez. zu: Vernunft ist Sprache, a.a.O. 68f. 
111 L. Goppelt, Wahrheit als Befreiung, in: Was ist Wahrheit? H.-R. Müller-Schwefe (Hg.), Göttingen 1965, 
80-93, 91; vgl. W. Kamlah/P. Lorenzen, Logische Propädeutik. Vorschule des vernünftigen Redens, Mann-
heim 19732, 24: „In der Tat beginnen wir nur ‚vertrauensvoll inmitten’ [der Sprache]“. 
112 Vgl. Epist. CXXII, 5 ad Consentium und J.G. Hamann, Sämtliche Werke, Historisch-kritische Ausgabe 
von J. Nadler, Bd. I-VI, Wien 1949-1957, hier I 294, III 90. 
113 I. Dalferth, Die Vernunft des Glaubens. Eine evangelische Position, in: Glaube und Vernunft, Theologie und 
Philosophie. Aspekte ihrer Wechselwirkung, M. Delgado/G.Vergauwen (Hgg.), Fribourg 2003, 191-214. 209.  
114 Vgl. Luther, De servo arbitrio, in: Luthers Werke Bd. 3, Berlin 19666, 230: omnis homo caro est. 
115 Vgl. G. Ebeling, Die Evidenz des Ethischen, in: Ders., Wort und Glaube II, Tübingen 1967, 26f. 
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und sich als kreatürlich, von Gott angesprochen und beansprucht versteht. Erst 
aus dieser Perspektive läßt sich auch adäquat die Gefahr wahrnehmen, die der 
Vernunft als mögliches, letztlich gewaltsames Letztbegründungsunternehmen in-
newohnt. Diese Gefahr zu umgehen gelingt weder durch das in der traditionell-
sunnitischen Theologie angelegte Denken auf einen unverfälschten Ursprung 
(Protologie) noch auf ein insbesondere im Rahmen immanenter Eschatologien 
problematisches reines Ziel116 hin, sondern nur von einer Mitte, d.h. vom sprach-
lich-leiblichen Geschehen der Selbstmitteilung Gottes her, konkret: im schriftlich 
offenbarten Wort, sei es nun das der Tora, des Neuen Testaments oder das des 
qur’ânischen, freilich historisch gelesenen Kanons. Erst dieses existentiell anspre-
chende wie beanspruchende Wort befreit, im Falle des Qur’ân freilich beschränkt 
auf sein Verständnis als Urkunde eines geschichtlichen Offenbarungs- und Ver-
gewisserungsdiskurses, den Menschen letztlich aus dem Bannkreis sowohl apo-
diktischer als auch rein anamnetischer Gewißheit. 

Einem systematischen Ausgriff auf das Ganze ist damit ebenso entschieden wi-
dersprochen wie dem Mythos der Evidenz. Was bleibt, ist die Rationalität der 
Kontingenz: Der Mensch kann nein sagen oder sich überwinden lassen, kann un-
vernünftig autonom bleiben oder, wie Paulus formulieren würde, seine Vernunft 
„gefangen nehmen lassen unter den Gehorsam des Glaubens“. Insofern ist es nicht 
übertrieben, in diesem, jede Selbstgarantie menschlichen Denkens ausschließen-
den Zurechtbringen der Vernunft eine entscheidende Voraussetzung für eine der 
Menschlichkeit des Menschen entsprechenden Gestaltung der gemeinsamen Le-
benswelt zu sehen.117 Dann wäre es das Schicksal des Menschen, zumindest in 
religiösen Dingen nicht wirklich wissen zu können, sondern vertrauen zu müssen, 
gleichsam nichts anderes auf seiner Seite zu haben als eine Rationalität der Kon-
tingenz, der sich jeglichem systematischen Ausgriff auf das Ganze entschieden 
widersetzt, nicht zuletzt auch deshalb, weil ein „System“ als solches, wie Hamann 
formuliert, immer auch „ein Hinderniß der Wahrheit“ ist.118 In diesem Sinne wäre 
es das Christentum und Islam gemeinsame Schicksal, mit ihrer Glaubensvernunft 
auf andere Glaubensvernünfte zu stoßen und damit leben zu lernen.  

2.3.3. Differenz und Glaubensbewährung (Luther, Maximus Confessor) 

Die aufgezeigte Notwendigkeit eines interreligiösen Bekenntnisses zu einer Rati-
onalität der Kontingenz schafft freilich noch nicht das Problem aus der Welt, daß 
Glaubenssysteme bzw. deren Strukturprämissen die Einsicht in die Kontingenz 
der Glaubensvernunft gerade auch erschweren können. Den Erweis dafür bringt 

                                                 
116 Vgl. dazu etwa die Strömungen des  Dispensationalismus oder des Chiliasmus in der christlichen Kirche. 
117 Darin sieht z.B. W. Stegmüller (Metaphysik, Skepsis, Wissenschaft, Berlin 19692, 307f) das Ergebnis der 
Grundlagendiskussion überhaupt. Auch die Konsensunion des Kommunikationsmodells von Habermas ba-
siert, insofern sie auf eine idealisierte Sprachform und damit auf eine einen Vertrauensvorschuß vorausset-
zende Totalität vorgreift, auf „Vertrauen“. Habermas selbst gibt zu: „Ich vertraue auf die Kraft der Selbstre-
flexion“, J. Habermas, Gegen einen positivistisch halbierten Rationalismus 236. 
118 Hamann, Werke Bd. IV 270, 15; vgl. O. Bayer, Hamanns Metakritik Kants, in: NZSTh 42 (2000) 117-139. 
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die in III. vorgenommene Gegenüberstellung von Āazālī und Augustinus. Sie hat 
deutlich werden lassen, daß sich das christliche Selbstverständnis des Menschen 
nicht, wie im Horizont islamischen Denkens, als Bezugspunkt eines in seiner fi-
tra-Natur selbstbegründeten Subjekts artikulieren läßt, sondern letztlich nur als 
unhintergehbares Differenzverständnis, d.h. „als Verständnis des durch Unglaube 
und Glaube, Sünde und Gnade (zugleich) bestimmten geschöpflichen Personseins 
des Menschen vor Gott“.119 Ein solches Differenzverständnis vermag denkerisch 
die notwendige Unterscheidung zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen Gott 
und Mensch bzw. - anders ausgedrückt - die Differenz zwischen Gottesgedanke 
und Gott, menschlichem Denken Gottes und dem dabei gedachten Gott deutlicher 
aufrechtzuerhalten als eine eher kognitivistisch geprägte Glaubenstheorie, wie sie 
in der islamischen Theologie begegnet. Begründet liegt dies im dezidiert prakti-
schen, letztlich monolatrischen Monotheismus des Ersten Testaments: Gegenüber 
der im griechischen ebenso wie im traditionell-islamischen Denken herausgestell-
ten autarken Unbedürftigkeit Gottes, der dafür sorgt, daß die Menschen durch 
paideia die volle Realisation als in-sich-Seiende erlangen, ist der Gott der hebräi-
schen Bibel nicht etwa der Inbegriff realisierten Seins, sondern dessen Bestrei-
tung. Schon allein darin, daß sich Jahwe über die anderen Götter allein durch die 
Proklamation seiner Gegenwart (Ex 3,14) erhebt, erweist sich monotheistisches 
Denken im „hebräischen“ Sinn als strikt unmetaphysisch: ein Denken, dessen Ra-
tionalität sich letztlich in bleibender Differenz zu bewähren hat und somit nur als 
„Rationalität der Bewährung“120 angemessen beschrieben werden kann. Als 
Grundfigur einer Metaphysik der Substanz ist in einer solchen Perspektive das 
Postulat der (Selbst)Vollkommenheit, welches das Heil als Gefüge von Wirkun-
gen und Bewegungen zwischen unvollkommenem und vollkommenem Selbstsein 
versteht, ebenso obsolet wie das Identitätsmodell, unter dessen Zwang das indivi-
duell Seiende im Prozeß einer Selbstentfaltung die eigene Vollständigkeit erstrebt. 

Jüdisch-christliches Denken setzt dem menschlichen Bedürfnis nach einem alle 
Polaritäten aufhebenden diesseitigen „Seelenfrieden“ oder Equilibrium einer ru-
henden, von Glaubensgewißheit erfüllten Seele die bleibende Unaufgelöstheit der 
Pluralität und Zerrissenheit des Seins entgegen, die letztlich nur, ohne sie je „in-
tegrieren“ zu können, in einem sich am und mit dem Fremden bewährenden Glau-
ben offen- und ausgehalten werden kann. Christlicher Glaube läßt sich daher 
nicht, wie im Rahmen der fitra-Lesarten A und B möglich, im doxastischen Sinne 
als Resultat einer graduell unterschiedlich ausgebildeten kausal-kognitiven Inter-
aktion verstehen bzw. unter Kants Arten des „Fürwahrhaltens“ subsumieren. Da-
für spricht nicht zuletzt die bereits in Augustins trinitätstheologischen Ausführun-
gen der conf. (12-13) zur Sprache kommende Einsicht, daß sich der Gottesgedan-

                                                 
119 Dalferth, Hermeneutische Religionsphilosophie 395; ähnlich 477. 
120 Nach Paul Ricoeur erfährt sich Menschsein, so Doris Hiller (Rez. zu G. Kühne-Bertram/G. Scholz (Hgg), 
Grenzen des Verstehens. Philosophische und humanwissenschaftliche Perspektiven, in: ThLitZ 129 (2004) 4, 
427) „in der Spannung zwischen Endlichkeit und Unendlichem, wobei die Sprache das Medium ist, das an 
die Grenzbereiche des Verstehens heranführt. Selbst, Welt und Gott sind Grenzausdrücke“, Kursivsetz. R.B. 
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ke bzw. – konkreter – der christliche Gedanke der Trinität niemals unitarisch von 
der Ontologie, sondern allein von der Soteriologie und Pneumatologie her deuten 
läßt – und wohl überhaupt nur in der Doxologie adäquat zur Sprache kommt. 
Wird diese doxologische Wurzel ausgeblendet und das Dogma von der Trinität 
zum Gegenstand spekulativer Lehre, wird es nicht nur fragwürdig, sondern ver-
unmöglicht letzten Endes das Verständnis des Glaubens als einer geschichtlich 
angefochtenen, intersubjektiv letztlich nicht vermittelbaren Größe: denn der Got-
tesglaube ist, anders als im Fall der islamischen, von der Selbstverständlichkeit 
des Gottesglaubens ausgehenden Glaubenstheorie, ausdrücklich und nachdrück-
lich „nicht jedermanns Ding“ (2. Thess 3,2). 

Daß auch die orthodoxe Theologie hier keine Ausnahme macht, sei mit einem 
kurzen Verweis auf Maximus Confessor angedeutet. Mit einem feinen Gespür für 
die Komplexität der anthropologischen und christologischen Problemstellungen 
rund um den christologischen Streit der Alten Kirche hat Maximus mit einer den-
kerischen Schärfe ohnegleichen in seinen Schriften die letztlich unbefriedigende 
Zweideutigkeit der chalzedonensischen Christologie gegen vereinheitlichende 
Kompromißlösungen zu verteidigen versucht und dabei auf die wesentliche Prob-
lematik der antiochenischen Trennungs- wie der alexandrinischen Einungschristo-
logie aufmerksam gemacht. Beide Christologien beschreiben die gesuchte Einheit 
von Gott und Mensch auf der Ebene der Natur – entweder, wie in der nestor-
ianischen Tradition, als eine Synthese naturhafter Vermögen oder, wie bei Euthy-
ches als naturhafte Einheit – und bleiben so letztlich dem von der griechischen 
Philosophie vorgegebenen Denkrahmen verhaftet, den das Symbol von Chalzedon 
mit seiner Negativ-Formulierung gerade aufzusprengen bzw. zu durchbrechen 
suchte.121 Daß Maximus in seiner Theologie bereits über den Denkraum klassisch-
griechischer Metaphysik hinausdachte, zeigt sich insbesondere in seinen christo-
logischen Ausführungen, die sich in ihrer Dynamik m.E. auch auf anthropologi-
sche Fragestellungen zum Verhältnis von Geschöpflichkeit und Glaubenskonsti-
tution übertragen lassen. So verteidigt er gegenüber Nestorius den ontischen und 
nicht nur moralischen Charakter der freien Tat der Inkarnation, gegenüber Euthy-
ches hingegen, daß die Einheit in der Hypostase des Gottmenschen frei, und nicht 
das Ergebnis eines naturhaften Prozesses ist.122 Die Kategorie einer Existenz-
Stufung ohne qualitative Verschiedenheit gewinnt Maximus dabei im phänomeno-
logischen Blick auf die Erscheinung Christi selbst. Er versteht sein Wesen bzw. 
sein Sein als „übersetzt“, als „durchwohnt“ von einem ganz anderen, letztlich ra-
dikal extrinsisch, ab extra konstituiert aus der in letzter Radikalität gelebten und 
erlebten Beziehung zu Gott, dem Vater. Vor einem solchen Horizont vermag der 
christologische Denkrahmen für Maximus auch zum Paradigma für die Anthropo-

                                                 
121 Die griechischen Kategorien werden durch die eine Trennungs- wie eine Vermischungschristologie aus-
scheidende Formulierung in Form negativer, das Inkarnationsmysterium nur umreißender, nicht aber definie-
render Adverbien (den sog. alpha privativa) gerade eben nicht axiomatisiert, sondern aufgesprengt. 
122 Vgl. P. Piret, Christologie et Theologie trinitaire chez M. le C., d’apres sa formule des natures ‚desquelles et 
lesquelles est le Christ, in: M.C. on the infinity of man, in: F. Heinzer u.a. (Hgg.), Freiburg 1982, 215-222, 220f. 
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logie in ihrer Explikation des Verhältnisses von Geschöpflichkeit und Glauben-
Unglauben zu werden. Die radikale Extrinsizität des Glaubens und der Person-
werdung bestimmt so gesehen auch die partizipative Soteriologie und die Prozess-
anthropologie der orthodoxen Theologie.123 Denn sowohl die Inkarnation als auch 
die vom Gläubigen im Glauben vollzogene Imitatio Christi sind letztlich nicht 
anders als im Horizont der Pneumatologie, d.h. als durch den Geist Gottes bewirkt 
zu verstehen. „Das Sehen des Lichtes Gottes und die Teilhabe an seiner Herrlich-
keit sind“, so Maximus, „ohne den lebendigmachenden Geist Gottes undenkbar. 
Die Verwandlung des Menschen nach dem Bilde Christi ist eine Verwandlung des 
Menschen durch den Geist im Sohne Gottes zum Ruhm des Vaters: gloria dei vi-
vens homo vi autem hominis visio dei“.124 Daß das Heil sola misericordia dei, al-
lein aus der Barmherzigkeit Gottes konstituiert und allein im Glauben bzw. in der 
pneumatisch konstituierten Verbindung mit Christus empfangen und erfahren 
wird, ist für die orthodoxe Theologie nicht weniger selbstverständlich als für Lu-
ther, der bei aller Betonung einer imputativen iustitia aliena im Rahmen seiner 
Rechtfertigungslehre vom Heil auch als einer auf dem Glauben beruhenden Ein-
wohnung Christi sprechen konnte: per fidem christus inhabitat.125  

Das Ausgeführte hat für die Rede vom Menschen und seiner Beziehung zur Alte-
rität nicht unbedeutsame Konsequenzen. Im Gegenüber zu einem kantianischen 
Verständnis von „Aufklärung“ als Emanzipation des reinen, vom „Anderen“ iso-
lierten und nur sich selbst denkenden Verstandes lebt christlicher Glaube von der 
Anteilnahme am Sein des Anderen und steht somit in kritischer Distanz zu allzu 
schnellen Fixierungen des Gegenübers. Wie Gott selbst nach biblischem Denken 
alle Fixierungen und Projektionen durchbricht, gilt dies in „ebenbildlicher“ Weise 
auch für den nie in seinem Wesen zu fixierenden Menschen. Voraussetzung zur 
Wahrnehmung der Glaubensvernunft des Anderen ist es also, ihm möglichst be-
grifflos und offen zu begegnen.126 Überhaupt läßt sich der Mensch, dessen ‚Ein-
heit’ christlich verstanden ein Geheimnis bleibt und dessen Gottesebenbildlichkeit 
nicht im Sinne einer immanenten Entelechie mißverstanden werden darf, grund-
sätzlich nur in gebrochener Gestalt wahrnehmen. Der Mensch vermag die Lücke 
in der Erkenntnis seiner selbst auch nicht von sich aus zu schließen, weder in ei-
ner begrifflichen Anamnese noch in einer konstruktiven Setzung. Er bleibt in sei-

                                                 
123 „Gott wurde Mensch, damit der Mensch wahrhaft Mensch werde“ wäre demgemäß eine theologisch weni-
ger mißverständliche Übersetzung des patristischen Axioms von der theosis des Menschen, bei der es sich, 
wie bereits Maximus betont, um die Betonung der Hineinnahme des Menschen in eine personale Beziehung 
der Teilhabe am göttlichen Leben handelt; vgl. auch die gemeinsame Erklärung des Orthodox-Lutherischen 
Dialogs in den USA, Allentown 1985, OiD 281; Lutheran-Orthodox Dialogue. Agreed Statements 1985-1989, 
Genf 1992, 17f. und Orthodoxie im Dialog, von T. Bremer/J. Oeldemann/D. Stoltmann (Hgg.), Trier 1999, 187. 
124 Zitiert bei D. Munteanu, Das Heilsverständnis in der orthodoxen Theologie, (unveröffentlichter) Vortrag 
zum Trialogforum Bamberg, 14.01.05, MS 4. 
125 M. Luther, Weihnachtspredigt von 1514, WA 2,247, 39f. Die damit gesetzte Wirklichkeit nennt er das 
initium creaturae novae, den Anfang einer neuen Kreatur. Dabei kann Luther gar von einer Vergöttlichung 
des Menschen sprechen, davon, daß durch die Gnade der Menschen sogar „gottförmig und vergottet“ werde.  
126 Dafür steht auch die Rede von der imago dei, welche „absichtlich in einer gewissen Schwebe“ bleibt (von 
Rad, Das erste Buch Mose, Göttingen 197610, 46) und so alle „Definitionen“ des Humanums durchbricht. 
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ner Gesamtheit „dem Fluch und Widerspruch der Kontingenz unterworfen“127 und 
damit angewiesen auf das (Heils)Wirken Gottes. Max Frisch hat diese geschicht-
liche Offenheit des Menschen durch die Aussage zu charakterisieren versucht, die 
Liebe halte den Menschen „in der Schwebe des Lebendigen“, sie „befreie aus jeg-
lichem Bildnis“.128 Auch das berühmte, als Inbegriff theologischer Irrationalität 
gehandelte credo quia absurdum129 ist nicht ein Aufruf, die Vernunft hinter sich zu 
lassen, sondern ein Hinweis auf die Paradoxie, die allem Reden über Gott, die Liebe 
und den Menschen innewohnt: „Ich liebe dich, weil du schön bist, weil du mir gut 
tust“, wäre genau so unwahrhaftig wie ein „Ich glaube, weil es plausibel ist“. 

Die Vorläufigkeit und Unabgeschlossenheit des Menschen wie auch des Glaubens 
ruft zur Bescheidenheit auch hinsichtlich der intersubjektiven Überzeugungskraft 
des Letzteren. Auch ein „aus Glauben“ begründetes Handeln und Gestalten bleibt 
relativ und fragmentarisch, wenn die Forderung aufrecht erhalten werden soll, 
menschliche Programme nicht mit Gottes Heilsplan zu identifizieren und das 
„Walten von Gottes Vorsehung“, um mit Barth zu sprechen, „gewissermaßen in 
die Regie und Verwaltung“130 der jeweiligen Gläubigen übergehen zu lassen. Es 
ist nicht der Auftrag glaubender Menschen, andere zu überzeugen, sondern ihren 
Glauben zu bezeugen. Worin sich ihre jeweiligen Glaubensvernünfte in ihrer 
Wahrhaftigkeit allein „be(hin)weisen“, wäre - mit Wittgenstein gesprochen - ihre 
„Standhaftigkeit“131, die nicht von allgemeingültigen Argumenten und Prinzipien 
abhängt, sondern sich darin ausweist, daß sich ein Mensch dem ganzheitlichen 
Anspruch des eigenen Glaubens und – dialogisch gewendet – damit auch dem 
ganzheitlichen Sensus des anderen Glaubens, d.h. dessen praktischer Glaubens-
welt in Gebet und Anbetung des Schöpfers aussetzt. Erst in solch praktischer Aus-
Setzung und Umsetzung der eigenen Glaubensgewißheit erweist sich, was Glau-
ben vom Aberglauben unterscheidet. 

2.4. Diskurs – Werdestruktur und Letztbegründung des Glaubens 

In der Vergegenwärtigung dieser Konstellationen wird das Problemfeld trans-
parent, welches sich hinsichtlich einer interreligiösen Bezugnahme auf Abraham 
als sog. „Stammvater der monotheistischen Ökumene“ auftut. Der in der islami-
schen Theologie mit Blick auf eine solche „Ökumene“ vorgenommene Bezug auf 
den vor allem in der spätmekkanischen Phase als prototypisch den reinen Gottes-
glauben manifestierenden und mit der vorislamischen Bewegung der Hanifen 
(hunafâ’) verbundenen Ibrâhîm läßt sich in der Vergegenwärtigung der inner-
qur’ânischen Vergewisserungsdynamik nicht von jenem Verständnis trennen, 

                                                 
127 J.G. Hamann, Werke III 219, 11-17; vgl. dazu insb. J. v. Lüpke, Anthropologische Einfälle. Zum Ver-
ständnis der ‚ganzen Existenz’ bei Johann Georg Hamann, in: NZSTh 30 (1988), 225-268, 242f. 
128 M. Frisch, Tagebuch, Frankfurt/M. 1974, 26; vom geliebten Menschen läßt sich „nicht aussagen, wie er sei“. 
129 Vgl. Tertullian, „Über den Leib Christi“ (Abschnitt 5) bei Heussi, Kirchengeschichte 1971, 66 o.Angabe. 
130 Vgl. Karl Barth, Die Unordnung der Welt und Gottes Heilsplan, in: Karl Barth, G. Danielou, Reinhold 
Niebuhr (Hgg.), Amsterdamer Fragen und Antworten, in: ThEx NF H 15, 1949, 4f. 
131 L. Wittgenstein, Vorlesungen und Gespräche, Düsseldorf/Bonn 1996, 76.  
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demzufolge Ibrâhîm nun nicht mehr nur, wie in der mittelmekkanischen Verkün-
digung dargestellt, als Warner oder Kämpfer gegen den Götzendienst seiner Vä-
ter, sondern vor allem als Gründervater des islamischen Kultes in Mekka und so-
mit als Integrationsfigur der sich etablierenden und sich den anderen Schriftreligi-
onen gegenüber profilierenden und abgrenzenden muslimischen Gemeinde in 
Medina fungiert. Im Horizont dieser Vergewisserungsdynamik versteht sich der 
Islam nunmehr als Verwalter des „Nullpunkts“ aller Geschichte bzw. ihres adami-
tischen Ursprungs, der als solcher gekennzeichnet ist durch jenen reinen Mono-
theismus, wie er im Ur-Vertrag (mîthâq) zum Ausdruck kommt. Er „friert gewis-
sermaßen, theologisch gesehen, die Geschichte in ihrem Nullpunkt ein und ver-
steht sich so als die einzig wahre ‚Naturreligion’, als die Religion der ‚Fitra’ des 
‚eingeborenen Monotheismus’“.132 Aufgabe des Menschen ist es damit, an Adam 
festzuhalten, freilich nicht – christlich gesprochen – im eschatologischen Erwar-
tungshorizont des neuen, sondern im protologischen Horizont des alten Adam.  

Zwar haben auch die aus der Zeit während und nach dem Exil Israels im sechsten 
und den nachfolgenden Jahrhunderten vor Christus entstandenen und an alte Vä-
terüberlieferungen anknüpfenden alttestamentlichen Abrahamsgeschichten, ähn-
lich wie die Ibrāhīmstraditionen des Qur’ân, eine Identifikations- bzw. Vergewis-
serungsfunktion. Und doch richtet sich der alttestamentliche Blick nicht, wie im 
Qur’ân, auf einen unverfälschten Anfang, sondern vielmehr auf eine einstmals 
gegebene, in die Zukunft weisende Verheißung. Auch wenn diese Verheißung, 
historisch nicht belegbar, zunächst nichts anderes als gläubige Auslegung der Ge-
schichte ist133, so wird doch in ihr jene die alttestamentliche Religion grundlegend 
prägende Werde-Struktur deutlich, in deren Horizont alles auf dem Weg und da-
mit noch nichts am Ziel ist. Während der qur’ânische Ibrāhīm seine Dynamik aus 
dem Prozess einer sukzessiven Protologisierung des Glaubens gewinnt, dient er in 
jüdischen Lesarten vor allem als Impuls für einen eschatologischen Ausblick auf 
die Zukunft Gottes. Gegenüber der qur’ānischen (Selbst)Vergewisserung Ibrāhīms 
durch Gottes „Auferstehungs“-Wunder wird in den alttestamentlichen Abrahamser-
zählungen die Selbstvergewisserung durch den immer wieder neu aus der Selbstsi-
cherheit herausrufenden, Abraham in Anrede und Wort begegnenden Gott gerade 
durchbrochen. Abrahams Gewissheit gründet nicht auf einem Machterweis, son-
dern allein auf der Zusage des ihn in die Selbst-Unbeständigkeit rufenden („Geh aus 
deinem Vaterland“) und ihm darin („in ein Land, das ich dir zeigen will“) seine Nä-
he verheißenden Gottes. Er zieht nicht einfach nur aus seiner Heimat aus, er wird 
vielmehr aus sich selbst herausgezogen in eine radikale Unbeständigkeit des Seins, 
ausgerichtet allein auf den ihn immer wieder neu unterbrechenden Gott. 

Diese unverkennbaren Differenzen im Abrahamsverständnis gebieten es, und dies 
nicht zuletzt im Blick auf die vielgestaltige alttestamentliche und frühjüdische 
Abrahams-Tradition sowie auf den neutestamentlichen, allein die Freiheit vom 

                                                 
132 Mooren, Islam 28 mit Verweis auf Hayek, Les arabes ou le bapteme des larmes, Paris 1937, 116. 
133 Insb. mit Gen 12,2 hat sich das exilierte Volk Israel neu auf den Bund mit Gott auf- und ausgerichtet. 
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Gesetz forcierenden und damit wiederum dezidiert eklektischen, wenn nicht gar 
„instrumentalisierenden“ Rückgriff auf Abraham, fortwährend die unterschiedli-
che Funktion im Auge zu behalten, welche die Abrahamsbilder bzw. -erzählungen 
im Rahmen der Identitätskonstruktion der jeweiligen Religionen innehaben. Für 
den alttestamentlichen Bereich kann insgesamt gelten, daß die Darstellung Abra-
hams als eines „Stammvaters“ nicht weniger wie die nicht biologisch, sondern 
politisch zu verstehenden Genealogien der Verbindung zunächst selbständiger 
Traditionen wie auch unterschiedlicher Völkerregionen und damit primär politi-
schen Zwecken dient.134 Dem jeweiligen Interesse unterschiedlicher Erzählzeiten 
entsprechend wurde die erst späte und damit junge Gestalt des Abraham dazu ge-
nutzt, im Rahmen eines als Familiengeschichte erzählten regional-politischen 
Konzepts als Integrationsfigur zu dienen, die im Gegenüber zu den konfliktiven, 
um Sara oder Hagar angeordneten Sondertraditionen eine darüberhinausgehende, 
unterschiedliche Stämme und Völker vereinende Identität zu begründen vermoch-
te. Mit anderen Worten wurde mit Abraham in der hebräischen Bibel, wiederum 
ganz im Gegensatz zur innerqur’ānischen Dynamik, eine Identität konstruiert, die, 
wie Gräbe und Bechmann formulieren, „nicht auf Abschluß“ aus war, sondern 
„nach innen und nach außen eine äußerst weiträumige Identität“ und somit friedli-
che Beziehungen zwischen den Stämmen und Volksgemeinschaften ermöglichte. 

Wo sich die drei monotheistischen Traditionen auf Abraham beziehen, tun sie das 
nicht nur im Vergleich zu den jeweils anderen Traditionen, sondern schon intern 
auf ganz unterschiedliche, nicht in jedem Fall auf dessen Gehorsam oder dessen 
Glauben rekurrierende Weise. Und selbst, wo der Bezug explizit auf eben den 
Gehorsam bzw. den Glauben des „Stammvaters“ erfolgt, wird Abrahams Gestalt 
im Rahmen der jeweiligen Bezugnahme, so zumindest im christlichen und musli-
mischen Verständnis, als Garant für die Wahrheit des eigenen Glaubens rekla-
miert. In der Zusammenschau der hermeneutischen Ausführungen zum qur’â-
nischen Diskurs mit den in II. und III. herausgearbeiteten Perspektiven auf den 
prototypischen, als „Glaube“ markierten Erkenntnisvollzug Ibrâhîms zeigt sich, 
daß der Rückgriff auf ihn im Islam ursprünglich nicht der Suche nach einer inne-
ren Beziehung zwischen den drei Religionen dient, sondern dem genauen Gegen-
teil, „dem Aufweis der Differenz, das heißt des zwischen ihnen bestehenden und 
zugleich das jeweilige Proprium bzw. die jeweilige Identität ausmachenden Un-
terschieds“.135 Die Gestalt des Ibrâhîm spiegelt deutlicher als jede andere Prophe-
tengestalt des Qur’ân die innerqur’ânische Logik der zunehmenden Ausbildung 
einer allgemeinen Seins-„Ordnung“ wider, in deren Rahmen dann auch Jesus und 
Muhammad vor allem als „Vorbilder“ (a’imma) bzw. als Manifestationen des 
„reinen Glaubens“ fungieren und andere Glaubensmodi zu problematischen, weil 
die Gemeindeeinheit bedrohenden Depravationsformen des Glaubens werden. Es 

                                                 
134 Vgl. U. Bechmann, Abraham. Beschwörungsformel oder Präzisierungsquelle? Bayreuth 2006. 
135 S. Schreiner, Erlösung und Heil – Menschliches Verlangen und göttliches Angebot. Intertextuelle Spuren 
in Bibel und Koran, in: Heil in Christentum und Islam, H. Schmid u.a. (Hgg.), Stuttgart 2004, 34. 



Glaube - Vernunftglaube und Glaubensvernunft 317 

ist, wie in III.4 dargestellt, nicht zuletzt die Art der Gotteserkenntnis Ibrâhîms, in 
der die beanspruchte Wahrheit der qur’ânischen Heilsbotschaft in der islamischen 
Tradition ebenso wie in der sich daran anschließenden Theologie bevorzugt ihre 
Begründung findet. In dieser unmittelbaren, allein auf dem Wege der Einsicht in 
die ununterbrochene Verfügungsgewalt des Schöpfers gewonnenen Erkenntnis 
des Einen Gottes sieht die sich in den ersten Jahrhunderten herausbildende islami-
sche Tradition ein, wenn nicht sogar das wesentliche Moment, von dem her sich 
die Wahrheit der qur’ânischen Gottesverkündigung ableitet. Dementsprechend hat 
auch die traditionell-sunnitische Theologie, wie insbesondere die Analyse der 
Glaubenskonzeption Āazâlîs zu zeigen versuchte, im direkten Nachvollzug von 
Ibrâhîms eigenem Erkenntnisvollzug ein wesentliches Mittel zum Heil gesehen, 
um nicht zu sagen: zur Erlösung aus dem „satanischen“ Reich der Versuchlich- 
und Triebhaftigkeit der Seele. Die „Erkenntnis des Heiligen“ führe, so Hossein 
Nasr, zu „Freiheit und Erlösung von aller Knechtschaft und Beschränkung“. Denn 
das ‚Es gibt keinen Gott außer Gott’ ist „prinzipielle Erkenntnis, die alle Wahrheit 
und alle Erkenntnis in sich birgt und von aller Beschränkung erlöst“.136 

Eine solche eher kognitivistisch orientierte Glaubenstheorie, wie sie in der mit den 
fitra-Lesarten A und B zu parallelisierenden klassischen islamischen Theologie 
begegnet, steht tendenziell in der Versuchung, hinter den anderen positiven Reli-
gionen eine universale, wenn auch in unterschiedlichen Formen deformierte Ver-
nunft-Religion zu sehen und in diesem Horizont schließlich auch die Frage nach 
der Wahrheit der Religion beantworten zu wollen. Anders als etwa im Falle einer 
eschatologischen Theorie, die den Glauben als einen Lernprozeß im Dialog mit 
dem jeweils anderen Glauben zu verstehen erlaubt, läuft der kognitivistische, auf 
die „Reinheit“ und „Einheit“ der Vernunft rekurrierende Zugang zum Glauben 
hingegen unzweifelhaft Gefahr, in einem das „Andere“ vereinnahmenden Letzt-
begründungsunternehmen zu münden. Dies gilt auf alle Fälle für die mit der fitra-
Lesart A, d.h. mit der Perspektive einer sich durch prospektiv-essentialistische 
Vergewisserung abgrenzenden Bekenntnisgemeinschaft zu parallelisierende or-
thodox-ašcaritische Theologie, die durch ihre metaphysische Überhöhung des fi-
tra-Glaubens eine veränderungsoffene, lernbereite Wahrnehmung der Anders-
gläubigen zumindest in ihrer hier in Abschnitt II vorgestellten Grundgestalt erheb-
lich erschwert. Ihr gegenüber erlaubt, wie bereits ausgeführt, die zweite fitra-
Lesart B einer vernunftorientierten Erkenntnis durch die Verortung von Glaube 
und Unglaube in ein und derselben menschlichen Existenz eine flexiblere Relatio-
nierung zum Andersgläubigen. Für beide, zunächst eher abgrenzungsgesteuerten 
Lesarten des Geschöpflichkeitsbegriffs gilt gleichermaßen, daß sie auf die Gestalt 
des Ibrâhîm primär im Interesse entweder (wie im Falle der Lesart A) der Identi-
fikation mit der eigenen Glaubensgemeinschaft als der millat ibrâhîm oder (wie 

                                                 
136 Seyyed Hossein Nasr, Die Erkenntnis des Heiligen als Erlösung, in: Der., Die Erkenntnis und das Heilige, 
München 1990, 408-438, 410; zur Bedeutung von Erkenntnis und Wissen im (frühen) Islam vgl. insb. Franz 
Rosenthal, Knowledge Triumphant. The Concept of Knowledge in Medieval Islam, Leiden 1970. 
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im Falle der Lesart B) der prototypischen Repräsentation des einen unverfälschten 
Glaubens im Sinne eines die gottgegebenen Anlagen in Anspruch nehmenden Er-
kenntnisaktes (macrifa) rekurrieren. Dieser in beiden Fällen dem Aufweis der Dif-
ferenz zu anderen Glaubensformen dienenden Rückgriff steht dem Anliegen einer 
abrahamitischen ‚Ökumene’ ebenso entgegen wie dem Wunsch nach einer religi-
onsinternen, über die Gestalt des Ibrâhîm als eines „von außen kommenden“ Pro-
pheten ermöglichten Selbstkritik.137 Die systematisch-theologische Analyse der 
dezidiert unterschiedlichen Verständnisse eines als verbindende Brücke postulier-
ten Gottvertrauens hat deutlich machen können, daß unterschiedliche Sinnhori-
zonte überbrückende Begriffe noch keine inhaltliche Einheit garantieren. Der 
Aufweis der Vielgestaltigkeit der alttestamentlichen „Abrahame“ und die den je-
weils unterschiedlichen Erzählzeiten entsprechende unterschiedliche Funktionali-
tät Ibrâhîms sowohl im qur’ânischen Diskurs als auch in der islamischen Theolo-
gie lassen an den Gestalten אברהמ, αβρααµ oder إ�راه�م  (ibrâhîm) in den jeweili-
gen Traditionen nicht etwa eine gemeinsame, der „abrahamitischen Ökumene“ 
zugrundeliegende Schnittmenge, sondern viel eher unüberholbare Erschließungs-
differenzen zum Vorschein kommen. Nicht ausgeschlossen ist damit freilich, in 
der Gestalt Abrahams bzw. Ibrâhîms, wenn sie auch für das Projekt einer wie 
auch immer bestimmten Einheit der monotheistischen Religionen nicht in Frage 
kommt, eine Veranlassung zu sehen, über den Glauben selbst, d.h. über seine in-
haltlichen Bestimmungen miteinander ins Gespräch zu kommen. Unter solchen 
Voraussetzungen hätte die Gestalt Abrahams bzw. Ibrâhîms freilich weniger als 
Beschwörungsformel, sondern vielmehr als Präzisierungsquelle zur Versprach-
lichung des jeweils eigenen Glaubens zu dienen.138 

Insgesamt bestätigt sich damit die bereits in der Einleitung geäußerte Vermutung, 
daß letztlich jede Religion und Kultur in die Küngsche Formel vom gemeinsamen 
Humanum ihr spezifisches Verständnis vom Menschen einträgt bzw. letztlich auf 
ihre Weise bestimmt, was „das wahrhaft Menschliche“ ist. Religionen sind, wie 
bereits in der Einleitung erwähnt, im Sinne von Thomas S. Kuhn keine Teilsyste-
me, sondern Welt- bzw. Menschenanschauungen, d.h. umfassende und handlungs-
leitende praktische „Paradigmen“.139 Die Betonung des handlungsleitenden, sich 
in die Praxis übersetzenden Charakters auch einer bestimmten Glaubenskonzepti-
on macht es notwendig, danach zu fragen, wie eine Alteritätsethik aussehen könn-
te, in der der ethischen Pluralität und der Anerkennung der Identität des Fremden 
tatsächlich Rechnung getragen wird. Damit wird zugleich eine kritische Hinter-
grundfolie nachgezeichnet, vor der die in Abschnitt V vorzustellenden zeitgenös-
sischen Konzeptionen aus dem arabischen Raum auf ihren Alteritätsspielraum zu 
befragen sind. 

                                                 
137 Überhaupt ist zu fragen, was unter dem Etikett „abrahamitisch“ praktisch zu verstehen ist, wenn für einen 
Muslim z.B. der Befund der Abrahamstradition in der Tora insofern irrelevant ist, als daß die vorliegende 
Tora (und das NT) eben nicht identisch mit den ursprünglich von Gott gegebenen Schriften sind. 
138 Dies in Aufnahme des Titelbegriffs von U. Bechmanns Habilitationsschrift vgl. Fußnote 134. 
139

 Vgl. zum Paradigma-Begriff T.S. Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Frankfurt/M. 1967. 
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3. Alterität – Ethik des Fremden im Horizont der Pluralität der Vernunft 

3.1. Ethische Grundentscheidungen im Horizont des Dialogs 

3.1.1. Biblisches Ethos und die Relativierung des Ethischen 

Wie schon der von der Selbstvorstellung Gottes als Befreier aus der Knechtschaft 
eingeleitete Dekalog verdeutlicht, ist biblisches Ethos grundlegend bestimmt von 
der befreienden Zuwendung Gottes, die aller Verpflichtung auf dessen Anspruch 
vorausgeht. Ihre Einheit erhält die Ethik des Alten Testaments durch die Ge-
schichte der Treue Gottes zu seinem Volk, in deren Horizont erst die Domestika-
tion der Rache (talio), die Ordnungen der Weisheit, der von der Prophetie durch-
brochene Tun-Ergehens-Zusammenhang und schließlich der deuteronomistische 
Bund Gottes recht zu verstehen sind. Nicht eine neue Ethik, sondern ein neues 
Grundprinzip schafft die jesuanische basileia-Verkündigung darin, daß sie alles 
menschliche Verhalten in den Horizont des Vertrauens auf Gott und dessen Herr-
schaft stellt, in der sich letztlich die Herrschaft der Liebe Bahn bricht. Die Befrei-
ung aus der egozentrischen Sorge um sich selbst befreit nicht nur zur Nächsten-, 
sondern gar zur Feindesliebe, die Jesus als Sinnbild eines nicht unbedingt 
„zweckmäßigen“ Ethos der Ein-seitigkeit dem symmetrischen Handeln in der 
goldenen Regel gegenüberstellt und die als solche auch scheitern kann.140 In der 
dialektischen Bejahung sowohl der gesellschaftlichen Ordnung als auch einer E-
thik der Fremdlingsschaft141, die die endgültige Umgestaltung Gott selbst über-
lässt, ist das neutestamentliche Ethos hinsichtlich seiner Motivation und Begrün-
dung alles andere als „vernünftig“. Es beruht nicht auf rationaler Überzeugungs-
kraft, und es weiß, im Gegenüber zu einer optimistischen Ethik, um die Möglich-
keit des Scheiterns. In diesem Horizont relativiert es zugleich alles Ethische. Das 
Tun und Lassen des Menschen bewegt sich immer im Bereich eines „Vorletzten“, 
insofern der Mensch nicht als Schöpfer seiner selbst und Gott nicht vornehmlich 
als Gesetzgeber, sondern als Handelnder und Heil Schaffender verstanden wird. 

Es war insbesondere Luther, der die christliche Tradition von habituell zu stei-
gernden Tugenden durch die Betonung des simul befreite und überhaupt gegen-
über den Tugenden und deren ideologieanfälligen Moralvorstellungen das Ge-
rechtfertigtwerden durch Gott bzw. die iustitia aliena unterstrich. Gegen die aris-
totelische Tugendethik und die Vorstellung einer metaphysischen Einheit von 
Theorie und Praxis stellt er den ganzen Menschen mit seiner Personmitte (cor) vor 
Gott (coram Deo): Was der Mensch von Gott empfängt, ist weniger eine „Quali-
tät“ in der Seele, auf die sich der Mensch nach dem Empfang derselben autonom 
stützen könnte, sondern vielmehr die Einsicht in die bleibende Verwiesenheit auf 

                                                 
140 Vgl. Dtn 6,4; Lev 19,18 zu Mt 7,12; Mk 12,31; in diesem Horizont ist wohl auch die Bergpredigt als Zu-
sammenfassung eines urchristl. Katechismus, der auf ein endgültiges Handeln Gottes vorgreift, zu verstehen. 
141 Vgl. Röm 12,2; 13; 1 Thess 5; Gal 5,1; 6,2; Phil 4,8; Apk 13; dabei wird die Erfüllung der Tora bzw. des 
Dekalogs im qualitativen Sinne nur εν χριστω, εν πνευµατι als eine reale Möglichkeit verstanden. 
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Gottes eigenes Handeln. Diese Einsicht ist es, die auch in Luthers Streit mit La-
tomus um den Satz omne opus bonum est peccatum („jedes gute Werk ist Sünde“) 
zur Debatte stand.142 Für Latomus ist der menschliche Kampf gegen die Sünde 
eine Frage nach dem Bestreben des gerechtfertigten Menschen, das Gute zu tun 
und sündige Werke zu vermeiden, und dies mit Hilfe der durch die Gnade im 
Großen und Ganzen wiederhergestellten Kräfte seiner Vernunft und seines Wil-
lens. Für Luther hingegen spiegelt die Struktur der Sünde gerade die Konstitution 
sittlichen Handelns wider, in dem Sinne, eigene verantwortliche Tat des Men-
schen sein und so einen auf Gott nicht notwendig angewiesenen Selbststand etab-
lieren zu können. Er sieht den Menschen vielmehr, wie bereits beschrieben, in das 
zeitlebens nicht zu überschreitende Spannungsverhältnis des simul iustus et pec-
cator gestellt, d.h. als ein Geschöpf, daß, obwohl ganz und gar gerechtfertigt vor 
Gott, zugleich auch (forensisch gesehen) ganz und gar Sünder ist und doch eben 
in diesem Spannungsverhältnis (effektiv gesehen) einen Prozeß des mehr und 
mehr Gerechtwerdens durchläuft: „Das Zeitlose, Ewige (die totale, forensische 
Perspektive) entsteht zugleich beständig in einer nach vorn gerichteten zeitlichen 
Bewegung“.143 Einfacher formuliert ist es Christus selbst, der im Menschen für 
den Menschen gegen die Sünde kämpft und in diesem Prozeß schließlich seine 
eigene Gerechtigkeit dem Sünder überträgt. Ein Abstrahieren vom Subjekt Chris-
tus scheidet in diesem Prozeß der Rechtfertigung des Gottlosen somit aus: daß der 
Mensch Hörer und Täter des Wortes Gottes wird, ist nicht eine im Menschsein 
eingeschlossene, sondern die Realisierung einer göttlichen Möglichkeit. Dies hat, 
wie Luthers Auftritt in Worms und seine scharfe Kritik an der hochscholastischen 
synteresis-Lehre144 verdeutlicht, Konsequenzen auch für den Begriff des „Gewis-
sens“. Als dem Ort der Erfahrung der Rechtfertigung ist dieses ‚in die Pflicht ge-
nommene’ Gewissen freilich nicht zunächst moral-ethisch, sondern zuallererst 
theologisch zu verstehen: die Freiheit des Gewissens gründet in der Bindung des 
Gewissens an Gott, der von allen äußeren Zwängen befreit. Damit ist die ethische 
Komponente der Gewissenstheorie nicht negiert, sondern vielmehr unverbrüchlich 
„ins Herz geschrieben“.145 Erst das getröstete Gewissen ermöglicht eine glaub-
würdige Verantwortung dadurch, daß es den Kreislauf der Selbstanschuldigung 
und der Selbstrechtfertigung überwindet. Insofern vermag lutherische Ethik da-
durch, daß sie im Horizont des simul iustus et peccator und der Unterscheidung 
von Gesetz und Evangelium grundsätzlich jegliche Leistungsmoral ausschließt 
und die neutestamentlichen Weisungen als immer wieder neu auszulegende „De-
kaloge“ verstehen lehrt, ein deutliches Gewicht auch auf das weltliche Recht, die 

                                                 
142 M. Luther, WA 8,111,31: in Christum neteremur, iustitia … ex ipso fluat; zitiert bei Anna Vind, Ein Streit 
um Worte, in: Zeitschrift für Systematische Theologie (2005) 456, Anm. 15. Zum Folgenden vgl. ebd. 459. 
143 Vgl. zur partiell effektiven Perspektive bei Luther auch hier Vind, Ein Streit um Worte a.a.O. 453. 
144 Gegenüber Paulus (1 Kor 10) unterscheidet die Hochscholastik zwischen der die Prinzipien des Natur-
rechts irrtumsfrei erkennenden suneidesis und der conscientia als individuell-verpflichtender ‚Gewissens-
spruch’ (applicatio). Luthers Worte vor dem Kaiser (capta in verbis dei, WA 7) lassen keinen Zweifel an 
seiner Kritik am Gewissen als einem habitus bzw. einer inneren Stimme bzw. ‚inneren Gerichtshof’ (Kant). 
145 Röm 2,14 und J.G. Arndt, Vom wahren Christentum (1621): „Gott hat sein höchsten Schatz ins Herz gelegt“. 
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weltliche Vernunft und deren friedenschaffende Gewalt zu legen.146 Die dem 
Rückbezug auf die Gottesebenbildlichkeitsvorstellung verdankte Betonung eines 
strikt relationalen Verständnisses der Person, die sich der Rechtfertigung durch 
Gott verdankt (fides facit personam) und eines Verständnisses des Gewissens als 
einer vom Gesetz bedrängten und zugleich vom Evangelium befreiten Größe ließ 
sich später problemlos in die von der Aufklärung geprägte Tradition der Men-
schenrechte einfügen.147 

3.1.2. Die Grenzen eines universalen Ethos (Comenius, Beck, Küng) 

Nicht allein das weltliche Recht und dessen friedensschaffende Gewalt, sondern 
die Schaffung eines umfassenden Völkerfriedens ist das Anliegen einer wachsen-
den Zahl von Philosophen und Kulturwissenschaftlern, deren anthropologisches 
Konzept es zur Klärung der in dieser Untersuchung intendierten Hermeneutik der 
Differenz verdient, der dargestellten biblischen, reformatorisch zugespitzten Ethik 
gegenübergestellt zu werden. Ein dezidiert auf ein universales Ethos ausgerichte-
tes Projekt ist über Küngs Weltethos hinaus die von Heinrich Beck und Schülern 
vertretene „Interkulturelle Philosophie“148, die sich an den Reformbestrebungen 
des tschechischen Universalgelehrten Comenius (1592-1670) orientiert, der als 
„Vordenker eines kreativen Friedens“ sowohl theologisch wie philosophisch fun-
dierte Pläne für einen umfassenden Völkerfrieden entwickelt hat. Als Argumenta-
tionsgrundlage für Comenius Friedensdenken hat Rieber auf Cusanus’ Schrift de 
pace fidei verwiesen, die unter trinitarischem Aspekt eine Versöhnung der Weltre-
ligionen versucht.149 So wurde schon Cusanus durch die philosophisch wie meta-
physisch durchreflektierte Betrachtung des Universums „zur Konzeption eines 
zugleich einen und dreifaltigen ewigen Ursprungs“ geführt, der aus der Schöpfung 
zumindest anfangsweise zu erschließen sei und „vor allem von den philosophi-
schen Denkern aller Völker unter maßgeblicher göttlicher Mithilfe die Einsicht 
erwarten [läßt], daß alle Religionen letztlich das Gleiche erstreben“.150  

Kongenial weitergeführt wird diese der comenianischen Panorthosie zugrunde 
liegende integral-triadische, mit dem neuplatonischen Dreischritt von µονη, 
προδοσ und  επιστροφε kongruierende Ontologie in der Bamberger trinitarischen 
Schule, derzufolge die Triadik einen „einzigartigen hermeneutischen Schlüssel“151 

                                                 
146 Sie blieb damit freilich nicht vor der Überlegitimierung weltlicher Ordnungen gefeit; vgl. die restaurativen 
Tendenzen des „christlichen Staats“ im 19. Jh., die besondere NS-Ordnung als „gut-Regiment“ im Ansbacher 
Ratschlag und die schöpfungstheologische Begründung in P. Althaus’ „Theologie der Ordnungen“. 
147 Vgl. dazu die Personwürde als Selbstzweck vor dem Staat (esse personae est morale et respicit dignita-
tem) sowie das ius naturae seu ratio humana und die Relativität und ambivalente Wirklichkeit der Vernunft. 
148 Vgl. dazu den umfangreichen Band zum Kolloquium an der Uni Bamberg, 13-16. April 2004: Johann 
Amos Comenius – Vordenker eines kreativen Friedens, E. Schadel (Hrsg.), Frankfurt/M. Peter Lang 2005. 
149 A. Rieber, Die Versöhnung der Religionen, in: J.A. Comenius, a.a. 43-64; nachfolg. Zit: ebd. 54. 
150 Rieber, Versöhnung 63; vgl. zur Ausrichtung auf den Frieden als „Art ontologisches Gesetz“ H.-R. Schwab, 
Der Friedensgedanke bei Erasmus a.a.O. 65-104, 70.93; es zielt in pädagogischer Perspektive auf die „Mobilisie-
rung aller vernünftigen, sittlichen und religiösen Kräfte des Menschen zur Gewinnung des Friedens“.  
151 K. Floss’, Panorthosie als Konzept zukünftiger Sicherung des Weltfriedens a.a.O. 333-346, hier 341. 
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für eine integrative, sich im Medium lernbereiter Partnerschaft vollziehende An-
näherung der unterschiedlichen Weltkulturen darstellt. Was dieses Denken für die 
Diskussion des Verhältnisses von Geschöpflichkeit und Glaubenskonstitution so 
interessant macht, ist die anthropologische Dimensionierung dieses Friedenskon-
zeptes. So wird als die wesentliche Triebfeder für die konsolidierende Friedens-
Beratung ein in der geschöpflichen Anlage eines jeden Menschen vorhandenes 
„natürliches Glücks-Streben“ behauptet, auf das, insofern dieses einer allseits er-
kennbaren objektiven Sinnstruktur bedarf, die trinitarische Metaphysik gleichsam 
„antwortet“: „der Mensch, der in seinem Denken und Handeln ‚natürlicherweise’ 
mit dem trinitarischen Ursprung ‚kooperiert’, (wird) zum schöpferischen Frieden 
mit der Natur mit sich selbst und mit Gott befähigt“.152 Es ist nur konsequent, 
wenn dann auch die Realität des Unfriedens in der Welt mit der „unzulänglichen 
Entwicklung der Potentiale der Menschheit“153 begründet wird. 

Auch wenn die von der interkulturellen Philosophie Bamberger Provenienz ange-
strebte organische Ganzheitlichkeit, obwohl zunächst ein statisches Ordnungsge-
füge, zugleich einen dynamischen Vollzugsrhythmus aus sich heraussetzt, geht 
man – ausgerichtet auf die Idee der Ganzheit (το παν) – davon aus, die Grundla-
gen des Friedens in der „Wesensverfasstheit der Dinge selbst“154 zu finden und 
sieht sich, wie Comenius selbst, schließlich dazu gezwungen, „gegen jedwede Art 
von Partikularismus wie auch gegen jede Zerstückelung im Ontologischen, Gno-
seologischen und Ethischen“ einzuschreiten. Zur Überwindung einer „verengten 
Sicht des Christlich-Religiösen und erst recht des Christlich-Konfessionellen“155 
wird auf „positive Grundstrukturen eines vor-konfessionellen christlichen Glau-
bens“156 verwiesen, schließlich auf das onto-trinitarische Wirklichkeitsmodell, das 
es erlaubt, Welt-, Selbst- und Gotteserkenntnis auf analoge Weise miteinander zu 
verbinden und ein „allgemein gültiges Kriterium“ zu formulieren, „das zu reali-
tätsbezogenem reformerischem Handeln befähigt“. Es ist das zentrale Bemühen 
dieses dezidiert eine Harmonie von Wissen und Glauben anstrebenden Denkens, 
„den Zustand der Welt zu verändern: Status mundi renovabitur“.157 Im Gegenüber 
zu dem bei Augustinus und später Luther betonten Begriff einer radikalen „Neu-
ausrichtung“ bzw. „Bekehrung“ konzentriert sich hier alles auf den Begriff der 
„Erziehung“ des Menschen, der bei Comenius gerade dadurch, daß er „das Werk 
Gottes und die Hilfe Gottes an sich selbst vollbringt“, „das wahrhaftigste Abbild 
Gottes und [...] einen lebendigen Spiegel seines Schöpfers“158 darstellt. 

                                                 
152 E. Schadel, Vorwort des Herausgebers, a.a.O. 16. 
153 So J. Matula, Immanente Ordnung und universaler Friede a.a.O., 387-400, hier 388. Wiewohl dem Men-
schen „Kräfte gegeben [sind], mit denen er das Universum zu einer Einheit führen kann“, befindet sich der 
Mensch in einem „Zustand der Vergessenheit, weil er seinen wertvollsten Teil vergessen hat“, ebd. 389f. 
154 V. Schifferova, Comenius Philosophie der Gewaltlosigkeit a.a.O. 401-418, hier 409 und 403. 
155 E. Schadel, Musen, Chariten, Orpheus und Pythagoras, a.a.O. 419-506, insb. 421. 
156 P. Zemek (Christlicher Glaube als Moment in Comenius Reformprojekt a.a.O. 261-284) möchte eben darin 
den wesentlichen Kristallisationspunkt comenianischen Denkens sehen. Nachfolg. Zitation: ebd. 269 und 283. 
157 J. Lasek, Theologische Voraussetzungen für den Frieden in der Consultatio catholica, a.a.O. 285-296, 291. 
158 Comenius, Panorthosia, Ausgabe von F. Hoffmann, Frankfurt/M. 1998, 289; zur „Vergöttlichung“ 294f. 
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Auf dieser systematisch-theologischen Basis gründet die von interkulturell enga-
gierten Philosophen ausgesprochene Einladung zum interkulturellen Dialog, der 
durch eine entsprechende „Komplexitätsreduktion und Konzentration auf das We-
sentliche“159 die mannigfachen „Verkapselungen in Sondertraditionen und Sektie-
rertum“ überwinden und so die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben und 
kooperatives Handeln zwischen den Völkern schaffen soll. Im kritischen Gegen-
über zu Comenius, der trotz einer fast schrankenlos anmutenden Offenheit unter-
schiedlichen Denkrichtungen und Weltanschauungen gegenüber an der „Superio-
rität des Christentums“ keinen Zweifel ließ, sehen sich heute friedensbewegte Phi-
losophen dazu aufgerufen, im Ausgang von Comenius’ Konzept der Pansophie 
nach den Gemeinsamkeiten zu suchen, die „vielleicht in einer ontologischen Tie-
fenschicht unterhalb der prima-facie-Unterschiede [der unterschiedlichen Religio-
nen, R.B.] verborgen sind“ und so die „humane Grundsubstanz des philosophisch 
Gedachten und religiös Geglaubten [...] als universell gültig“ erweisen.  

Auch wenn eine ausführliche Kritik dieses unverkennbar universalistischen An-
satzes hier aus nahe liegenden Gründen zurückgestellt werden muß, so scheint die 
ihm inhärente Problematik nicht nur darin zu liegen, unrealistische Dialogerwar-
tungen zu fördern.160 Das grundlegende Problem dieses Ansatzes liegt in nichts 
geringerem als der zugrunde gelegten trinitarischen Ontologie selbst bzw. der 
pansophischen, das Theorem der analogia entis zur analogia trinitatis entfalten-
den Denkbewegung, die implizit immer schon eine Superiorität, in diesem Falle 
die Superiorität des christlichen trinitarischen Denkens voraussetzt und glaubt, 
von dieser Voraussetzung her die Welt des Menschen und die Gottes-Welt in (a-
nalogischer) Übereinkunft konzipieren zu können.  

So beruht, wie z.B. Schifferova formuliert, das noetische Prinzip des pansophi-
schen Irenismus nicht nur auf der ontologischen Kategorie der Ganzheit, sondern 
darüberhinaus auf einer „einzigartigen und einfachen“, letztlich nur eine Interpre-
tation ermöglichenden, überall mit sich übereinstimmenden Wahrheit: „Die 
Wahrheit stimmt überall mit sich überein“.161 Eine solche Wahrheitstheorie ist 
vom Standpunkt einer hermeneutisch verantworteten Religionsphilosophie ebenso 
fragwürdig wie Zemeks Schlußfolgerung, das Christentum sei „unter diesem As-
pekt“, d.h. unter dem Aspekt seiner ontologischen Konzipierung bzw. Analogisie-
rung mit dem ewigen Sein selbst „keine zum Aussterben bestimmte Religion“. 
Das kommt inhaltlich der problematischen, auch die erwähnte Enzyklika fides et 
ratio prägenden Annahme gleich, zum Erhalt des christlichen Glaubens dessen 
„Wahrheit“ rationalisierend absichern zu müssen. 

                                                 
159 J. Beer, C.’s Prodromus Pansophiae als Einladung zum interkulturellen Dialog, 317-332, 323; nachfolg.: 331. 
160 Davon zeugt insb. Becks Übertragung der comenianischen Vorschläge zur Aggressions-Minimierung auf 
die gegenwärtige Situation „nach dem 11. September 2001“, der „eine Chance zur Erkenntnis und geistigen 
Wandlung“, möglicherweise „einen kreativen Sprung der Evolution zu einer integrativen Bewußtseinsstruktur 
und zur Geburt einer neuen Qualität menschlichen Seins“ in sich schließt, vgl. H. Beck, a.a.O. 533-550, hier 537. 
161 J.A. Comenius, Pansophiae praeludium, § 76 XIII, = DK 15 II, 39. Nachfolg. Zitat: Zemek, Glaube 283. 
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Wenn auch von anderen philosophischen Prämissen ausgehend, ist auch Küng in 
seinen die Trilogie zum Dialog abschließenden Ausführungen über „gemeinsame 
ethische Standards und universale menschliche Werte“ der Auffassung, daß es 
„eine echte Gemeinschaft auf diesem Globus nur dann geben wird, wenn ‚Men-
schen zusammenleben, ein gemeinsames Ethos vertreten und einen praktikablen 
Bürgersinn pflegen sowie miteinander ein Allgemeinwohl anstreben“.162 Als 
Grundlage für ein solches gemeinsames Ethos bzw. als „ersten großen gemeinsa-
men ethischen Wert der Menschheit“ begreift er „die in allen religiösen und hu-
manistischen Traditionen verwurzelte Goldene Regel“, welche „das Wahrnehmen, 
die Anerkennung, die Annahme und die Hochschätzung des anderen als Bestand-
teil unseres eigenen Selbstverständnisses“ fordert und den Menschen dazu helfen 
kann, „zu lernen, wie man menschlich ist“.163 Es muss angesichts dieser fortwäh-
rend wiederholten und eingeschärften Grundlagen des Dialogs ein wenig verwun-
dern, wenn Küng in seinem fast 900 Seiten umfassenden Werk zum Islam die „is-
lamische Begründung des Weltethos“ auf einer Seite abzuhandeln vermag. So 
wird die eigentlich notwendige, auf den Qur’ān Bezug nehmende inhaltliche Be-
gründung nahezu ersetzt durch das Zitat eines „führenden indischen Muslimge-
lehrten“, der nach einem Vergleich der Weltethos-Erklärung des Parlaments der 
Weltreligionen 1993 mit der Botschaft des Qur’ān zu der lapidaren Schlussfolge-
rung gelangt, „daß die Erklärung zum Weltethos ganz in Übereinstimmung mit 
dem Geist des Islam steht“.164 Nun ist es durchaus möglich, die Weltethos-
Erklärung, trotz aller kritischen Anfragen an ihre Tendenz, die unauflösliche Ver-
bindung von Glaube und Ethik zugunsten einer Reihe von an einem abstrakten 
Humanum orientierten Gemeinsamkeiten auszublenden, weniger als ein dogmati-
sches Traktat oder abstrakte Prinzipienethik, sondern „als Protestschrei religiöser 
Menschen gegen die notorische Verletzung elementarer, uralter Lebensregeln“165 
zu rezipieren. In diesem Sinne ließe sich der Text der Erklärung, so Rehm, als 
„ein ideales Curriculum für Phasen und Projekte eines Religionen übergreifenden 
Unterrichts“ verstehen, der im Sinne interreligiösen Lernens „Kultur- und Religi-
onsbegegnung in Gang setzt und einübt“. Dererlei Intentionen sind zweifellos zu 
unterstützen. Doch darf gefragt werden, ob in der pädagogischen Praxis tatsächlich 
so detailliert zwischen pragmatischem Denken und systematischen Voraussetzun-
gen unterschieden werden kann, wie es ein solcher Zugang voraussetzt. 

                                                 
162 R. v. Weizsäcker, H. Küng (u.a.), Brücken in die Zukunft. Ein Manifest für den Dialog der Kulturen. Eine 
Initiative von Kofi Annan, Frankfurt/M. 2001, 73; amerik.: Crossing the Divide. South Orange/N.J. 2001. 
163 Brücken in die Zukunft 81; Küng ruft schließlich „jene vier unverrückbaren Weisungen in Erinnerung [..], 
die neben der Goldenen Regel und dem Prinzip Menschlichkeit den Kern eines Weltethos ausmachen: die 
Forderung nach Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und Partnerschaft“, ebd. 225. 
164 A. Asghar Engineer, Die ‚Erklärung zum Weltethos’ – eine islamische Antwort, in: K.H. Schreiner 
(Hrsg.), Islam in Asien, Bad Honnef 2001, 114-122. Engineer ist Direktor des Center for Studies of Society 
and Secularism (CSSS) in Bombay. Abgestützt wird die Behauptung mit Bezugnahme auf den Qur’ān, der 
eine Kultur der Gewaltlosigkeit, der Solidarität („Seid gerecht! Das entspricht der Gottesfurcht“), der Tole-
ranz („Wahrheit (haqq) ist einer der Namen Gottes“) und schließlich der Gleichheit („Im Prinzip gibt der 
Koran Frauen und Männern den gleichen Status“) begründet, vgl. Küng 779. 
165 J. Rehm, Weltethos als Programm interreligiösen Lernens, a.a.O. 517-532, 529. Nachfolg. Zitat: ebd. 530. 
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3.2. Alteritätsdenken im Horizont anthropologischer Hermeneutik 

3.2.1. Prekäre Moral und alteritätsoffene Ethik (Eid) 

Wie bereits betont, steht christliche Ethik nicht nur einer universalistischen, son-
dern einer Ethiktheorie überhaupt mit gewissen Vorbehalten gegenüber.166 Dies 
deshalb, weil der Ruf nach eindeutigen Normen den Blick für die Wirklichkeit für 
das verstellt, was Menschen in oft sehr komplexen Situationen bewegt und be-
drückt. Eine anthropologisch verantwortete Ethik fängt somit mit dem praktischen 
Verstehen beim Menschen selbst an, seiner Erfahrungsgeschichte, seiner ge-
schichtlichen Lebenslage, seiner ureigenen Konstellation an Hoffnungen, Belas-
tungen, Grenzen und Chancen, und löst damit ein, was nicht zuletzt für Jesus von 
Nazareth selbst entscheidend war: daß Normen für den Menschen da sind, daß sie 
so gestaltet sein müssen, daß sich menschliches Lebensglück nachweislich und 
umfassend entfalten kann. In diesem Sinne ist der Mensch nach dem katholischen 
Moraltheologen Volker Eid „die eigentliche, die Metanorm aller Moral und Pra-
xis“.167 Eine in diesem Horizont interreligiös sensibilisierte Ethik ist anthropolo-
gisch orientiert und zugleich christologisch fundiert: gleichsam eine offene, inter-
disziplinär diskutierte Ethik „mit offenen Sätzen“.168 Dabei zwingt die Frage nach 
der Lebbarkeit des Christentums, die letztlich auch eine Frage nach der hermeneu-
tisch-theologischen Wahrnehmung des Glaubens selbst ist, zu einer Reflexion 
über die Theologie der Ethik selbst bzw. noch genereller über den „prekären Ge-
genstand der Ethik“169 als solchen. Denn Glaube fällt nicht vom Himmel, er mani-
festiert sich als eine Wirklichkeit in und mit der Wirklichkeit der Welt.  

Abgehoben ist damit nicht zuletzt auf die von Heidegger herausgearbeiteten exis-
tentialontologischen Aspekte des Daseins, d.h. dessen Endlichkeit und Nichtgesi-
chertheit und Nichtselbstmächtigkeit, und dies alles im Horizont der unausweich-
lichen Notwendigkeit der Verantwortung und des Entscheidens. Trotz aller Stan-
dardisierungsversuche werden, wie die Erfahrung zeigt, praktisch geltende Moral-
vorstellungen nie einheitlich und konsensuell verstanden, so daß sich die Herstel-
lung eines tragfähigen ethischen Kompromisses letztlich als Illusion erweist. Der 
Grund dafür besteht nicht unwesentlich in der hochgradigen Abstraktheit und Un-
bestimmtheit von Wertbegriffen und Normfestlegungen, aus denen sich gleichsam 
notwendigerweise widersprüchliche Qualifikationen ergeben müssen. Darin liegt 
auch der Grund für die Kritik evangelischer Ethik am Wertbegriff als solchen. Als 
nach dem Willen Gottes fragende Wahrheitserfahrung stellt sie, wie insbesondere 
Jüngel betont hat, die Rede von Werten überhaupt radikal in Frage.170  

                                                 
166 Für die christliche Ethik stellen sich Folgen-, dialogisch-personale sowie normative bzw. Wertverantwor-
tung nicht als Alternativen, sondern eher als fortzuschreibende und auszudifferenzierende Ergänzungen dar. 
167 Volker Eid, Gerechtigkeit Gottes und normative Moral. Anmerkungen zu einer anthropologisch-
theologischen Hermeneutik, (unveröffentl.) Abschiedsvorlesung, Universität Bamberg 10.02.06, Mitschrift 1. 
168 Volker Eid, Gerechtigkeit Gottes und normative Moral a.a.O., MS 2. 
169 So der Titel der Antrittsvorlesung von Stefan Görtz als Münsteraner Hochschuldozent 2004. 
170 Vgl. E. Jüngel, Wertlose Wahrheit. Zur Identität und Relevanz des christlichen Glaubens. Theologische 
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Der hier berührten wertphilosophischen Debatte nachzugehen, muß Anderen 
wirklich Befugten überlassen bleiben. Wichtig für die Thematik dieser Untersu-
chung scheint mir hingegen die Problematik des ethischen Umgangs mit Pluralität 
und Alterität als lebensweltlichen Phänomenen. Das für das Menschsein zunächst 
nicht ungewöhnliche Faktum des Aufeinanderprallens divergierender Interessen 
veranlaßt zur Frage nach den jeweiligen Regeln, in deren Horizont Menschen in 
die unweigerlich notwendige Debatte um Alterität eintreten. Damit ist implizit die 
Tatsache in den Blick gerückt, daß Menschen kommunikativ vernetzte Subjekte 
und als solche von Standards geprägt und von einer sozialen Realität und Wirk-
samkeit betroffen sind, und dies als Handelnde wie als Objekte zugleich. Ange-
sichts dieses Kontextes gilt es, realistisch zu erkennen, daß jede vorgegebene E-
thik, gleich welcher Art und Begründung, sich prekär auswirken kann, insbeson-
dere dann, wenn diese Vorgegebenheit nicht durchschaut wird oder nicht durch-
schaut werden darf. Mit dieser Kritik soll nicht die Notwendigkeit, moralische 
Normen zu etablieren und zu institutionalisieren, überhaupt geleugnet werden. 
Und doch ist zu fragen, ob derjenige, der urteilt, auch bereit und in der Lage ist, 
mit den Bedingungen seines Urteils, mit seinen ureigenen Interessen und Ängsten 
kritisch ins Gespräch zu kommen. Dazu gehören nicht zuletzt auch die jeweiligen 
Prämissen, welche die eigene Identitätskonzeption wie überhaupt das eigene 
Denken und Wahrnehmen bestimmen, und dies insbesondere in der Auseinander-
setzung mit Andersartigkeit und Fremdheit.171 Auch die Begegnung mit dem 
Fremden steht im Kontext eines Interesses, eines Interesses von Abgrenzung, mög-
licherweise auch der abwertenden Disqualifikation des Andersartigen als des Nicht-
normalen bzw. Krankhaften. Wo generalisierte Norm- und Normalitätsvorstellun-
gen als ‚festgeschrieben’, als nicht mehr hinterfragbar gelten, begegnet das Prob-
lem der zweifelsresistenten Anerkennung einer sakrosankten Letztbegründung, 
die Religion und Moral schließlich tatsächlich, insofern beide für das Moment der 
Unbedingtheit stehen, als eine gefährliche Allianz erscheinen lassen. Denn eine 
letztgültige, fest internalisierte und keine kritische Instanz mehr duldende Fundie-
rung der Moral berührt das Lebensschicksal eines jeden Menschen, den Qualifi-
zierenden ebenso wie den Qualifizierten. 

3.2.2. Fragmentarität der Existenz und Gottes Menschlichkeit (Bonhoeffer) 

Auf die Negativfolgen der Verwaltung letztgültiger Wahrheit ist von religionskri-
tischer Seite spätestens seit Kant immer wieder intensiv hingewiesen worden und 
es ist eben diese Frage, die den Diskurs darum, was Religion unter den Bedingun-
gen der Moderne sein kann, in einem ganz wesentlichen Sinne bestimmt.172 Das 

                                                                                                                                      
Erörterungen III, München 1990. Zur Erlangung der materialen Elemente einer theologischen Ethik wäre 
demzufolge besser auf sozialpsychologische und philosophische Reflexionen zurückzugreifen.  
171 Dies gilt auch für die im kommunikativen Handeln elementar wichtige Emphatie, die - als Instrument an 
sich wertneutral - selbst nie wertneutral, sondern immer konkret, mit bestimmten Interessen angewendet wird. 
172 Spätestens seit Habermas Friedenspreisrede wird diese Frage nun nicht mehr allein kritisch gegen Religion 
gewendet; vgl. Ders., Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2001, Frankfurt/M. 2001. 
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menschliche Bedürfnis, eine wegen der Fragmentarität und Ungesichertheit der 
Existenz sichere und verlässliche Ordnung zu finden, setzt notwendigerweise ‚me-
taphysisches’ Denken frei, d.h. die Suche nach einer übergeschichtlichen Ver-
nunft, einem ewig gültigen Logos oder – im Blick auf die Schöpfung – einem in-
telligent design hinter den sichtbaren Dingen. Und doch wird dieses Bedürfnis, 
auf das „Ganze“ zu gehen, immer von der Ahnung begleitet sein müssen, daß die 
eigene Existenz, die eigene Zukunft etwas Offenes bleibt. Insofern wird man auch 
das Offene des Lebens nicht wie ein Rätsel verstehen dürfen, das sich irgendwann 
einmal lösen läßt. Eid spricht von einem „qualifizierten Offenen“, einem „Nicht-
wissen-können“173, das unsere Existenz bei gleichzeitiger Nötigung des Wissen-
wollens durchgängig kennzeichnet. Eine interreligiös sensibilisierte Ethik stellt 
sich dieser Wirklichkeit – aus christlicher Perspektive – im Schema einer Anthro-
pologie von unten, einer Anthropologie also, die nicht den moralischen Willen 
Gottes, eine überzeitlich gültige Anthropologie oder ein Urteil über gut und böse 
deduktiv erwägt, sondern zunächst einmal feststellt, daß Moral ein lutherisch ge-
sprochen „weltlich Ding“ ist. Eine solche Anthropologie ist sich dessen bewußt, 
daß die Regeln der Lebensgestaltung nicht prinzipiell vorgegeben, eingegeben 
oder mit zweifelsfreier Sicherheit irgendwo abzulesen sind. Andernfalls wäre die 
Ethik eingeschränkt auf die gehorsame Erkenntnis des schon fertig verfügten und 
damit letztlich eine Negation echt menschlicher Verantwortung für die kreative 
Lebensgestaltung. Das ist kritisch auch in die Richtung der islamischen Ethik 
formuliert, die in ihrer traditionellen Form stark an eine Gottesvorstellung gebun-
den ist, die die Annäherung an ihn von der Erfüllung vorgegebener moralischer 
Zugangsbedingungen abhängig macht, Gott also letztlich moralisiert. 

In welche Richtung über eine Ethik der Alterität weiterzudenken wäre, lässt viel-
leicht ein Diktum von Horckheimer über die kritische Theorie erahnen, das Ha-
bermas in seiner Frankfurter Friedenspreisrede zitiert: „Sie (die kritische Theorie) 
weiß, daß es keinen Gott gibt und doch glaubt sie an ihn“.174 Entscheidend an die-
sem Diktum ist nicht die Negation der Existenz Gottes, sondern der implizite 
Hinweis darauf, daß sich der Mensch im Horizont eines Absoluten zu sehen habe. 
Mit Adorno hat Horckheimer immer an diesem Absoluten festgehalten, in dessen 
Horizont des Absoluten der Mensch als selbstreflexives Wesen ins Offene hinein 
inszeniert und das Einzelne konkret bedenkt ohne die Möglichkeit, jemals endgül-
tig erkennen zu können. Damit geht der Blick auf den Menschen als ein zwiespäl-
tiges Wesen, das hin- und hergerissen zwischen Selbstüberhebung und Daseins-
angst nach Halt und Sicherheit strebt und es doch nicht vermag, der Rätselhaftig-
keit und Undurchschaubarkeit des Lebens zu entrinnen. Die Zerreißprobe, vor die 
sich der Mensch angesichts bleibender Unsicherheit im Streben nach Sicherheit 
gestellt sieht, hat Philosophen dazu veranlaßt, von ihm als einem „nicht festge-
stellten Tier“ oder „Wesen“ (Heidegger/Gehlen), als einer „elenden Zwischengrö-

                                                 
173 Volker Eid, Gerechtigkeit Gottes und normative Moral a.a.O., MS 3. 
174 J. Habermas, Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2001, Frankfurt/M. 2001, 7. 
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ße“ (Nietzsche) zu sprechen, dessen ungesicherte Existenz gleichsam zu seinem 
Wesen gehört. „Welche Chimäre ist der Mensch: welche Neuheit, welches Monst-
rum, welches Chaos, welches Gefäß des Widerspruchs, welches Wunder? Richter 
aller Dinge, armseliger Erdenwurm, Verwalter der Wahrheit, Kloake der Unsi-
cherheit und des Irrtums, Herrlichkeit und Auswurf des Weltalls“.175  

Dass die Einsicht in die Kontingenz der Vernunft keine ganz neue Entdeckung ist, 
erweist eine Auskunft über den Menschen aus der Feder des Xenophanes (Ende 6. 
Jahrhundert v. Chr.), die dem Wesen Mensch bescheinigt, daß er – anders als die 
Götter – „das Deutliche“ nicht zu erblicken vermag: „und selbst, wenn es in höch-
stem Maße einem gelingt, ein Vollendetes auszusprechen, so hat er selbst doch 
kein Wissen. Scheinmeinen ist alles und haftet an allem“.176 Wer theologisch und 
anthropologisch von unten her fragt, wer Gott ist und wie der Mensch sein soll, 
der wird sich dieser Einsicht des Xenophanes nicht verschließen dürfen, auch 
nicht seiner Feststellung, daß sie, die Menschen, „mit der Zeit (chronos) das Beste 
suchen und finden“. Chronos, „mit der Zeit“, meint hier nicht „im Laufe der 
Zeit“, sondern die Verhaftung des Menschen an die Zeit: als an die Zeit Gebunde-
ner, als an die Zeit Verhafteter sucht er das Beste, das Beste von dem, was ihn in 
seiner Zeit und Existenz trifft und bewegt, kurz: nach dem gelingenden Leben.177 

Wird die eben beschriebene conditio humana realistisch in den Blick genommen, 
so sind es gerade die dem Menschen zugemuteten Zwiespältigkeiten und Wider-
sprüchlichkeiten, in der die Fraglichkeit seiner Existenz ihren Ausdruck findet 
und die als solche nach gerechter Wahrnehmung suchen. Gelingen kann eine sol-
che aber erst dort, wo der Mensch diese Grundbelastung, die Frage nach dem Ab-
soluten im Fragmentarischen, benennen und Gott selbst anvertrauen kann. Alttes-
tamentlich gesehen erfährt der Mensch Gottes Handeln gerade als Ausdruck der 
heilvollen Bejahung dieser prekären Lebenswirklichkeit: Gott gibt sich als Befrei-
er des Volkes aus der Sklaverei zu erkennen, als ein Gott, dem Diffamierung, Un-
terdrückung und jedwede Vergewaltigung ein Greuel sind.178 Neutestamentlich 
findet diese Dimension des zum Leben Befreitwerdens ihren Ausdruck nicht zu-
letzt in der radikalen, alle Dichotomien zwischen gut und böse, rein und unrein 
aufhebenden Berufung zum Dienst am Nächsten. So spricht Lukas in seinem 
Gleichnis vom Samariter nicht einfach nur von philanthropia, sondern von echter 
Barmherzigkeit: ein Mensch lässt sich vom Leid eines (auch ethnisch) Fremden 
treffen: sein Bild „geht ihm in die Eingeweide“ (εσπλαγχνισθη), es berüht und 
trifft ihn: er spürt den Appell, den Ruf des Anderen und hilft. Ein solches Verhal-
ten kennt keine Letztbegründung, es steht jenseits aller ethischen Solidaritätsstan-

                                                 
175 B. Pascal, Pensées. Über die Religion […], übertr. von E. Wasmuth, Heidelberg 1954, 7. 
176 Xenophanes, Die Fragmente (Sammlung Tusculum), E. Heitsch (Hg.), München 1983, B 18 und B 34: 
„Mit der Zeit finden sie suchend das Beste. Das Deutliche erblickte kein Mensch“; vgl. dazu E. Heitsch, 
Xenophanes und die Anfänge des kritischen Denkens, Mainz 1994 und W. Drechsler, Mensch und Gott bei 
Xenophanes, in: M. Witte (Hg.), Gott und Mensch im Dialog, New York 2004, 111-129. 
177 Vgl. Xenophanes, a.a.O. B 40; Was das ist, hat Gott, dem Ermessen des Menschen „anvertraut“. 
178 Davon zeugen nicht nur die alttestamentl. Propheten, sondern insb. auch das Buch der Psalmen (vgl. 31). 
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dards. Der Samariter sieht sich schlicht und einfach – ganz im Levinas’schen Sinn 
– vom „Antlitz“ des Anderen zur Mitmenschlichkeit berufen179 und aktualisiert 
damit eben das, was sich in Jesu eigenen Begegnungen mit dem römischen Haupt-
mann von Kapernaum, der Samariterin oder der Frau aus Syrophönizien reali-
siert.180 Christlich zu glauben und zu leben heißt dann nichts anderes als sich auf 
dieses Christusgeschehen, auf diese Gottesrede festzulegen, um den eigenen Le-
bensstandort, respektive das eigene ethische Handeln von ihr prägen zu lassen. 

Der zentrale Beitrag christlichen Glaubens für die Diskussion von Wert- und 
Normvorstellungen läge demnach jenseits generalisierter Normalitätsvorstellun-
gen nicht in der Behauptung einer metaphysisch begründeten, schicksalhaft un-
wandelbaren Moral, sondern in der unablässigen Suche nach dem Gelingen und 
Misslingen eines gerechten Humanums. Die tragende Begründung für eine solche 
Ethik ist ihre eschatologische Dimension, die dazu herausfordert, das immer noch 
größere der Gerechtigkeit Gottes zu bedenken, d.h. zu bedenken, daß der Mensch 
Gerechtigkeit nicht herstellen, sondern nur auf sie vertrauen kann. Die geschilder-
te Unabhängigkeit göttlichen Handelns von der moralischen Integrität des Men-
schen befreit diesen, weil er die Verwirklichung des Reiches Gottes getrost Gott 
selbst überlassen kann, zu wahrhaft ethischem Handeln, d.h. zur Übernahme einer 
konkreten und zugleich begrenzten Verantwortung. Mit dem Mut des Abschieds 
vom Prinzipiellen übt christliche Ethik zugleich auch Vernunftkritik in dem Sin-
ne, daß sie eine vermeintlich reine Vernunft als Konstrukt entlarvt und die unter-
schiedlichen Vernunftarten transparent herausarbeitet. Eine solche Kritik gründet 
nicht zuletzt in der Überzeugung von einem dem Menschen radikal zugewandten 
Gott, dessen Weisung letztlich als im Zuspruch gründender Anspruch an den 
Menschen zu verstehen ist, Gottes eigenen Weg der Menschenfreundlichkeit mit- 
und nachzugehen, und dies auf dem Weg einer sich aus der Gottebenbildlichkeit 
heraussetzenden imitatio dei. Insofern lebt christlicher Glaube aus dem Geschenk 
der Versöhnung und befreit als solche von äußeren Autoritäten zu einer radikalen 
eschatologischen wie zugleich responsiblen Autonomie. Nicht von ungefähr hat 
Luther den mittelalterlichen, aus der platonischen Tradition stammenden ordo des 
Guten (beatitudo - visio beatifica - finis ultimus) bekämpft und einer absoluten 
Beurteilung des Guten und Bösen, die er als eine hybride Anmaßung versteht, das 
vierfache solus entgegengesetzt. Dahinter steht die Überzeugung davon, daß die 
biblische Verheißung (promissio) das Vorstellungsszenario des „Guten“ letztlich 
durchbricht und erst so den Bezug zu Gott, zum Nächsten und zum Fremden bzw. 
Andersgläubigen von apriorischen, d.h. geschichts- und gesellschaftslosen Ent-
scheidungen bewahrt. Im Horizont dieser dezidiert christologischen Begründung 
der Struktur verantwortlichen Lebens hat schließlich auch Bonhoeffer so nach-

                                                 
179 Vgl. Lk 10,25-37; der Samariter ist deshalb nicht schon ein besserer Mensch. Die Änderung der traditio-
nellen Reziprozitätsethik beruht wohl auch auf veränderten Erfahrungen in der christlichen Gemeinde selbst, 
zu der auch andere Völker gehören. Sie sah sich dazu herausgefordert, die Solidaritätsgrenzen neu zu setzen. 
180 Ein Erweis für die Durchbrechung der Dichotomie rein/unrein ist nicht zuletzt die jesuanische Aufhebung 
der Speisegebote, vgl. u.a. Mt 15,11: „Was zum Mund hineingeht, das macht den Menschen nicht unrein“. 
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drücklich zwischen einem Vorletzten und einem im Christusgeschehen verorteten, 
qualitativ wie zeitlich Letzten unterscheiden und einer unbiblischen Weltvernei-
nung die radikale Inpflichtnahme durch und Auseinandersetzung mit der Welt und 
der Wirklichkeit entgegensetzen können. Dies schließt, so der spätere Bonhoef-
fer181, aus genuin christlichen Gründen auch den Respekt vor einer mündigen, 
sich von Gott lossagenden Welt mit ein, die sich frei nach Kant ihres Verstandes 
ohne Leitung eines anderen bedienen vermag: „Gott als moralische, politische, 
naturwissenschaftliche Arbeitshypothese ist abgeschafft, überwunden“.182  

Es geht Bonhoeffer nicht darum, wo Gott in einer mündigen, selbständigen Welt 
noch ein kleines Plätzchen haben könnte, sondern, wie er an Bethge schreibt, um 
„die Inanspruchnahme der mündig gewordenen Welt durch Christus“, darum, 
„daß man den Menschen in seiner Weltlichkeit nicht ‚madig macht’, sondern ihn 
an seiner stärksten Stelle mit Gott konfrontiert“.183 Dass dies möglich, ja notwen-
dig ist, wird für Bonhoeffer paradoxerweise am Gekreuzigten erkennbar.  

Am gekreuzigten Christus zeigt sich für ihn nicht Gottes Macht im Sinne mensch-
licher Allmachtsvorstellungen, sondern dessen Ohnmacht: „Gott lässt sich aus der 
Welt herausdrängen ans Kreuz, ist ohnmächtig und schwach in der Welt“.184 Da-
durch aber, daß er das beängstigende aller Leiden, die Gottverlassenheit selbst, am 
Kreuz erleidet, bekommt das Leid, die Gottverlassenheit nach Bonhoeffer „seinen 
Ort in Gott“ und wird damit neu qualifiziert: Weil Gott selber die Gottverlassen-
heit erlebt hat, trennt den Menschen die eigene Gottverlassenheit nicht mehr von 
Gott. Darüber hinaus wird am ohnmächtigen Gekreuzigten erkennbar, daß der 
Mensch selbständig mit seinem Leben zurechtkommen muss und darf – weil Gott 
selbst seinen Sohn mit seinem Leben hat zurechtkommen und ihn eben nicht – 
wie im qur’ānischen Vers 4,157 behauptet – mit himmlischer Macht vom Kreuz 
holen, sondern dieses Leben bis ans Ende durchstehen lassen. ‚Gott in Christus’ 
heißt für Bonhoeffer nichts anderes als „daß Gott in dieses Leben mit all seinen 
Höhen und Tiefen hineingeht und es auskostet“.185 Damit ist dem Christen selbst 
die Zuflucht zu einem metaphysischen Gottesgedanken verwehrt: der Mensch 
vermag die Unverfügbarkeit und Ungesichertheit des Seins nicht in einem letzten 
Sinne metaphysisch aufzuheben.186 

Vor diesem Horizont muss dann aber auch die Mündigkeit des Menschen, die Tat-
sache, daß er alleine mit seinem Leben zurechtzukommen scheint, nicht mehr be-
kämpft werden: Sie entspricht vielmehr dem, was am Kreuz bereits geschehen ist: 

                                                 
181 Vgl. demgegenüber noch die radikale Weltkritik beim frühen Bonhoeffer in „Nachfolge“ von 1937. 
182 D. Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, Brief an Bethge vom 16.7.1944; nachfolg. Zitation: ebd. 
183 Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, Briefe an Bethge vom 30.6.1944 und 8.7.1944. 
184 Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, Brief vom 16.7.1944; wenn Christen eben von diesem Gott Hilfe 
erhoffen, dann ist diese nicht im machtvollen Eingreifen, sondern nur in der Ohnmacht Gottes zu finden. 
185 Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, Brief vom 21.7.1944. Nachfolg. Zitat: Brief vom 27.6.1944. 
186 Bonhoeffer formuliert das so: „Gott gibt uns [durch das Kreuzesgeschehen] zu wissen, daß wir leben müs-
sen als solche, die mit dem Leben ohne Gott fertig werden. Der Gott, der mit uns ist, ist der Gott, der uns 
verlässt … der uns in der Welt leben lässt ohne die Arbeitshypothese Gott“, ebd. Brief vom 16.7.1944. 
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der Abschied von einem Gott, der sich durch seine Macht in der Welt durchsetzt. 
Wird aber, wie betont, am Kreuz nicht nur erkennbar, wer Gott ist, sondern zu-
gleich auch, wer der Mensch eigentlich sein kann und soll, dann bedeutet dies, 
daß sich auch der Mensch nicht aus der Welt heraushalten und in eine persönliche 
Provinz religiöser Erbaulichkeit zurückziehen kann. Leben im Glauben vollzieht 
sich allein als Antwort auf Gottes konkreten Ruf, in der alleinigen Bindung an 
Gott. Damit ist zugleich eine Ethik, in der von vornherein, für alle Menschen, in 
jeder Situation und zu jeder Zeit prinzipiell feststeht, was „gutes“ und was 
„schlechtes“ Handeln wäre, grundsätzlich ins Zwielicht gerückt.187 Im Horizont 
eines solchen Verständnisses werden die von Gott gesetzten allgemeinen Gebote 
wie z.B. die von einem universalen Ethos als ethischen Grundkonsens gewerteten 
Zehn Gebote durch das konkrete, Christus verantwortliche Tun nochmals überbo-
ten.188 Kriterium christlichen Handelns ist nicht, wie etwa im muslimischen Mo-
raldiskurs, nicht zu sündigen bzw. sich der Sphäre des Unreinen zu enthalten. Kri-
terium ist allein die konkrete Verantwortung gegenüber Gott und die aus ihr resul-
tierende Bereitschaft, jegliche durch das Kreuz Christi überwundene Aufteilung in 
rein und unrein, gut und böse hinter sich zu lassen. Nur so, mit der darin einge-
schlossenen „Bereitschaft zur Schuldübernahme“189, wird überhaupt erst Ernst 
damit gemacht, daß Christus die eigene Schuld auf sich genommen hat. 

Im Horizont der von Gott geforderten Bereitschaft, das Leben auszukosten, kön-
nen dann auch Gott und das weltlich Schöne und Starke nicht mehr gegeneinan-
der zu stehen kommen; vielmehr muss Gott in diesem weltlich Schönen und Star-
ken gefunden werden – und zwar unabhängig davon, ob dieses sich von sich aus 
als christlich versteht oder nicht.190 Bestätigt sieht Bonhoeffer diese Bejahung des 
weltlich Schönen nicht zuletzt in Jesu eigener Verkündigung: „Wenn Jesus Sün-
der selig machte, so waren das wirkliche Sünder, aber Jesus machte nicht aus je-
dem Menschen zuerst einmal einen Sünder. Er rief sie von ihrer Sünde fort, aber 
nicht in ihre Sünde hinein“191 oder, wie Bonhoeffer weiter formuliert, er „fasst 
den Menschen in der Mitte seines Lebens“, d.h. als verantwortungsvolles Gegen-
über. Als „Liebhaber des Lebens“192 ruft er den Menschen nicht in die Weltflucht, 
sondern in die Wirklichkeit des Lebens, und das heißt im Blick auf sein eigenes 
Leben und Wirken immer in die Welt des Anderen und Fremden. Ein dieser Wirk-
lichkeit gemäßes Handeln lässt die Welt Welt sein („gebt dem Kaiser, was des 
Kaisers ist“) und doch als von Christus geliebt nicht aus den Augen. 

                                                 
187 Nach Bonhoeffer (Ethik, Werke Bd. 6, 260) liegt christliches „Verhalten liegt nicht von vornherein und ein 
für allemal, also prinzipiell fest, sondern es entsteht in der gegebenen Situation. Er [der Verantwortliche] hat 
kein absolut gültiges Prinzip zur Verfügung, das er fanatisch … durchzuführen hätte, … er sucht das Gebotene“. 
188 C. Steiding, Leben im Vorletzten. Gedanken zu Bonhoeffers Ethik, unveröffentl. Vortrag, Tübingen 1998, MS 14. 
189 Vgl. Bonhoeffer, Ethik, Werke Bd. 6, 233. 
190 Bonhoeffer schreibt: „... nicht erst an den Grenzen unserer Möglichkeiten, sondern mitten im Leben muss 
Gott erkannt werden“, Widerstand und Ergebung, Brief vom 25.5.1944; ähnlich Weihnachtsbrief 18.12.1943. 
191 „Niemals hat Jesus das Glück eines Menschen an sich in Frage gestellt. [Er] nimmt das ganze menschliche 
Leben in allen seinen Erscheinungen für sich und für das Reich Gottes in Anspruch, ebd. Brief vom 30.06.1944. 
192 So der gleichnamige Titel eines Vortrags von C. H. Ratschow, in: Porta-Studien 22 (SMD) Marburg 1994. 
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3.3. Die Perspektivität christlichen Alteritätsdenkens (Dalferth, Sparn) 

3.3.1. Glaube und Rationalität – Die Pluralität der Vernunft 
Weil aufgrund der semiotischen Verfasstheit der Wirklichkeit des Lebens und mit 
ihm des Anderen eine allgemeine univoke Sprachlogik ausgeschlossen ist, bleibt 
auch alle Erkenntnis der Wirklichkeit selbst letztlich immer von einer mehrfachen 
Kontingenz kennzeichnet, die eine vor-urteilsfreie Erfassung des Anderen und 
Fremden letztlich unmöglich macht.193 Als ein Verstehen „von etwas“ oder „von 
jemandem“ ist der an die Zeitlichkeit gebundene Akt des Verstehens immer auch 
ein Andersverstehen oder, wie Dalferth formuliert ein „permanenter Übergang 
von Verstehen in Weiter- und Andersverstehen“.194 Die Herausforderung gelin-
gender Kommunikation in einer pluralen Gesellschaft sieht Dalferth demzufolge 
in der Entwicklung eines „operativen Vernunftkonzeptes“, das sich darauf kon-
zentriert, die Argumentationsstrukturen und Rationalitätskriterien religiöser Phä-
nomene zu erkunden und so Reflexion letztlich als eine „selbstkritische Denktä-
tigkeit“ versteht, d.h. als einen konstruktiv-kreativen sowie kritisch-korrektiven 
„Vollzug der sich selbst prüfenden Vernunft und nicht nur des Hypothesen testen-
den Verstandes“.195 Anders als letzterer ist sich die Vernunft dessen gewahr, daß 
sie ihre eigenen Grenzen und Möglichkeiten nicht kritisch bestimmen kann, ohne 
es im Verhältnis einerseits zu anderer Vernunft und andererseits zum Anderen der 
Vernunft zu tun“ und vermag darin, „den Ruf des Anderen“ zu erkennen. Insofern 
ist Vernunft lutherisch verstanden „im wesentlichen Vernehmen, und zwar Ver-
nehmen der Stimmen anderer“, ein „Beziehungsvermögen“, das keine Vorstellung 
vom Einen und Ganzen leitet und so prinzipiell offen bleibt für andere Stimmen: 
„Vernunft ist deshalb das Gegenteil von Selbstgenügsamkeit“.196 

Im Gegenüber zur kognitivistischen Tendenz von Konzeptionen des Verhältnisses 
von Geschöpflichkeit und Glaubens, wie sie im Falle der Lesart A und B des fitra-
Begriffs begegnen, ist Rationalität damit nicht als eine Eigenschaft bestimmter 
kognitiver Inhalte zu verstehen, sondern vielmehr als die „Art und Weise“, in der 
Inhalte vertreten werden: „Rationalität [ist] keine Qualität des in Frage stehenden 
Glaubens, sondern der Beziehung des Glaubenssubjekts zu seinem Glauben: ein 
Glaube ist rational, wenn er rational vertreten wird“ bzw. sich „im Licht kritischer 
Diskussion bewährt“.197 Im Kontext unserer Untersuchung zur islamischen Glau-

                                                 
193 Vgl. dazu Dalferth, Religionsphilosophie 37: „Jede Ordnung ist ... nur eine unter anderen möglichen Sche-
matisierungen eines Phänomenbereichs, und es gibt keine Ordnung aller möglichen Ordnungen“. 
194 Dalferth, Hermeneutische Religionsphilosophie 30. Verstehen bleibt, weil immer standpunktbezogen, eine 
strikt praktische Angelegenheit, erzeugt also keine Adäquation im Sinne einer Adäquationstheorie. Insofern 
ist Verstehen letztlich als eine „Verhaltenskompetenz“ zu verstehen; nachfolg. Zitationen: ebd. 37, 28 und 31. 
195 Dalferth, Religionsphilosophie 110 und 68; mit Verweis auf Sokrates’ und Platons Rede von der „Ver-
wunderung“ als Anfang der Philosophie, die als solche kein Wissen schafft, sondern vielmehr „die „partikula-
re Dislozierung [radikalisiert]“ (50) bzw. „desorientiert“; nachfolgende Zitation: ebd. 61. 
196 Dalferth, Religionsphilosophie 63. Vernunft ist dementsprechend ein „Beziehungsvermögen“, daß nur 
„die Heuristik erfahrungsgeleiteter Übergänge ... spielerischer Verknüpfungen“ leitet, ebd. 64. 
197 Dalferth, Religionsphilosophie 234; sie ist „eine situationsbezogene Qualität“, ebd. 232. Folg. Zitat: 236. 
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benstheorie bedeutet dies, daß sich die Rationalität oder Irrationalität eines Glau-
bens nicht an übergeordneten oder ‚objektiven’ Normen entscheidet, sondern an 
internen Kriterien, d.h. an „Kriterien, die (allein) innerhalb der in Frage stehenden 
Religion ihre Gültigkeit haben“. In der Auseinandersetzung um die Rationalität 
der Religion des Islam einerseits und des Christentums andererseits geht es Mus-
limen ja im Kern um eine vernünftige Begründbarkeit des Glaubens an Gott, d.h. 
um die Gründe, ihn für wahr oder doch wahrscheinlich zu halten. Problematisch 
ist nicht diese Forderung als solche – sie ist vielmehr auch von christlicher Seite 
durchaus zu begrüßen – , sondern die ihr von Muslimen zugrunde gelegte Prämis-
se, daß der Glaube an Gott nur dann rational sein könne, wenn er sich mit „ver-
nünftigen“ Argumenten begründen lässt, und daß er irrational ist, solange das 
nicht geschieht. Gegen einen solchen Ansatz spricht jedoch nicht nur die aufge-
wiesene Situationsabhängigkeit von Vernunftargumenten, sondern auch der Um-
stand, daß die Logik der Begründungsforderung nicht wirklich praktizierbar ist.198 
Im Ergebnis geht es in der Debatte um die Rationalität der Religion letztlich um 
nichts anderes als um „die Widerlegung oder Verteidigung eines idealisierten Re-
ligions- und Gotteskonstrukts“.199 

Übertragen auf die Auseinandersetzung um Glaube und Vernunft im Horizont des 
muslimisch-christlichen Dialogs bedeutet dies das Eingeständnis, daß es Gründe 
für den Glauben an Gott niemals kontextfrei und abstrakt, sondern immer nur 
konkret und situiert gibt. Anders als im Falle des protologisch verankerten, durch 
die fitra-Veranlagung kognitiv erkannten und vergewisserten islamischen Glau-
bens an die Einheit Gottes (tawhīd) und die Notwendigkeit menschlicher Erge-
bung (islām) geht es im christlichen Glauben allerdings nicht, wie in der traditio-
nellen Lesart des Islam, um die Anerkennung einer sittlich unbedingten Verpflich-
tung, sondern darum, sich anhand der Botschaft von Gottes Vergegenwärtigung in 
Jesus Christus darauf aufmerksam machen zu lassen, „wie und wer Gott ist, daß 
und wie sich dieser Gott hier und heute im Leben eines Menschen vergegenwär-
tigt“. Die Aufgabe der Vernunft ist es demgemäß, zu prüfen, in welchen Fällen 
und Situationen es überhaupt vernünftig ist, nach besonderen Vernunftgründen zu 
suchen. Demgegenüber ist ein Denken, das sich, wie etwa die fitra-Lesarten A 
und B, an Vorstellungen maximaler Vollkommenheit orientiert bzw., wie der 
postmoderne Neo-Thomismus, kosmologisch argumentiert, mit großen Fragezei-
chen behaftet. Dies auch deshalb, weil eine rational konzipierte Vernunftreligion 
weder die Probleme der Wahrheit geschichtlicher Religionen noch die Probleme 
ihrer lebensweltlichen Perversionen zu lösen vermag. Die Antwort auf die Frage 
rechter Unterscheidung zwischen Glaube und Aberglaube gibt deshalb „keine ab-
solute Begründungstheorie, sondern der rechte Gebrauch der relevanten Unter-

                                                 
198 Vgl. Dalferth, Religionsphilosophie 216: lebenspraktische Zusammenhänge zeigen, daß für das Handeln oft 
nicht nur eine zureichende Begründung „fehlt“, sondern es „sogar unvernünftig wäre, eine solche zu fordern“.  
199 Dalferth, Religionsphilosophie 217. Nachfolg. Zitat: ebd. 405. Kursivsetzung R.B. 
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scheidungskriterien einer bestimmten Glaubenspraxis“.200 Der einzuschlagende 
Weg führt damit nicht nur vom theoretischen zum praktischen Monotheismus, 
sondern vor allem vom Abstraktum einer theoretischen Rationalität, d.h. der An-
nahme gleichermaßen verbindlicher Argumente für Wahrheit/Falschheit zu einer 
praktischen, von Person zu Person differierenden Rationalität.201  

Im Gegenüber zur dem muslimischen Glauben inhärenten kognitiven Dynamik ist 
Glaube im christlichen Sinne gerade kein Status des Wissens. Er ist nicht einmal 
eine eigenständige Quelle des Wissens wie die Erfahrung, die Erinnerung und die 
Intuition. Er dient vielmehr, wie Dalferth unterstreicht, der Orientierung des gan-
zen menschlichen Lebens „im Wissen, Handeln und Hoffen“.202 Durch den Glau-
ben ändert sich nicht etwa der kognitive Zustand der „noethischen Struktur“ des 
Menschen, sondern die Orientierung selbst. Glaube stellt christlich verstanden 
eine radikale Umorientierung des Lebens dar, die alles bisherige Wissen, Tun und 
Empfinden in eine neue Perspektive stellt. Insofern kann Glaube niemals als theo-
retisches Wissen, sondern immer nur als gelebte Frömmigkeit gerechtfertigt wer-
den, d.h. nur im Blick auf die Bewährung im Leben, als eine persönliche und an-
dauernde Aufgabe. Ein solches Verständnis der Rechtfertigung des Glaubens als 
Lebensform203 weiß zugleich um die Notwendigkeit der scharfen Unterscheidung 
nicht nur zwischen Religion und Gott, sondern auch zwischen religio und fides. 
Der Religionsbegriff ist, anders als die Selbstbezeichnung des Glaubens (fides), 
immer eine Außenperspektive. Und auch wenn im Rahmen einer „Theologie der 
Religionen“ gerne auf eine existenzmäßige Angewiesenheit des Menschen auf 
Transzendenz hingewiesen und mit Blick auf das Strukturmoment der Ge-
schöpflichkeit auch die Notwendigkeit von Theologie begründet wird, bleiben die 
verschiedenen Deutungen dieses Sinnganzen oder einer existenzmäßigen ‚Ange-
wiesenheit’ zumeist äußerst divergent. Sie müssen nicht einmal religiös sein.  

In christlicher Perspektive geht es somit nicht um den Erweis einer transsubjektiv 
vermittelbaren Wahrheit, sondern um die „Konkretion und Aneignung von Wahr-
heit im menschlichen Leben“, kurz, um „Lebenswahrheit“.204 Dem Menschen 
selbst bleibt es freigestellt, religiös oder areligiös zu leben. Er muss nicht religiös 
leben. Das gilt nicht nur im rein juristischen Sinn, sondern in dem radikalen Sinn, 
daß niemand anthropologisch genötigt ist, sein Leben religiös zu leben. Dies des-
halb, weil, wie Dalferth zu Recht unterstreicht, der Mensch in christlicher Per-
spektive „auf keine Wesensstruktur festgelegt ist, die ihm keine Alternative zu 
einem religiös-ethisch orientierten Leben“ ließe. Überhaupt ist ein normatives, 

                                                 
200 Dalferth, Religionsphilosophie 429. Der Disput hätte sich demnach Dalferth zufolge allein darauf zu kon-
zentrieren, „was man vernünftigerweise vernünftig nennen kann“, ebd. 229. Kursivsetzung R.B. 
201 Ihr zufolge bemisst sich die Vernünftigkeit eines Glaubensaktes daran, „ob man gute Gründe hat, diesen 
Glauben zu vertreten, selbst wenn man ihn nicht zu begründen vermag“, Dalferth, Religionsphilosophie 233. 
202 Dalferth, Religionsphilosophie 301. Nachfolg. Zitation: ebd. 197. 
203 Hier eröffnet sich, gegenüber einem apodiktischem Verfahren nicht nur für die Hermeneutik, sondern auch 
für die Theorie des Glaubens ein kommunikativer Raum, der eine ‚weiche Form des Beweises’ ermöglicht. 
204 Dalferth, Religionsphilosophie 176. Nachfolg. Zitationen: ebd. 176 und 177. 
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eindeutiges Wesensbild des Menschen, das als ‚Gesetz’ über dem Einzelnen steht 
und diesen zur Übereinstimmung mit ihm nötigt, in einem solchen Horizont 
höchst problematisch. Die gemein-sunnitische Tradition hingegen legt nun aber 
gerade auf eine solche Wesensstruktur den Akzent ihres anthropologischen Den-
kens und markiert damit einen, wenn nicht gar den wesentlichen Unterschied zwi-
schen islamischer und christlicher Anthropo- und Hamartiologie. Ein Mensch, der 
keine explizite „Gottergebenheit“ (taqwa) zeitigt, ist muslimischerseits vor allem 
in dem Sinne als „Sünder“ zu verstehen, als daß er sich – in moralischer Perspek-
tive – gegen sein Humanum auflehnt, bis hin zu dem Punkt, daß er – den vernunft-
losen Tieren gleich – seine Würde, d.h. sein ihm anvertrautes Humanum verwirkt. 
Seine gleichsam naturhaft angelegte (Disposition zur) taqwa nötigt ihn zur Über-
einstimmung mit seiner ihm von Gott auferlegten Bestimmung, mit deren Verfeh-
lung zugleich auch seine Würde vor Gott (und den Menschen) auf dem Spiel 
steht. Im Gegenüber zu einer solchen, sich insbesondere in den Paradigmen A und 
B der fitra-Lesarten artikulierenden Perspektive spricht christliche Theologie von 
Sünde nun dezidiert nicht im moralischen, sondern im transmoralischen Sinn: 
nicht, weil sie auf ein negatives Menschenbild fixiert wäre, sondern weil „es für 
die reale Situation menschlichen Lebens vor Gott zutrifft, daß alle Menschen le-
ben etsi deus non daretur“. 

Die möglicherweise destruktiven Auswirkungen religiöser Verschiedenheit lassen 
sich demzufolge nicht durch einseitige Betonung des Verbindenden bzw. eine 
„Entdifferenzierung religiöser Differenzen“ eindämmen, sondern allein durch eine 
klare und transparente Würdigung der (z.T. auch unüberwindbaren) Unterschiede 
im Glauben. Der englische Oberrabbiner Jonathan Sacks hat mit seiner den inter-
kulturellen Dialog thematisierenden Schrift „Die Würde der Differenz“ (The di-
gnity of difference) den Weg gewiesen.205 Auf den interreligiösen Dialog übertra-
gen geht es nicht um die Ausarbeitung eines gemeinsamen Religionsbegriffs als 
Dialoghorizont, sondern um die Klärung der verschiedenen Perspektiven. Der Ort 
des Dialogs ist dann die erkannte Differenz und nicht der vorschnelle Kompro-
miß. Nimmt man den Hintergrund westlicher Gesellschaften mit ihrer außerge-
wöhnlich inhomogenen Bevölkerungsstruktur ernst, wird man v.a. von jenen uni-
versalistischen Konzepten gemeinsamer Werte, eines gemeinsamen Ethos oder 
einer alle Gruppierungen der Gesellschaft umfassenden Werteverbindlichkeit Ab-
stand nehmen müssen, wie sie im Kontext ökumenischer und interreligiöser Dia-
loge noch immer gepflegt werden. Das klassische Paradigma der frühen Neuzeit, 
das im öffentlichen Raum der Gesellschaft Gemeinsamkeiten zu stärken und Dif-
ferenzen ins Private zu verdrängen sucht, unterschätzt, so Dalferth lapidar, die 
„Sprengkraft divergierender religiöser Überzeugungen und Orientierungen“.206  

                                                 
205 Vgl. Jonathan Sacks, The dignity of difference. How to avoid the clash of civilizations, London 2002. 
206 Dalferth, Religionsphilosophie 222. Universalistische Theorien verstellen den Blick dafür, daß das Menschen 
Gemeinsame in Wahrheit, wie Dalferth formuliert, die „Kompatibilität ihrer Unterschiede“ sind, ebd. 227. 
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Aufgrund der oben dargelegten Asymmetrie würde demgemäß die Suche nach 
einer gemeinsamen Antwort auf die Frage nach der Verantwortung des Menschen 
nicht nur vor Gott, sondern auch gegenüber seinem Mitmenschen unweigerlich 
Gefahr laufen, im Sinne einer ‚geste pacificateur’ (Derrida) geschichtlich gewach-
sene Differenzen unter dem Vorzeichen der eigenen Religion einzuebnen. Mit 
dieser Reduktion der Religion auf ihren kantianisierenden Begriff wird der Dialog 
damit auf ein letztlich abstraktes Fundament gestellt: auf die Autorität einer nicht 
näher konkretisierten „Vernunftreligion“, die allerdings je nach Standpunkt völlig 
unterschiedlich verstanden wird: entweder im Stile der Kantischen ‚Religion in-
nerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft’, welche die moralische Verpflichtung 
zur Versöhnung über jede andere Bindung stellt, oder im islamischen Rekurs auf 
einen ursprünglichen Monotheismus, der die Menschheit über die Grenzen ihrer 
religiösen Traditionen hinweg subkutan vereint und damit als universale Verstän-
digungsbasis zur Verfügung steht. Merleau-Ponty macht demgegenüber auf die 
jeweils unverwechselbare Signatur bzw. den „idiomatischen Eigenkörper“ (corps 
propre) aufmerksam, durch den sich ein jedes Symbolsystem mit seinem ganz 
eigenen Korpus von Schriften und Traditionen vom jeweils anderen unterschei-
det.207 Es sind eben diese idiomatischen, letztlich nicht-integrierbaren Supplemen-
te einer Religion, welche der „ontotheologischen“ Perspektive einer „Vernunftre-
ligion“ bzw. den Abstraktionstendenzen einer alles und jedes „aufklärenden“ Ver-
nunft entgegenstehen. Die Forderung nach einem universalisierbaren „Begriff“ 
der Religion ist demnach nicht nur unrealistisch, sondern steht einer konfliktmi-
nimierenden Wahrnehmung des Anderen geradezu diametral entgegen.  

Die Anerkennung der Singularität des Anderen würde demgegenüber gerade be-
deuten, diese gerade auch darin zu respektieren, was an dessen Religion weder 
gedacht noch kommuniziert werden kann, ihr also ein unaufhebbares Moment von 
Trennung zuzugestehen, das auch auf dem Weg der „Verständigung“ nicht etwa 
aufgehoben, sondern vielmehr zur Anschauung gebracht wird. Das Gespräch zwi-
schen Muslimen und Christen stünde so vor der schwierigen Aufgabe, die Bin-
nenperspektiven bzw. Logiken der jeweiligen Religiositäten transparent und ar-
gumentationsfähig zu halten, anstatt auf eine dritte Ebene wie z.B. die einer abra-
hamitischen Ökumene auszuweichen. 

3.3.2. Gott und Mensch – Die Auf-Hebung der Identität 
Die hier deutlich artikulierte Kritik an universalistischen Theorien liegt nun auch 
darin gegründet, daß ontologische Argumente und theistische Grundbegriffe fort-
während in der Gefahr stehen, die dem Glaubenden stets vorausgesetzte Wirk-
lichkeit und Einzigkeit Gottes zu konzeptualisieren und damit nicht nur die Se-
mantik christlicher Gottesrede (z.B. Gott als personales Gegenüber des Glauben-
den, Betenden), sondern auch deren Pragmatik zu verengen. Das christliche Got-

                                                 
207 Vgl. M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Paris 1964, 243; vgl. auch Ders., Phänomenologie der 
Wahrnehmung, Berlin 1966, 224; Ders., Keime der Vernunft, hg. von B. Waldenfels, München 1994, 194. 
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tesverständnis wird durch diese theistische Konzentration auf Gott, seine Existenz 
und seine „Einheit“ nicht nur inadäquat verkürzt, sondern in seinem integralen 
Charakter zwangsläufig verfälscht. Diese Gefährdung ist freilich kein Phänomen 
der Neuzeit. Die im Exkurs zur biblischen Theologie ausführlich aufgezeigte Ei-
gencharakteristik der christlichen Rede von dem einen Gott als einem Gott der 
bleibenden Treue zum Menschen drohte spätestens zu jenem Zeitpunkt an Profil 
zu verlieren, als mit der konstantinischen Wende der christliche Glaube zu einer 
die Einheit des Reiches sichernden Reichsreligion mutierte. Der Glaube an den 
sich entäußernden, dem Menschen als Menschen begegnenden Gott dynamischer 
Beziehungshaftigkeit wurde mit dem rationalen Monotheismus der griechischen 
Philosophie verknüpft und so „durch die Rezeption des an einer Identifikation, an 
einer αρχη, an einem principium interessierten Monotheismus mit einer gefährli-
chen Spannung imprägniert“.208 Sie bestand darin, daß die performative Einzig-
keit und Einzigartigkeit jenes Gottes, den die Christen zusammen mit den Juden 
im Rahmen eines dezidiert monolatrischen Monotheismus als einen im Handeln 
und Leiden in der Zeit auftretenden Gott verehren, nun mit den diesem geschicht-
lichen Wesen Gottes kaum zu vereinbarenden Prädikaten der wesentlichen ‚Ein-
heit’ und ‚Einfachheit’, d.h. letztlich Differenzlosigkeit Gottes modifiziert wurde.  

An die Stelle der von den orthodoxen Kappadoziern so präzise herausgestellten 
Differenz in Gott selbst, dessen Einheit – dargestellt in der perichoretischen Be-
ziehung der Hypostasen – die στασισ bzw. die Differenz in sich trägt, trat der 
diese Differenz ausschließende Begriff der ‚Identität’ und der ‚Einheit’ und damit 
die aristotelische Vorstellung der Mon-archie des Einen Gottes. In einem 
schlechthin nicht zu überbrückenden Gegensatz zu Paulus, der in exakt jüdischer, 
d.h. monolatrischer Diktion im Korintherbrief das Bekenntnis der christlichen 
Gemeinde zu dem einen Gott und Vater in Spannung setzt zu der Feststellung, daß 
es in der Welt „ja viele Götter und Herren“209 gäbe, begründet Aristoteles seine 
These des einzigen Gottes bzw. ersten Bewegers mit dem lapidaren Verweis dar-
auf, daß das Seiende nicht schlecht regiert sein dürfe und eine Vielzahl von Göt-
tern dementsprechend nicht gut sei. Diese bezeichnende, gleichsam einer Umprä-
gung zentraler Vorstellungsgehalte des hebräisch-semitisch imprägnierten christ-
lichen Glaubens gleichzusetzende Modifikation mündete konsequent in die Legi-
timation einer monarchischen Herrschaft, wie sie das abendländische Christentum 
nach der konstantinischen Wende so wesentlich geprägt und zum Leidwesen vie-
ler Nichtchristen oder „Häretiker“ exerziert hat.210 Es war nicht etwa das trinitari-
sche, von Augustinus in de trinitate so detailliert beschriebene Gottesbild, sondern 

                                                 
208 W. Sparn, Politischer Monotheismus und trinitarisches Gottesbild, (noch unveröffentlichte) Abschiedsvor-
lesung 7.02.02, FAU Erlangen, Mitschrift 2. An ihr orientieren sich auch die folgenden Ausführungen. 
209 Vgl. 1 Kor 8,5; nachfolgend zu Aristoteles und seiner Begründung der Ein(s)heit Gottes: Metaphysik, hg. 
v. H. Seidel, Hamburg 1984, 275: Buch λαµδα, Abhandlung XII.6: εισ κοιρανοσ εστιν ‚einer sei Herr-
scher’, vgl. L. Elders, Aristotle’s Theology. A Commentary on Book Lambda of the Metaphysics, Assen 1972. 
210 Wie Sparn betont, findet die reichstheologische Formel „Ein Reich, ein Kaiser, ein Gott“ ihre iko-
nographische Entsprechung in der Bekleidung des Weltherrschers Christus mit den Insignien der Macht. 
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der dieses Gottesbild sich einverleibende und damit letztlich neutralisierende poli-
tische Monotheismus, in dem die Herrschaftsgeschichte des abendländischen, sich 
gegen Heiden und später Muslime richtenden Christentums ihren entscheidenden 
movens fand. Im Rahmen eines solchen politischen Monotheismus lag die Gel-
tung von Gesetzen nicht mehr in ihrem Inhalt selbst, sondern in der gesetzgeben-
den Autorität des Souveräns begründet, der sich als „von Gottes Gnaden“ mo-
nokratisch verstand. Die so monarchianisch pointierte Trinitätslehre konnte so – 
im Heiligen römischen Reich deutscher Nation zum Reichsgesetz geadelt – als 
Instrument politischer Herrschaft fungieren. Sie hat jedoch damit nicht die bibli-
sche Begründung für eine begrenzte Toleranz gegenüber Häretikern – das jesuani-
sche Gleichnis vom Unkraut im Weizen – völlig zunichte machen können. A-
postaten und Häretiker wurden exkommuniziert, marginalisiert und mit sonstiger 
Drangsal bestraft, aber niemals – bis auf eine Ausnahme – mit dem Tode.211 Erst 
mit dem 13. Jahrhundert wird sich dies, mit den bekannten, bis in die Zeit der 
Aufklärung hineinreichenden Folgen für die abendländische Kirche ändern.  

Es war nun nicht zuletzt der exklusive Anspruch der nach der Reformation gespal-
tenen konfessionellen Kirchen und die Erfahrung eines dreißigjährigen, unzählige 
Opfer fordernden Religionskrieges, die eine neue Konzeption von Religion reifen 
ließ, in deren Rahmen nun nicht mehr eine Offenbarung, sondern allein die Ver-
nunft wesentliches Kriterium des Glaubens sein sollte. Die Instanz, durch die man 
glaubte, die durch den religiösen Fundamentalismus verlorene Einheit der irdi-
schen Gesellschaft allein legitimieren zu können, war ein strikter unitarischer 
Monotheismus im Sinne des Glaubens an einen differenzlos Einen, der allein mo-
ralische Disziplin, politische Herrschaft und die Konvergenz von Tugend und 
Glückseligkeit zu garantieren vermochte.212 In diesem der arianischen Theologie 
verpflichteten Bild Gottes als einheitsstiftender Macht wird Christus nicht mehr 
als vere homo et vere deus, sondern als vollkommener  Mensch und damit als 
Vorbild eines gelingenden, Gott wohlgefälligen Lebens verstanden. So setzt sich, 
gleichsam in Überwindung der dem politischen ordo zuwiderlaufenden Verfalls-
formen des Gottesglaubens, gewissermaßen ein Urmonotheismus durch, der 
schließlich im 19. Jahrhundert aufgrund seines ästhetischen und philosophischen 
Defizits zum Anstoß der Kritik am Christentum überhaupt werden konnte. Im 
Hintergrund dieser Entwicklung stand die von großen Teilen der abendländischen 
Philosophie getragene Überzeugung von der „Einheit der Vernunft“, von einer 
Isotropie des Raumes der Vernunft, in der sich auch christliche Theologie glaubte, 
verorten zu dürfen. In metaphysischer Lesart und Begrifflichkeit wurde (und wird 

                                                 
211 Nach A. Angenendt (Humanisierung durch Religion? a.a.O. MS 13) ist für das erste Jahrtausend bis 1200 
eine einzige Ketzerhinrichtung (386 n.Chr.) verbürgt. Mit Verweis auf H.G. Beck (Byzantinistik, München) 
kennt auch Byzanz, das den Manichäismus schärfstens verurteilt hat, kein einziges Bluturteil für Abweichler 
vom Glauben; zur frühchristlichen Toleranz vgl. die Studien des Habermas-Schülers R. Forst (Toleranz, 
Frankfurt/M. 2000; Ders., Toleranz im Konflikt, Frankfurt 2003), der sie in 2 Punkten zusammenfasst: a 
radikale Trennung aller weltl. Macht von der Kirche und b absolute Illegitimität von Zwang in der Religion. 
212 Vgl. Sparn, Politischer Monotheismus MS 1; mit Verweis auf den Deismus und Leibniz Monadologie. 
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noch) von der Welt als einem Wirklichen sui generis gesprochen, an dem jedes 
Wirkliche und/oder Mögliche partizipiert, von Gott selbst als dem „ganz und gar 
Wirklichen (actus purus)“, als der „maximalen Vortrefflichkeit“.213 

In der Perspektive der Nichttheisten, die einen solchen monotheistischen „Maxi-
malgott“ mit politischem Despotismus und „einem Maximum des Schuldgefühls“ 
verband, konnte ein solcher Eingottglaube nichts anderes als intolerant sein. Es 
war nicht zuletzt Nietzsche, der einem solchen „moralisierten Monotonotheis-
mus“214 die Vorzüge des Polytheismus kontrastiert hat und so Marquardts „Lob 
des Polytheismus“ die philosophiegeschichtliche Steilvorlage gab. Sparn sieht den 
Grund dieser Entwicklung nun gerade in der Emanzipation vom Bild des trinitari-
schen Gottes, das im Gegenüber zur klassischen Metaphysik, die von „Gott“ als 
dem schlechthin notwendigen, dem absoluten ens realissimum spricht, die Einheit 
Gottes nicht theoretisch, sondern als Taten Gottes (factum dei) zu verstehen lehrt, 
in denen sich Gottes unverbrüchliche Treue zum Menschen manifestiert. Insofern 
ruft recht verstandene trinitarische Theologie ins Bewusstsein, daß metaphysische 
Fragen, so sehr sie verständlicherweise Anlass geben zu metaphysischen Be-
schreibungen, in einem letzten Sinne Orientierungsprobleme sind, zu deren Bear-
beitung kein absolutes Reden notwendig ist. In diesem Sinne ist auch, nicht anders 
als die Begriffe Sünde und Freiheit, der Begriff der „Wahrheit“ kein sinnbestim-
mendes, sondern vielmehr ein „lozierendes Prädikat“215, letztlich ein Gottesprädi-
kat, das Gottes Bezug zum Leben von Personen charakterisiert: „Gott ist wahr, 
indem er das Leben von Personen wahr macht, und er macht es wahr, indem er sie 
von den Verfehlungen ihres Lebens frei spricht“.  

Im diametralen Gegenüber zum theoretischen, von den Lesarten A und B forcier-
ten Monotheismus ist christliches Trinitätsdenken demgemäß nicht auf die Etab-
lierung einer kompletten Gotteslehre ausgerichtet, sondern auf eine Reflexion der 
gelebten christlichen Glaubenspraxis. Trinitätstheologie ist damit kein theoreti-
sches Konstrukt. Sie ist als Deutung des christlichen Gottesglaubens grundsätzlich 
etwas anderes als das, was mit ihr zu denken versucht wird. Sie markiert gerade 
die unaufhebbare Differenz zwischen Gott und allem, was Menschen als Gott 
denken, dadurch, daß sie „die unaufhebbare und uneinholbare Prärogative Gottes 
gegenüber jedem Gottesgedanken“ herausstellt: „kein Gottesgedanke kann an die 
Stelle Gottes, kein Urteil über Gott an die Stelle von Gottes Urteil treten“.216 Die 
Wahrnehmung der coram deo-Perspektive vollzieht sich als ein „Bruch“ (conver-

                                                 
213 Vgl. Dalferth, Religionsphilosophie 147. Die Welt ist in dieser Lesart das Ganze des Wirklichen, die „To-
talität dessen, was ‚es gibt’“ und was ‚vorkommt’“, W. Härle, Dogmatik, Berlin 2000, 215; vgl. dazu auch 
Plato, I. Sent. Dist. 8.1.1 sol.: illud est perfectum, cuius nihil est extra ipsum. Grundsätzlich tendiert Meta-
physik immer dazu, die Instabilität und Unbeständigkeit der Dinge aufheben bzw. überwinden zu wollen. 
214 Sparn, Der politische Monotheismus, MS 1; vgl. zum Frei- und Vielgeisterei vorbildenden „größten Nut-
zen des Polytheismus“ F. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft 1882 (Stuttgart 1965), Nr. 143 und O. Mar-
quardt, Lob des Polytheismus, in: Ders., Abschied vom Prinzipiellen, Stuttgart 2000, 91-116. 
215 Dalferth, Religionsphilosophie 189; ebd. auch nachfolg. Zitation. „Weise zu leben heißt, die Einsicht in 
die Unmöglichkeit der Selbstverwirklichung der rectitudo des eigenen Lebens in Rechnung zu stellen“, 205. 
216 Dalferth, Religionsphilosophie 125. Nachfolg. Zitation: ebd. 126 und 452. 
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sio) und führt zu einer grundlegenden „Umorientierung und Neueinschätzung des 
bisherigen Selbst-, Welt- und Gottesverständnisses“. 

Konkret ist die Frage nach Gottes Sein demnach immer in Bezug auf das Gottes-
verständnis einer bestimmten religiösen Praxis zu stellen, im christlichen Fall im 
Horizont der dezidiert soteriologischen Frage nach Gottes-für-mich-Sein. Diesem 
entspricht auf menschlicher Seite ein Selbstverständnis, das nicht etwa, wie im 
Falle der islamischen Paradigmen A/B durch die Differenz zwischen Nichtwissen 
und Wissen, unsicherem und begründetem doxastischem Glauben geprägt ist, 
sondern „durch die Differenz zwischen Sündersein und Gerechtfertigtsein“. Lu-
ther fragt im Horizont eines strikt funktionalen Religionsbegriffs nicht danach, 
wer Gott ist, sondern schlicht und einfach danach, was es heißt, einen Gott zu ha-
ben und nötigt damit zugleich zu einer sensibilisierten Wahrnehmung des Prob-
lemkreises menschlicher „Identität“. Wer von Identität redet, setzt zumeist ein 
individuelles Subjektsein voraus, das als Subjektivität dann in eine Auseinander-
setzung mit dem Anderen bzw. Fremden tritt. Der Weg zur Selbsterkenntnis wird 
so über den Rückgang in das Konstrukt eines präreflexiven Bewusstseins gesucht. 
Die damit implizierte Annahme eines ‚transzendentalen Subjekts’ wird jedoch 
durch den Verweis auf die Indexikalität des menschlichen Koordinatensystems 
„ich“, „hier“ und „jetzt“ als Chimäre entlarvt. Es gibt keine Subjektivität, die 
nicht zugleich immer schon im Horizont von Alterität (‚du’) und Drittheit (‚er’ 
bzw. ‚sie’) steht.217 Der Weg zu einer wie auch immer gearteten Selbsterkenntnis 
führt letztlich über die „Realität wirklicher Interaktionen und Kommunikationen 
zwischen anderen und mir“. Erst die kommunikative Unterbrechung und Heraus-
forderung durch den Anderen, d.h. letztlich der Aufbau fundamentaler Differen-
zen in Kommunikation und Interaktion bildet den Grundcharakter des empiri-
schen ‚Subjekts’ und nicht etwa eine unveränderliche Identität des ‚Ich denke’. 
Die Struktur, die solches Subjektwerden ermöglicht, ist, wie Dalferth betont, we-
der „als eine transzendentale Subjektivität noch bloß als ein ‚Transversalitätsver-
mögen’ (Welsch) hinreichend zu begreifen [...] es ist vielmehr die kommunikative 
Herausforderung durch das DU im gemeinsamen Leben mit Anderen“. 

3.3.3. Diskurs und Trinität – Die Hermeneutik der Differenz 

Wird, wie es hier der Fall ist, davon ausgegangen, daß sich „Vertrauen“ in der 
Antwort auf einen von außen an das Subjekt ergehenden Ruf ereignet, dann käme 
eine ontologisierende Rede von einer ursprünglichen „Vertrautheit“ letztlich ei-
nem unzulässigen Vorgriff auf das Vernehmen dieses Rufs gleich. Eine solche 
Rede würde, wie Hoff zu Recht feststellt, „die Unbedingtheit der Autonomie des 
Subjekts“ zerstören dadurch, daß sie das Vertrauen in die Möglichkeit einer Ant-
wort auf den Ruf als „anthropologisch bedingt“218 erscheinen lässt. Im Horizont 

                                                 
217 Vgl. Dalferth, Religionsphilosophie 385. Subjektivität ist damit keine Grundkategorie, sondern allenfalls 
eine „komplexe Folgekategorie höherer Stufe“, ebd. 388; nachfolg. Zitationen: ebd. 384 und 417. 
218 J. Hoff, Theologie nach Foucault und Derrida 78. 
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der foucaultschen Diskurstheorie rückt das autonome Subjekt in ein kritisches 
Licht vor allem deshalb, insofern es mit sich selbst identisch gedacht und nicht 
erkannt wird, daß Subjektivität und Identität letztlich kulturelle Konstrukte dar-
stellen, die das Phänomen der Differenz für den Aufbau von Identität funktionali-
sieren. Erst die Einsicht in diese Bedingtheit ermöglicht es überhaupt, jene in den 
vorgestellten religiösen Traditionen auftretenden substantialisierenden und onto-
logischen Kategorien zu verabschieden, die dadurch, daß sie über Teilungsprakti-
ken und Distinktionen essentialistische Dichotomien hervorbringen, eine Infrage-
stellung des Eigenen durch das Andere bzw. Fremde verhindern.  

Das hier vorausgesetzte Grundparadigma ist ein Denken der Differenz, das es 
nicht in einer Identität zu vereinheitlichen, sondern in seiner Singularität und He-
terogenität zu belassen gilt. Dabei ist nun im Horizont des christlich-
muslimischen Gesprächs über Gott und dessen Einheit von entscheidender Bedeu-
tung, die praxisbezogene Lozierungsfunktion des Indexwortes ‚Gott’ streng vom 
symbolischen Gehalt des Gottesgedankens zu unterscheiden.219 Je systematischer 
dies geschieht, umso klarer lässt sich schließlich die dialogtheologisch entschei-
dende Differenz zwischen Gottesgedanke und Gott bzw. dem menschlichen Den-
ken Gottes und dem dabei gedachten Gott aufrechterhalten. Trinitarisches Denken 
stellt christlicherseits ein Denkmuster zur Verfügung, in dem unterschiedliche 
Perspektiven auf Gott220 miteinander verbunden und gleichzeitig Differenzen in 
Gott offen gehalten werden können. Denn nur dort, wo die „kritische Fundamen-
taldifferenz zwischen indexikalischer Funktion und symbolischer Fassung des 
Gottesgedankens“ und damit zwischen Gottesgedanken und Gott im Denken Got-
tes gewahrt bleibt, ist eine religiöse Tradition auch, wie Dalferth formuliert, vor 
dem drohenden „Kurzschluss“221 gefeit, die eigene religiöse Symbolisierung Got-
tes mit Gott selbst zu verwechseln. In christlicher Perspektive ist es gerade die 
Unverfügbarkeit des Geistgeschehens, die erst jene Hermeneutik der Differenz 
ermöglicht, durch die allein sowohl der Widerstreit zwischen Gottesgegenwart 
und -ferne (vgl. Mk 15,34) als auch die Pluralität von Wahrheitsansprüchen aus-
gehalten werden kann.222 Dass die in der klassischen islamischen Theologie aus-
gearbeitete Konzeption eines (abstrakten) theoretischen Monotheismus ein sol-
ches Differenzdenken nicht zulässt, unterstreicht auch der Münsteraner Professor 

                                                 
219 Dies auch deshalb, insofern sich Indexwörter ohne Beachtung ihrer konkreten Verwendung in Praxisvoll-
zügen Dalferth zufolge hermeneutisch überhaupt nicht verstehen lassen. ‚Gott’ „markiert als pragmatischer 
Kommunikationsindikator den Bezugspunkt, in dessen Horizont und Perspektive alles übrige wahrgenom-
men, betrachtet und verstanden wird“, Ders., Religionsphilosophie 467. 
220 Vgl. dazu die bereits in Fußnote 85 erwähnte Dimension der Trinitätslehre als (ökumenisches!) Integral 
der theo-, anthropo- und pneumatozentrischen Glaubensperspektiven, aus denen heraus die unterschiedlichen 
christlichen Konfessionen den Christusglauben jeweils schwerpunktmäßig analysieren und explizieren. 
221 Dalferth, Religionsphilosophie 477: „An dieser Differenz hängt nicht nur die Möglichkeit der Korrektur 
religiöser und theologischer Mißverständnisse, sondern vor allem auch, daß Menschen sich […] nicht ab-
schließen und vor lauter Pflege ihrer […] Kontingenzdeutungskultur das Neue gar nicht mehr wahrnehmen“. 
222 Vgl. dazu prägnant W. Schürger, Pluralität als Chance. Von der protestantischen Tradition für das 21. 
Jahrhundert lernen, in: Nachrichten der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 58,5 (2003) 141-146.143. 
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für islamische Theologie, Muhammad Kalisch, für den „nach islamischer Auffas-
sung Gott nur mit sich selbst identisch sein kann“. Der christliche Gedanke, das 
absolute Sein könne sich inkarnieren oder stelle ein Beziehungsgefüge aus mehre-
ren „Personen“ dar, ist auch deshalb „aus islamischer Sicht ontologisch ausge-
schlossen“, weil „das absolute Sein unwandelbar [ist]“.223 

Im Vergleich zu einem solchen Verständnis, das in Anknüpfung an Sure 112 Gott 
als den ewig mit sich selbst Identischen (as-samad) denkt, hält die Trinitätslehre 
die Spannung von Alterität und Identität durch, ohne sie in das eine oder das an-
dere aufzulösen. Die trinitarische Gleichursprünglichkeit von Identität und Diffe-
renz in Gott selbst gewinnt ihren konkreten Ausdruck in einer den Menschen be-
treffenden Gottesgeschichte, d.h. im Drama der Erlösung des Menschen, das sich, 
wie oben im Exkurs zum deuterojesajanischen Gottesknecht beschrieben, in Gott 
selbst ereignet, christlich vertieft „zwischen Gott und dem Logos im Medium des 
gemeinsamen Geistes der Liebe“.224 Als ein verlässlicher Tradent dieses Gesche-
hens wird, wie alle poetischen Imaginationen der Trinität überhaupt, Luthers Frei-
heitslied gelten dürfen, das prägnant wie kaum ein anderes Lied reformatorischer 
Tradition die anthropologische Rede vom Vater, Sohn und Heiligen Geist nicht 
als eine ruhende, sondern eine dynamische Einheit in den Blick nimmt und so, im 
Bild des Zeugens und Gezeugtwerdens, auf eine ‚Identität’ verweist, „die im Hei-
ligen Geist durch das Anderssein hindurchgeht, aber nicht so, als verlöre sich der 
Vater im Sohn oder der Sohn im Vater“.225 Im Horizont dieser communio bleibt 
die Vater-Sohn-Vorstellung unmittelbar verbunden mit der Idee des Sich-
Schenkens und der Gabe bzw. umgekehrt mit der Idee des Empfangens und einer 
radikalen Offenheit für den Anderen. Insofern wäre die Geschichte der Mensch-
werdung, wie Sparn zu Recht betont, mißverstanden, wo man in ihr „eine Ver-
menschlichung oder Verdoppelung Gottes und so darin eine Schmälerung der Eh-
re Gottes“ sehen wollte. Es ist letztlich erst die jede communio begründende Dy-
namik der Differenz, die es ermöglicht, das Mysterium der Inkarnation nicht nur 
als Überbrückung der Kluft zwischen Gott und Mensch, sondern als Befreiung zur 
Alterität im radikalen, das alter zum xenon überschreitenden Sinne zu verstehen. 
Denn die sich in Christus ereignende Wahrheit schafft zwar, wie Augustinus 
selbst an sich erfahren hat, neues Leben, aber sie wird niemals menschlicher Be-
sitz. Man ‚hat’ sie nur, weil und insofern man von ihr ergriffen wird und erst so, 
im von ihr Ergriffensein, realisiert sich Wahrheit in genuiner, von allem Zwang 
befreiter und damit qualitativer Freiheit. Von einer solchen kann – trotz  der Beto-
nung einer allen „Zwang im Glauben“ ausschließenden Willensfreiheit – zumin-
dest in den fitra-Lesarten A und B schon deshalb keine Rede sein, insofern hier 
der Glaube bzw. die Gottergebenheit (taqwa) als eine die menschliche Würde erst 

                                                 
223 M. Kalisch, Abgrenzung im islamischen Denken. [...] Aspekte, in: Identität durch Differenz? a.a.O. 52-65, 60. 
224 Sparn, Der politische Monotheismus MS 4. Zum Folgenden vgl. EG 341 und dazu O. Bayer, Poetologische 
Trinitätslehre, in: Zur Trinitätslehre in der lutherischen Kirche, H. Heubach (Hg.), Erlangen 1996, 67-79, 78f. 
225 Mooren, Islam 16 mit Verweis auf Gal 4,7 und Röm 8,15; vgl. dazu die theol. Rede von der participatio.  
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konstituierende anthropologische Grundgegebenheit und damit – als selbst-
verständliche Größe – gleichsam als ein von Gott einforderbares (Gottes)Recht 
begriffen wird. Die vorausgesetzte voluntative Freiheit vermag so, nicht zuletzt im 
Blick auf die muslimische Rede von der Gottergebenheit als einziges Unterschei-
dungskriterium zwischen den Menschen, noch keine qualitative Freiheit vom 
Zwang auch im ontologischen Sinne zu gewähren.  

So verstanden, entlastet letztlich erst ein radikal im Sinne eines geschichtlichen 
Ereignisses verstandener Wahrheitsbegriff davon, anderen Religionen einen Ab-
solutheitsanspruch entgegensetzen zu müssen. Den christlichen Glauben betref-
fend ist davon auszugehen, daß weder Glaubensordnungen noch Glaubensformen, 
ja nicht einmal die christliche „Lehre“ die „wahre“ Religion darstellen. Sie sind, 
wie Hermann Barth formuliert, nicht mehr aber auch nicht weniger als „der Ver-
such, der Erfahrung der Wahrheit Gottes menschlich zu entsprechen“.226 Die 
schlußendliche Frage danach, wie sich die Wahrheit des eigenen Glaubens in der 
Begegnung mit dem Anderen bezeugen läßt, ohne Ausdruck des Willens zur 
Macht und der Selbstbehauptung zu sein, werden Christen letztlich nur im Hin-
weis auf den beantworten können, der auf die Wahrheitsfrage des Pilatus („Was 
ist Wahrheit?“) mit dem Verzicht auf Selbstbehauptung und der Dahingabe seines 
Lebens geantwortet hat. Es ist gerade diese Nichtobjektivierbarkeit, die den Glau-
ben dafür offen hält, anderen Glaubensverständnissen gegenüber dialogisch auf-
geschlossen zu bleiben und sich nicht in einer fixierten Gestalt abzuschließen. 
Mehr noch: Der Andere und sein Glaubensverständnis wird so - in der darin im-
plizierten, das Eigene betreffenden Infragestellung - zum Lebens- und Bewäh-
rungsort des eigenen Glaubens. 

3.4. Hermeneutik des Fremden als das Außer-Ordentliche (Waldenfels) 

3.4.1. Von der sinnhaften Ordnung zum Pathos 

Angesichts der auch den christlich-muslimischen Dialog wesenhaft bewegenden 
Frage, wie auf Fremdes eingegangen werden kann, „ohne schon durch die Art des 
Umgangs seine Wirkungen, seine Herausforderungen und seine Ansprüche zu 
neutralisieren oder zu verleugnen“227 sieht der Phänomenologe Bernd Waldenfels 
das „künftige Abenteuer einer Interkulturalität, die mehr bedeutet als ein multikul-
turelles Nebeneinander oder Durcheinander“ in der Bemühung darum, „Grenzen 
zu überschreiten, ohne sie aufzuheben“.228 Ihm zufolge lässt gerade der systemin-
terne und von Religion zu Religion erheblich variierende Umgang mit diesen 
Grenzen viel über den Referenzrahmen einer Religion, letztlich über den „Geist“ 
einer Religion erfahren. Im Gegenüber zu jenen Ordnungen, die zu erfinden und 

                                                 
226 H. Barth, Religionsfreiheit heute – Situation und Rolle der Religion und der christlichen Kirchen in der 
pluralen Gesellschaft, Vortrag am 26.05.04, in: EKD-Texte; unter: www.ekd.de/texte/.  
227 B. Waldenfels, Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden, Frankfurt/M. 2006, 9. 
228 Waldenfels, Grundmotive 12; vgl. auch B. Waldenfels u.a. (Hgg.), Der Anspruch des Anderen, München 1998. 
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zu schaffen sich der Mensch als „nicht festgestelltes Tier“229 geradezu gezwungen 
sieht, ist ‚Fremdes’ Waldenfels zufolge genau das, „was durch keine subjektiven 
Erwartungen und durch keine transsubjektiven Möglichkeitsbedingungen vor-
weggenommen werden kann“.230 Eine Überschreitung dieser Antithese bzw. po-
lemischen Komplementarität von Selbstbezug und Fremdbezug kann letztlich nur 
im Rückgang auf einen „Selbstbezug im Fremdbezug“ gelingen, und dies im Sin-
ne einer neuen „Responsivität“, die es erlaubt, „die Unausweichlichkeit von An-
sprüchen mit der Erfindung eigener Antworten zusammenzudenken […] Der Wi-
derstand des Fremden rührt daher, daß es für das, was sich der Ordnung entzieht, 
kein Äquivalent gibt, auch kein moralisches. Fremdes bleibt für jede Ordnung ein 
Fremdkörper“.231 So hat die Debatte um das Fremde auch nur dann Aussicht, sich 
aus dem Hin und Her von Aneignung und Enteignung, von Vereinnahmung des 
Fremden und Auslieferung an das Fremde zu befreien, wenn das Fremde vom Pa-
thos her gedacht wird „als Beunruhigung, als Störung, als Getroffensein von et-
was, das sich niemals dingfest und sinnfest machen lässt“.232 Die „Radikalität des 
Fremden besagt nicht, daß Fremdes ganz anders ist als das Eigene und Vertraute, 
es besagt aber sehr wohl, daß es weder aus Eigenem hergeleitet noch ins Allge-
meine aufgehoben werden kann. Als etwas, das sich entzieht, ist das Fremde nicht 
nur ein Hyperphänomen, sondern auch ein Urphänomen“.  

Waldenfels responsive Form von Phänomenologie, der Gestalt zu geben ich auch 
für den Dialog zwischen Muslimen und Christen für unverzichtbar halte, beginnt 
bei dem,  „was uns auf befremdende, erschreckende oder erstaunliche Weise her-
ausfordert, herauslockt, herausruft und unsere eigenen Möglichkeiten in Frage 
stellt, bevor wir uns auf ein fragendes Wissen- und Verstehenwollen einlassen“. 
Insofern bedeutet die Freiheit des Menschen gerade nicht, schlechthin bei sich 
selbst anfangen zu können. Sie bedeutet vielmehr, „daß man selbst anderswo an-
fängt. Wer glaubt, bei sich selbst anfangen zu können, wiederholt nur, was schon 
ist und was er schon kann; er fängt also gerade nicht an. Antwort bedeutet den 
Verzicht auf ein erstes – und somit auch auf ein letztes Wort“. Mit dieser zeitli-
chen Verschiebung von Anspruch und Antwort ist auf eine unaufhebbare Asym-
metrie abgehoben, die nach Waldenfels auch den traditionellen Dialog, der auf 
gemeinsame Ziele ausgeht oder sich nach gemeinsamen Regeln richtet, „unauf-
haltsam aus dem Gleichgewicht bringt und auch moralische Gleichheitsforderun-
gen wie die der Goldenen Regel hinter sich lässt“.233  

                                                 
229 Dieses/r entpuppt sich konkret als „Mängel- und Überflusswesen in eins“, Waldenfels, Grundmotive 30. 
230 Waldenfels, Grundmotive 30. Die damit einhergehende Infragestellung des Eigenen kann freilich (vgl. 
Gadamer, aber auch Rorty) dadurch entschärft werden, daß das Fremde den eigenen Koordinaten der Kom-
munikation unterworfen wird. Dabei macht es Waldenfels zufolge keinen Unterschied, ob der eigenen Tradi-
tion eine starke oder schwache Vernunft (vgl. G. Vattimo) zugebilligt wird: „Man bleibt unter sich“, ebd. 32. 
231 Waldenfels, Grundmotive 33; eine solche „pathisch grundierte und responsiv ausgerichtete Form von 
Phänomenologie“ erschüttert die „Grundfesten einer auf bloße Sinnauslegung bedachten Hermeneutik“, 34. 
232 Waldenfels, Grundmotive 54. Nachfolgende Zitationen: 57, 58 und 65. 
233 Waldenfels, Grundmotive 66; „Indem der fremde Anspruch einem allgemeinen Gesetz unterworfen und derart 
gleichgesetzt wird, was nicht gleich ist, wohnt der Gerechtigkeit stets ein Moment der Ungerechtigkeit inne“. 
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Im Rahmen einer solchen „Philosophie am Leitfaden des Leibes“ sieht sich Wal-
denfels nicht nur dazu genötigt, „alte Worte wie ‚Objekt’, ‚Subjekt’ und ‚Intersub-
jektivität’ oder ‚Logos’ und ‚Pathos’ neu zu buchstabieren“.234 Es geht ihm vor 
allem darum, daß der Mensch als Leib sich gerade nicht in das dualistische Sche-
ma zweier grundlegender Seinsweisen der denkenden Geister (res cogitans) und 
der ausgedehnten Dinge (res extensa) fügt, sondern beides zugleich, Sehender und 
Gesehenes, und somit als ein Wesen gekennzeichnet ist, „das sich auf sich selbst 
bezieht und sich zugleich sich entzieht“ bzw. – in der ersten Person gesprochen – 
dem „das, was zu mir gehört, nicht eo ipso zur Verfügung steht“. Die Vergegen-
wärtigung dieser im Menschen selbst verorteten Fremdheit bzw. Differenz weist 
nun gerade einen Weg zur Überschreitung der Grenzen zum Anderen, letztlich zu 
einer Begegnung mit der Fremdheit des Anderen ohne die Gefahr einer Verein-
nahmung: „Die Fremdheit inmitten meiner selbst öffnet Wege zur Fremdheit des 
Anderen. Sie bewahrt uns davor, auf die Pfade des traditionellen Dualismus zu-
rückzuschwenken“.235 Wo vom leiblichen Selbst ausgegangen wird, das „nicht 
Herr im eigenen Hause“ ist, existiert der Andere „gleichursprünglich mit mir 
selbst und in gewisser Hinsicht kommt er mir selbst zuvor“. Zur Vermeidung des 
traditionellen, auf einem allem und allen zugrunde liegenden subjectum beruhen-
den Egozentrismus ersetzt Waldenfels im Gefolge Merleau-Pontys die Intersub-
jektivität durch eine „Inkorporeität“, mit der auch die Natur des Zwischen, das 
Dia- oder Inter-, das im Dia-log, im inter-course mit wechselnden Nuancen wie-
derkehrt, verändert ist. Für das Unternehmen des Dialogs bedeutet das, daß „die 
Affektion durch den Anderen“ als „wirkende Wirklichkeit“ überkommt, d.h. daß 
sie letztlich jenen Möglichkeitsbedingungen vorausgeht, die „in der Transzenden-
talphilosophie analysiert, durch Regelsysteme oder Codes spezifiziert und schließ-
lich auch technisch realisiert werden“. Im Hintergrund dieser Überlegungen steht 
die Vergegenwärtigung dessen, daß der Mensch als Leib immer ein sozialer Leib 
ist, d.h. ungezählte Gewohnheiten und Eigenarten verkörpert, mit dem ein ererbter 
Egozentrismus einhergeht. Eine einfache Ersetzung dieses Egozentrismus durch 
einen Allozentrismus muss deshalb fehlschlagen, weil der Mensch, wie Waldenfels 
feststellt, niemals vom Anderen ausgehen kann, ohne sich implizit auf sich selbst zu 
beziehen. „Fremdliebe geht nicht auf Eigenliebe zurück, aber sie ist ebensowenig 
ohne Selbstliebe zu denken“. Angesichts dieser Sozialität des Leibes kann es auch 
keine fertigen Individuen geben, sondern nur „Prozesse der Individuierung“.236 

3.4.2. Aufmerken und intrapersonaler Anspruch 

Die der Fremdwahrnehmung vorausgesetzte Aufmerksamkeit (attentio) verweist, 
von Augustinus philosophisch und theologisch ausgebildet, auf eine Spannung 
(tensio) im Kräftespiel zwischen Seele und Leib. „Aufmerksamkeit lebt von einer 

                                                 
234 Waldenfels, Grundmotive 70. Nachfolg. Zitationen: ebd. 79 und 82. 
235 Waldenfels, Grundmotive 84. Nachfolgende Zitationen: ebd. 85, 87 und 88. 
236 Waldenfels, Grundmotive 89; darauf hebt auch die Bezeichnung des „halbfremden Leibes“ ab, ebd. 91. 
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gezielten Anspannung, die sich gegenüber vielfacher Ablenkung und Zerstreuung 
durchsetzen muss“.237 Als „gelebte Geduld, die sich überraschen lässt“ hat sie sich 
nun aber gerade jener von Augustinus schon in den conf. angedeuteten Polarität 
von Sammlung und Zerstreuung zu entziehen, wenn sie jene Pathologien der 
Aufmerksamkeit umgehen will, die Waldenfels „als Anklammerung an das Ge-
wöhnliche, Vertraute, Umhegte oder als Flucht in das Außergewöhnliche, Exoti-
sche, Ausschweifende“ beschreibt. Eine besondere Bedeutsamkeit gewinnt diese 
Aufmerksamkeitskunst nun explizit im Bereich interkulturellen Wahrnehmens 
und Lernens. Das Wort „Interkulturalität“ beim Wort nehmend als einer Bezeich-
nung dessen, was sich „zwischen den Kulturen“ abspielt, betont Waldenfels im 
Blick auf mögliche Kulturvergleiche, daß es „keinen Ort jenseits der Kulturen“ 
gibt, „der uns einen unbefangenen und unbeschränkten Überblick gestatten wür-
de“. Jedem Kulturalismus, der die eigene und die fremde Kultur schlichtweg als 
eine unter anderen betrachten würde, ist damit ein Riegel vorgeschoben, der Mög-
lichkeit, Einzelkulturen als Teile einer Gesamtkultur zu begreifen, ebenso.  

In Abgrenzung zu solchen Vereinnahmungen des Anderen durch transkulturelle 
Maßstäbe findet Waldenfels in Anlehnung an Merleau-Ponty im Phänomen der 
Interkorporeität eine Art „Zwischensphäre, deren intermedialer Charakter weder 
auf Eigenes zurückgeführt noch in ein Ganzes integriert, noch universalen Gren-
zen unterworfen werden kann. Was sich zwischen uns abspielt, gehört weder je-
dem einzelnen noch allen insgesamt. Es bildet in diesem Sinne ein Niemandsland, 
eine Grenzlandschaft, die zugleich verbindet und trennt […] Interkulturalität, die 
ihren Namen verdient, gibt es nur, wenn wir von einer Scheidung in Eigen- und 
Fremdkultur ausgehen“.238 Die fremde Kultur ist wie die eigene mehr als eine 
Kultur unter anderen, sie hat einen Mehrwert, der gegen jede Nivellierung der 
Differenz zwischen Eigenem und Fremdem steht. Fremdheit in ihrer radikalen 
Form besagt demzufolge, daß das Selbst auf gewisse Weise „außer sich selbst“ ist 
und daß „jede Ordnung von Schatten des Außer-ordentlichen umgeben“239 ist. 
Verschließt man sich dieser Einsicht, bleibt man einer relativen Fremdheit verhaf-
tet, „einer bloßen Fremdheit für uns, die einem vorläufigen Stand der Aneignung 
entspricht […] Erkauft ist sie mit einer Verkennung und Vergewaltigung jener 
Fremderfahrung, von der jede Bemächtigung ausgeht“. Andererseits gilt zugleich, 
daß die Unmöglichkeit eines solus ipse bzw. das faktische Ineinander von Eige-
nen und Fremden eine völlige Deckung oder Verschmelzung von Eigenem und 
Fremdem ebenso ausschließt wie eine vollständige Disparatheit, d.h. von einem 
„absolut oder total Fremden“ im interpersonalen wie im interkulturellen Bereich 
„nicht die Rede sein [kann]. Am Anfang steht nicht nur die Differenz, sondern 
auch eine Mischung, die jedes familiäre, nationale, rassische oder kulturelle Rein-

                                                 
237 Waldenfels, Grundmotive 93. Nachfolgende Zitationen: ebd. 102, 105 und schließlich 109. 
238 Waldenfels, Grundmotive 110; nachfolg. Zitation: 116 mit Verweis auf Husserls „Fremd“- und „Heimwelt“. 
239 Waldenfels, Grundmotive 116; nachfolg. Zitationen: ebd. 117 (mit Verweis auf S. Huntington und die 
Möglichkeit einer „Wiederkehr des Fremden, eines Fremden, das gegen seine Aneignung rebelliert“) und 118. 
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heitsideal als bloßes Phantasma entlarvt“. Wenn aber Eigenes immer schon mit 
Fremdem verflochten ist, dann besagt dies nach Waldenfels zugleich, „daß das 
Fremde in uns selbst beginnt und nicht außer uns“, oder anders gesagt, „daß wir 
selbst niemals völlig bei uns sind“.240 Waldenfels spitzt dies in dem bemerkens-
werten Diktum zu: „Fremderfahrung gipfelt in einem Fremdwerden der Erfahrung 
selbst: ‚Der Mensch ist nicht Herr im eigenen Hause’“. 

Auch deshalb muß jeder Versuch, sich der Fremdheit, die ja gerade als Unzugäng-
lichkeit alle Aneignungsversuche sprengt, zu bemächtigen, letztlich in einer „ge-
waltsamen Rationalisierung“ enden, „die sich vergeblich bemüht, dem Selbst und 
der Vernunft ihre Kontingenz und ihre Genese auszutreiben“.241 So sehr das 
Gleichsetzen unterschiedlicher Sinnsysteme ein selbstverständlicher Ausdruck 
einer Ordnungsleistung ist, die sich nicht einfach vermeiden lässt, so sehr kommt 
es nach Waldenfels darauf an, „die Genese von Ordnungen und damit auch ihre 
innere Kontingenz sichtbar zu machen. Auch für den kulturellen und interkulturel-
len Bereich gilt: Es gibt Ordnungen, aber es gibt nicht die eine Ordnung“. Wird 
demgegenüber „der extra-ordinäre Status des Fremden dem intra-ordinären Status 
des Besonderen angeglichen, so verwandelt sich der unumgängliche und berech-
tigte Gesichtspunkt des Allgemeinen in einen allgemeinen Gesichtspunkt, dem 
alles unterworfen wird. Wir geraten auf die Bahnen der Universalisierung, die ihre 
Fragwürdigkeit auch dann nicht verliert, wenn sie sich auf große Parolen wie 
Weltvernunft, Weltkultur, Weltbürgertum, Weltethos oder Menschheit beruft“.  

Die Alternative zu solchen Erscheinungen eines vermessenen Universalismus be-
steht Waldenfels zufolge in der „Überschreitung, einer Infragestellung und Beun-
ruhigung des Eigenen durch das Fremde, dessen singuläre Ansprüche sich nicht in 
eine umfassende oder grundlegende Ordnung überführen lassen“. Dies gilt nicht 
zuletzt auch deshalb, weil sich die Gott selbst, aber zugleich auch dem Menschen 
als halbfremdem Wesen innewohnende, gleichsam perichoretische Differenz dem 
ordnenden Zugriff entzieht und damit letztlich auch jeder Totalisierung wider-
strebt. Das klassische islamische Menschenbild, das einer instabilen, exzentrisch 
ausgespannten Konstitution menschlichen Seins im Namen des gesunden Men-
schenverstandes eher zu widersprechen geneigt ist, hat demgegenüber hier eine 
alte Einsicht abendländischer Philosophie auf seiner Seite, derzufolge „ein jedes 
[Seiendes, auch der Mensch] selbst aber sich selbst dasselbe“ ist.242  

Die Frage, wie mit dem Fremden umzugehen ist, ohne ihm den „Stachel“ zu rau-
ben, wie überhaupt ein interkultureller Austausch aussehen könnte, der nicht auf 
eine einseitige oder allgemeine Aneignung hinausläuft, stellt sich christlicherseits 
immer in Bezug auf die trinitarische Gotteslehre und deren aufgezeigte Dynamik. 

                                                 
240 Waldenfels, Grundmotive 118; „niemand ist seiner Kultur ganz und gar zugehörig [] Die Rede vom Eigen-
leib, der Eigensprache oder der Eigenkultur ist stets nur cum grano salis zu nehmen“, 119; nachfolg. Zit.: 120. 
241 Waldenfels, Grundmotive 125; nachfolg. Zitationen: ebd. 128f. mit kritischer Randnotiz zu Habermas. 
242 Plato, Sophistes (SW Bd. 3, Hamburg 1994) 254 d 13f: εκαστον ... αυτο εαυτω ταυτον; vgl. demge-
genüber die paulinischen Formeln „unser keiner lebt sich selber“ (Röm 14,7, εαυτω) und Phil 1,21. 
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Ein Phänomenologe wie Waldenfels propagiert eine spezifische Art der Epoché, 
„die ein Aussetzen selbstverständlicher Annahmen, ein Abweichen vom Vertrau-
ten, ein Zurücktreten vor dem Fremden in Gang setzt“.243 Freilich lässt sich diese 
Art Fremderfahrung nicht einfach so herbeizuführen. Fremdes, so betont Walden-
fels, „ist nur zu denken als ein Pathos, das uns widerfährt. Die Ambivalenz, die in 
diesem Wort liegt und die das Leiden einschließt, bewahrt vor einer harmlosen 
Deutung des Fremden. Interkulturelle Erfahrung verdünnt sich zu einem wässrigen 
Interkulturalismus, wenn sie nicht […] immer wieder ‚durch eine Pause geht’“. 

4. Die „Potentialität“ muslimischer Alteritätsreflexion 

Mit dem Stichwort eines allen dichotomisierenden Ordnungsstrategien zuvor-
kommenden Pathos berührt Waldenfels, ohne dies ausdrücklich zu intendieren, 
eine Grunddimension neutestamentlicher Ethik. Einen exemplarischen Ausdruck 
findet diese in der Begegnung Jesu mit einer von den Gesetzeslehrern angeklagten 
Ehebrecherin, die nach den geltenden Kategorien von rein und unrein dem Tod 
durch Steinigung auszuliefern wäre. Ein entscheidender Moment in der Religi-
onsgeschichte: eine ehebrecherische Frau, eine Unreine, und ein Prophet, ein Rei-
ner, stehen sich gegenüber, von den Wächtern des Gesetzes umringt. Alle morali-
schen Prinzipien hinter sich lassend läßt sich Jesus vom menschlichen Gegenüber, 
vom Pathos des (Allzu)Menschlichen berühren und ermöglicht es so, das Gesetz 
in einem viel tieferen Sinne zu erfüllen, als es in seinem vordergründigen Sinne je 
möglich wäre: in der Anerkenntnis der eigenen Schuld, in der zugleich die Ankla-
ge des Mitmenschen, des Fremden und Anderen verstummt. 

Islamischerseits wird eine solche der „Fremdheit“ des nichtmuslimischen Anders-
gläubigen offen begegnende Xenologie nun vor allem dadurch erschwert, daß der 
in den früh- und mittelmekkanischen Suren unverkennbar performative Status des 
qur’ânischen Diskurses im Laufe der islamischen Theologiegeschichte sukzessive 
in den Hintergrund gedrängt und in der Konsequenz die ursprünglich relationale 
Dimension existential-anthropologischer, das Gott-Mensch-Verhältnis beschrei-
bender Begriffe ausgeblendet wurde. Nachvollziehen läßt sich diese Tendenz zur 
Ausblendung der Dimension des Relationalen insbesondere am Begriff der „Ein-
heit Gottes“ (tawhîd), den die islamische ganz ähnlich wie die christliche Theolo-
gie durch den Verweis auf ein mit dem unum konvergierendes Sein zunehmend 
metaphysisch abzusichern sucht und so – im Prozeß einer sukzessiven Ontologi-
sierung – die dem früh- und mittelmekkanischen Diskurs des Qur’ân spezifisch 
zugrundeliegende performative Dynamik, wie sie sich in der Warnung vor der 
existentiellen Gefährung des Menschen durch Vergötzung irdischer Größen Aus-
druck verschafft, aus dem Blick geraten läßt. So hat, wie in Abschnitt I.2 darge-
stellt, die radikale Betonung der Einheit und Einzigkeit Gottes Gottes im Gegenüber 

                                                 
243 Waldenfels, Grundmotive 131; nachfolg. Zitation: ebd. 132. Sich angesichts des Fremden und Anderen 
bewährender Glaube bedarf daher v.a. der Zurückstellung des (mystischen) Ziels des eigenen „Seelenfriedens“. 
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zur Vielheit der mekkanischen Götzen ihren wesentlichen Zweck darin, die beson-
dere, dem Menschen zugewandte Relation des Schöpfergottes als dem allein ver-
trauenswürdigen Führer und Schutzherrn des Menschen vor Augen zu stellen.244 

In dieser eher praktisch-existentiellen als spekulativen Perspektive, die durch die 
Verquickung mit griechischen Denkkategorien zunehmend aus dem Blick geriet, 
wäre zumindest partiell eine formal-strukturelle, wenn auch nicht inhaltlich be-
stimmte Anknüpfung an die auch im ersten Testament bezeugte Selbsterschlie-
ßung Gottes als ein den Menschen anredenden Gott möglich, dessen „Sein“ im 
Gegenüber zu einer Identifikationslehre, die unter Aufnahme platonischer wie 
aristotelischer Kategorien Gott als metaphysisches Einheitsprinzip verstehen will, 
zunächst in nichts anderem besteht als im „Handeln“ bzw. – nun hier explizit jü-
disch-christlich gefüllt – in der Gabe geschichtlicher Verheißung.245 Damit ist die 
inhaltliche Differenz zwischen der gesamtbiblischen und gesamtqur’ānischen Dy-
namik nicht negiert. So liegt das entscheidende Merkmal der biblischen Gottesbe-
ziehung ja, wie aufgezeigt, gerade dezidiert in seinem Handlungs- und Entschluß-
charakter, der sich praktisch in Handlungen Gottes und nicht theoretisch in Got-
teserkenntnis bewahrheitet und der nicht auf die Einzigkeit, sondern auf die Aus-
schließlichkeit Gottes ausgerichtet ist. Der hier alttestamentlich zur Sprache ge-
brachte, aus sich herausgehende und sein Gegenüber in die Selbstunbeständigkeit 
rufende Gott läßt sich, dies ist kritisch im Blick auf ein in der christlichen ebenso 
wie in der islamischen Theologie beheimatetes rein spekulatives, in ontologischen 
Kategorien verhaftetes Denken angemerkt, weder in einer logisch-theoretischen 
Erkenntnisleistung erfassen noch systematisch vereinnahmen, sondern allein in 
seiner Zusage und Gemeinschaftsstiftung, d.h. als ein ansprechendes und bean-
spruchendes Gegenüber wahr- und ernstzunehmen. Daß dieser auf einen allein 
praktisch-existentiellen Gottesbegriff rekurrierender Gedanke dem islamischen 
Referenzrahmen nun nicht völlig fremd ist, ist mit den Verweisen auf den früh-
qur’ānischen Diskurs als solchem, auf die in Abschnitt I dargestellte fitra-Lesart C 
sowie auf frühislamische Konzeptionen bereits angedeutet worden.  

Diesen Verweisen wird nun, vor dem Hintergrund der eben gezeichneten Alteri-
tätsethik, im Blick auf ihre zeitgenössische Rezeption nochmals – im Sinne eines 
Ausblicks – ausdrücklich nachzugehen sein. Dabei wird sich zeigen, daß die in 
Abschnitt I dargestellte und in der muslimischen Theologie z.T. aktualisierte, z.T. 
restringierte Flexibilität und Potentialität des qur’ānischen Alteritätsdiskurses je 
nach hermeneutischem Zugang und systematisch-theologischer Perspektive 
höchst unterschiedliche Alteritätsspielräume zu gewähren imstande ist. 

                                                 
244 Die Intention dieser dem Propheten gegebenen Offenbarungen während der frühmekkanischen Phase war 
nicht der Hinweis auf die Ontologie Gottes als dem metaphysisch ungeteilten Sein, sondern die Darstellung 
einer sich in der Rechtleitung und Schutzherrnschaft manifestierenden, durch die Betonung seiner radikalen 
Souveränität über alles irdische Sein zum Ausdruck gebrachten Nähe Gottes zum bedürftigen Menschen. 
245 Bzw. des verheißenden „Versprechens“ (promissio). Dementsprechend ist der biblische, letztlich mono-
latrisch orientierte ‚Monotheismus’ nie theoretisch, sondern immer praktisch: er besteht nicht darin, die Exis-
tenz anderer konkurrierender Götter zu negieren, sondern ihren Macht- und Wahrheitsanspruch abzuweisen. 
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V. GLAUBE UND ALTERITÄT IM MUSLIMISCHEN DISKURS – ERKUNDUNGEN 

1. Der Horizont des modernen islamischen Alteritätsdiskurses 

Die in Abschnitt I zur Darstellung gebrachte Flexibilität und Potentialität des 
qur’ānischen Glaubens- und Alteritätsdiskurses hat, wie die Abschnitte II und III 
zu zeigen versuchten, in der nachqur’ānischen Theologie unterschiedliche Rezep-
tionen erfahren, in deren Horizont die Frage nach den Spielräumen einer alteritäts-
offenen Relationierung zum Andersgläubigen je nach Perspektive unterschiedlich 
beantwortet werden konnte. Die dabei in den Blick genommenen Positionen der 
klassischen islamischen Theologie haben dabei wesentliche anthropologische 
Grundprämissen transparent werden lassen, ohne deren Vergegenwärtigung die 
spezifische Charakteristik muslimischen Alteritätsdenkens undeutlich bleiben 
muß. Freilich vermögen diese Prämissen selbst noch keine präzise Auskunft dar-
über zu geben, wie in der aktuellen Gegenwart selbst von muslimischer Seite aus 
Relationierungen zum religiös Anderen vorgenommen werden. Aus diesem Grund 
gilt es im Folgenden, zeitgenössische Vertreter unterschiedlicher sunnitischer 
Denkschulen und „Dialog“-Einrichtungen auf ihre Verhältnisbestimmungen von 
Geschöpflichkeit, Glaube und Alteritätsdenken zu befragen und dabei sowohl tra-
ditionelle Kontinuitäten als auch neuere, über die in Abschnitt II-III vorgestellten 
Positionen hinausgehende Entwicklungsansätze aufzuzeigen. Dabei wird die in 
Abschnitt I vorgenommene Unterscheidung in drei wesentliche Lesarten des fitra-
Begriffs nicht nur grundsätzlich auf ihre Übertragbarkeit auf den zeitgenössischen 
Diskurs zu überprüfen sein. Vor dem Hintergrund der in Abschnitt IV vorgenom-
menen Klärungen zu Grundprämissen und Spielräumen christlichen und muslimi-
schen Alteritätsdenkens kann diese Unterscheidung zugleich helfen, die Potentiale 
einer systeminternen selbstkritischen Reflexion eigener Entfremdung vom ur-
sprünglichen Schöpferwillen bzw. einer damit einhergehenden Selbstrelativierung 
zu eruieren, an der sich letztlich die Möglichkeit einer innerislamischen reflexiven 
Distanz zur eigenen religiösen Identität bzw. das für den islamisch-christlichen 
Dialog unabdingbar notwendige Maß an religiöser Selbstkritik entscheidet. Inten-
tion der Ausführungen dieses abschließenden Abschnittes kann dabei freilich 
nicht sein, die gesamte Spannbreite zeitgenössischen muslimischen Alteritätsden-
kens überblicken zu wollen. Es geht vielmehr um allgemeine Erkundungen, die 
auf nicht mehr (aber auch nicht weniger) als eine Erhellung von Grundlinien ab-
zielen, welche die islamische Glaubens- und Identitätsreflexion der Gegenwart im 
Horizont des islamisch-christlichen Dialogs kennzeichnen.  

Auf die in Abschnitt II und III geschildete Entwicklung der islamischen Theolo-
gie, die mit Āazālī gewissermaßen ihren Höhepunkt wie zugleich auch ihren Ab-
schluß erreicht, folgt spätestens im 13. Jahrhundert, bedingt vor allem durch poli-
tische Umwälzungen wie dem Sturm der Mongolen auf Baghdad, deren Nieder-
gang. Der bereits im 9. Jahrhundert einsetzende, von Āazālī scharf kritisierte Tra-



Der Horizont des modernen islamischen Alteritätsdiskurses 351 

ditionalismus drängt nicht nur die Möglichkeit einer eigenständigen Rechtsfin-
dung (iğtihād) zurück, sondern auch die eines unabhängigen theologischen und 
philosophischen Denkens. Es ist demnach nicht nur, aber auch eine Tragik der 
Geschichte, daß gerade mit Averroes, der auf die Gesamtentwicklung des Islam 
kaum einen nennenswerten Einfluss auszuüben vermochte, im Gegenzug die geis-
tige Entwicklung im Abendland zu einer Hochblüte ansetzt.1 Während die islami-
sche Welt unter der Herrschaft der cUlamā’ zunehmend erstarrt und ihrer anfäng-
lichen kreativen Kraft verlustig geht, erleben die auflebenden Städte des Abend-
lands im 12./13. Jahrhundert nicht zuletzt durch die durch Aristoteles-Über-
setzungen und arabische Kommentare angestoßene abendländische Philosophie 
das Erscheinen eines neuen sozio-professionellen Typus bzw. wie LeGoff es be-
schreibt, „die Geburt des Intellektuellen“.2 Diese Entwicklung wird paradoxerwei-
se von den Muslimen noch dadurch gefördert, daß sie durch ihre militärisch be-
werkstelligte Eroberung Konstantinopels im Jahre 1453 den Großteil der griechi-
schen Gelehrten aus Byzanz nach Italien treiben und so, gleichsam unbeabsichtigt, 
„Mitverantwortung“ tragen für jenes Phänomen, das man im italienischen Quatro-
cento Rinascimento bzw. die Renaissance nennen wird. Insgesamt verpasst damit 
der bisher so fortschrittliche Islam, der im Hochgefühl militärischer Siege die Tat-
sache aus dem Auge verlor, daß die Weltgeschichte nicht etwa auf dem Schlacht-
feld, sondern in den Schulen und Universitäten entschieden wird, bereits im 
Spätmittelalter den kulturellen Anschluss an den europäischen Humanismus.  

Insofern lässt sich das Zurückbleiben des Islam nur bedingt durch militärische, 
ökonomische und politische Faktoren erklären. Es ist vielmehr der Sieg einer auf 
Stabilität und Einheit bedachten und damit freiheitsfeindlichen Orthodoxie, die 
am Vorabend der europäischen Renaissance eine entsprechende Entwicklung im 
Bereich des Islam grundlegend blockiert. Dieser Ausschluß von Selbstkritik und 
die Fixierung auf das Bestehende hat den aus Tunis stammenden muslimischen 
Literaturwissenschaftler Abdelwahab Meddeb dazu veranlasst, in einem vielbe-
achteten Buch von der „maladie de l’Islam“3 bzw. der „Krankheit“ des Islam zu 
sprechen. Wie jede religiöse Erscheinung trägt, so Meddeb, auch der Islam eine 
bestimmte Gefährdung in sich, in seinem Falle die Gefährdung des Integrismus 
(intégrisme). Das Problem zeigt sich bereits in der Frühzeit des Islam mit der von 
muslimischen Theologen vorgenommenen Universalisierung und Generalisierung 
der “concepts of anathema, excommunication and jihad”, einer Entwicklung, die 
Meddeb zufolge sensibel danach fragen lasse, „where the Qur’ān and Tradition is 
predisposed to a fundamentalist reading”.4 Damit geht Meddeb über die übliche 

                                                 
1 Der Umstand, daß Averroes Schriften vor allem in lateinischen (und hebräischen) Übersetzungen erhalten 
geblieben sind, ist ein untrügliches Zeichen dafür, daß sich die Blüte christlicher Theologie im Hochmittelal-
ter auch der Rezeption der arabischen Wissenschaften, insbesondere der arabischen Philosophie, verdankt. 
2 Vgl. J. LeGoff, Les intellectuels au Moyen Age, Paris 19852, dt.: Die Intellektuellen im Mittelalter, Stuttgart 
1986, hier insbesondere das Kap. I: Das 12. Jahrhundert: Geburt der Intellektuellen (vgl. Zitation). 
3 Vgl. Abdelwahab Meddeb, La Maladie de l’Islam, Paris 2002, engl. Islam and its Discontents, London 2003. 
4 Meddeb, Islam and its Discontents, London 2003, 4.6: “surely fundamentalism is [..] the sickness in Islam”. 
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muslimische Argumentation hinaus, Schuld an der Misere in der islamischen Welt 
seien allein externe Faktoren wie die Kreuzzüge, später der Kolonialismus und der 
bis in die Gegenwart reichende westliche Imperialismus. “As far as external fac-
tors are concerned, we may concede that they are not the cause of the disease that 
gnaws at the body of Islam. But they are certainly the catalyst”.5 In seiner Rück-
blende auf die islamische Geschichte stößt Meddeb auf eine lange Ahnenreihe des 
Integrismus und markiert mit deren Beschreibung zugleich die wesentlichen Sta-
tionen der islamischen Traditionalisierung und Verkrustung des Denkens. Er be-
ginnt mit dem durch die muctazilitische Inquisition (mihna) erst zum Helden ge-
wordenen Traditionalisten Ibn Hanbal und schreitet fort zu dem im Vergleich zu 
Hanbal ungleich bedeutenderen mittelalterlichen Denker Ibn Taimiya (-1328) als 
jenem Typos, an dem sich die Transformation eines Theologen “into a warrior of 
faith” am eindrücklichsten veranschaulicht.6 Geprägt von der Erinnerung an die 
zeitlich unmittelbar vorausliegenden Kreuzzüge und erfüllt von tiefer Abscheu 
über eine sich herrschaftlich gebärdende christliche Kirche7 wird der syrische The-
ologe zum großen Ideologen eines ganz auf die cUlamā’ ausgerichteten Gemeinde-
lebens. Besorgt um jegliche Abweichung von der „rechten Mitte“ schreibt Taimiya 
schließlich jenes wirkmächtige Traktat über die sog. ‚Gesetzespolitik’ (as-siyāsa 
aš-šarīca), das als Richtschnur einer der Religion untergeordneten Politik Jahrhun-
derte später zum Katechismus islamischer Fundamentalisten werden wird.  

Auch wenn die islamische Geschichte, nüchtern betrachtet, unübersehbar die Dif-
ferenz zwischen zeitlicher Macht und spirituellem Charisma aufweist, wurde diese 
Tatsache, so Meddeb, “neither theorized nor taken into account by the jurists”.8 
Ein Erweis dafür ist nicht zuletzt die Gestalt des pakistanischen Reformers Maw-
dūdi, hinter dessen einflußreicher Reformidee nach Meddeb die Konstruktion eine 
Dyade steht: “Worldly order will know its perfection by reconstituting the indis-
soluble link between rububiyya, the lordship of God, and cubudiyya, the servitude 
of man dedicated to God alone”. Getragen ist diese Dyade von einem absoluten, 
so radikal wie selten zuvor formulierten Theozentrismus, in dessen Horizont sich 
die Welt, so Meddeb, in einen “cemetery” verwandelt: “If Mawdūdi reproached 
the West with the death of God, we can accuse him of having inaugurated the 
death of humanity”. Ähnliches läßt sich auch über Mawdūdīs ägyptisches Pendant 
Sayyid Qutb sagen, der in seiner Perspektive freilich nicht das Ende der Humani-
tät, sondern die “Befreiung des Menschen zur Humanität” intendiert, mehr noch: 
dessen “wahre Geburt”. Denn erst derjenige, dessen „islamische Seele“ (nafs 
islâmî) – vor dem Hintergrund der dualen Beschaffenheit des Menschen – im Zu-

                                                 
5 Meddeb, Islam 7; “the imperial role that the majority of Islamic countries experienced is not the cause ot 
their decline but the consequence of it”, ebd. 15; nachfolg. Zitation: ebd. 17. 
6 “This consubstantiality [Politik u. Religion, R.B.] is presented as an ideal and as a galvanizing slogan in the 
framework of an ideology that is now being reactivated by contemporary fundamentalists”, Meddeb, Islam 49. 
7 Im Detail informiert über die Konflikte zwischen Kaiser und Papst um irdische und spirituelle Macht, “he 
simply dismissed the Gospel passages that separate the realm of God from that of Caesar”, Meddeb, Islam 50. 
8 Meddeb, Islam 81; nachfolgende Zitationen: ebd. 103 und 104. 
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ge eines entsagungsvollen Kampfes (ğihād) den Sieg über die “satanischen Kräf-
te” seiner Seele errungen hat, ist wahrhaft ein “Mensch” zu nennen.9 Qutbs mora-
lisches Programm dient mittlerweile, unter Absehung seiner politisch-revolu-
tionären Stoßrichtung, einer beträchtlichen Zahl von arabischen Predigern zur Er-
ziehung der arabischen Massen, unter ihnen auch der ägyptische Bestsellerautor 
Muhammad aš-Šacrâwî, dessen unzählige Fernseh-Sitzungen und Artikel in einem 
mehrbändigen Kommentar unter dem Titel khawâtir hawla al-qur’ân al-karīm 
vorliegen und der nicht zuletzt deshalb so große Popularität unter arabischen Mus-
limen genießt, weil er die Errungenschaften des Westens, von der Elektrizität bis 
zur Atomkraft, allesamt bereits im Qur’ān beschrieben findet.10 Meddeb zufolge 
übersehen all jene die Massen bewegenden Prediger, daß sie mit ihrer magischen 
Theologie, die sie so radikal auf den Qur’ān gründen, nichts anderes sind als jene, 
denen sie selbst Götzendienst vorwerfen: “fabricators of myths”.11 Ihr zweifelhaf-
ter “Erfolg” bei den arabischen Massen ist freilich auch bedingt durch ein die 
muslimische Welt bis heute kennzeichnendes Bildungsdefizit. Zu der bereits im 
16. Jahrhundert vom osmanischen Regime durch staatliche Kontrolle in die Wege 
geleiteten Neutralisierung sowohl der mächtigen Sufi-Orden als auch der cUlamā’ 
gesellt sich ein religiöses Tabu, das es erst im 19. Jahrhundert aufzubrechen ge-
lang: Das Verbot des Buchdrucks in der heiligen Sprache des Qur’ān, d.h. im A-
rabischen wie auch im Türkischen. Der damit einhergehende gewaltige Informati-
onsrückstand musste die muslimische Welt umso mehr schmerzen, je deutlicher 
die Kolonialmächte ihr westliches Überlegenheitsdenken zur Schau stellten. Spä-
testens mit der polemischen Stellungnahme des dem Reformislam zuzurechnen-
den Gelehrten Al-Afghânî zum westlichen Imperialismus haben konservative 
Muslime in zunehmendem Maße die Überzeugung verinnerlicht, Christen würden 
den Islam schwächen oder ihn gar zerstören wollen.12 Die Vermutung latenter 
Verschwörungen gegen den Islam paart sich in der Vorstellungswelt vieler Mus-
lime mit der Erinnerung nicht nur an die Zeit der Kreuzzüge, sondern auch an jene 
frühen Jahrhunderte, in denen byzantinische Christen der eroberten islamischen 
Gebiete mit apologetischer und polemischer Literatur den neuen Glauben der A-
raber zu widerlegen und die Muslime ihrer Religion zu entfremden suchten.13 Die 
Überwindung eines solchen die gegenseitige Dämonisierung fördernden Schemas 
würde freilich die Bereitschaft zur kritischen Infragestellung längst habituell ge-

                                                 
9 Vgl. S. Qutb, In the Shade of the Qur’ân (fî zilâl al-qur’ân), Bd. III (Q 4) und Bd. IV (Q 5), Leicester 2001; 
und A. A. Nayed, The Radical Qur’ânic Hermeneutics of Sayyid Qutb, in: Islamic Studies 31/3 (1992) 355-363. 
10 Meddeb, Islam 105; zum nachfolgenden: ebd. 110. “It was […] as if such a divine premonition expressed in 
their language made them free of guilt, as if it placed their ressentiment in reserve to help them enjoy the 
material goods of postindustrial society while keeping the illusion of having been their heralds”. 
11 Meddeb, Islam 110; als weiteren Eckstein auf dem Weg zum modernen Fundamentalismus nennt er al-
Wahhāb (1703-1792), der “preached a cross between the theory of Ibn Hanbal and that of Ibn Taimiya”, ebd. 53. 
12 Vgl. N.R.Keddie, An islamic response to imperialism: Political and religious writings of Sayyid Ğamâl ad-
Dîn “al-Afghânî”, Berkeley 1968 und Ders., Ğamâl ad-Dîn al-Afghânî: A political biography, Berkeley 1972.  
13 Vgl. so äußerst prägnant die polemischen Kritiken an der kollaborierenden Dreiheit aus Orientalistik, Impe-
rialismus und christlicher Mission bei Šawkî Abû Khalîl, adwâ’ cala mawâqif al-mustašriqîn wa-l-mubašširîn, 
Tripolis 1991 und Muhammad Fârûq az-Zayn, al-masîhîya wa-l-islâm wa-l-istišrâq, Damaskus 2001. 
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wordener Einstellungen gegenüber dem „Anderen“ voraussetzen, d.h. auch eine 
kritische Reflexion der Kategorien des eigenen Verstehens, in dem die Auseinan-
dersetzung um das Erbe der Tradition (turâth) einerseits und das vertretbare Maß 
des geistigen Einflußes einer anderen Kultur (āazū fikrî) andererseits stattfindet. 

Eine solche selbstkritische Reflexion der eigenen Identitätsbildung ist nun kein 
sich aus sich selbst verstehendes, “selbstverständliches” Unterfangen. Möglich ist 
sie erst dort, wo das Ringen um Identität zunächst einmal als ein für jede Gemein-
schaft notwendiges und zentrales Ziel anerkannt und ernstgenommen wird. Dabei 
macht die Zuordnung der unterschiedlichen Argumentationsmuster in Zeit und 
Raum sensibel für den jeweiligen Kontext, in dem diese Identitätssuche stattfindet 
und der für eben diese eine entscheidende Rahmenbedingung darstellt. Es gehört 
zur grundlegenden und unaufhebbaren Assymetrie der Beziehung zwischen den 
Religionen des Christentums und des Islam, daß das Christentum im Unterschied 
zum Islam in seinen heiligen Quellen keine Verhältnisbestimmung zum Islam ent-
hält, ja nicht einmal damit rechnete, daß überhaupt noch einmal eine Religion mit 
einem konkurrierenden Anspruch auftreten könnte. Historisch hat diese Konstella-
tion zwar nicht unwesentlich dazu beigetragen, daß die Auseinandersetzung mit 
dem Islam nun als Teil jenes universalen Kampfes gegen das Widergöttliche be-
trachtet werden konnte, zu dem sich die Kirche angesichts einiger neutestamentli-
cher, von der Naherwartung bestimmter Verse beauftragt sah. Andererseits garan-
tiert jedoch, von einer solchen, den eigentlichen Textbestand verkürzenden Inter-
pretationspraxis abgesehen, gerade das Fehlen einer schriftinternen Verhältnisbe-
stimmung ein gewisses Maß an Offen- und Unabgeschlossenheit, das ein apodik-
tisches Zugehen auf ein anderes Religionssystem eher erschwert. Eine solche Of-
fenheit kennt der islamische Referenzrahmen schon deshalb nicht, insofern hier 
bereits die Offenbarungsurkunde selbst gleichsam aus göttlicher Perspektive in 
einem ein für allemal gültigen Wort gegenüber dem christlichen Glauben Stellung 
bezieht. Dieser Umstand, daß bereits im Kanon selbst ein scheinbar kohärentes 
Bild vom Anderen vorliegt, das durch selektive Wahrnehmung gefestigt zu wer-
den und so der Stabilisierung der Selbstsicht zu dienen vermag, muß die mög-
lichst unvoreingenommene Wahrnehmung des Selbstverständnisses des Anderen 
erheblich erschweren. Eine echte Würdigung von Alterität wird so durch streng 
dualistische und exklusivistische Sicht- und Verhaltensweisen ersetzt.  

Freilich sehen sich angesichts der Frage, wie es dem Islam eventuell in institutio-
nell veränderten Gestaltwerdungen gelingen kann, unter den individualisierten 
und pluralisierten Strukturbedingungen postmoderner Religiosität seine Identität 
zu wahren und zugleich der fundamentalistischen Versuchung zu widerstehen, 
immer mehr muslimische Gelehrte dazu veranlaßt, hinsichtlich der Xenologie des 
Islam neue, über die klassische Tradition hinausgehende Wege zu gehen. Glei-
chermaßen herausgefordert von islamischen Idealen wie von westlicher Bildung, 
stimmen sie darin überein, daß die notwendige Einheit in fundamentalen Prinzi-
pien Nichtübereinstimmungen (ikhtilâf) in subsidiären Belangen mit einzuschlie-
ßen vermag. Von besonderem Interesse ist dabei die Frage, wie auf das unleugba-
re Phänomen des religiösen Pluralismus und fremder Wahrheitsansprüche sowohl 
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von Seiten modernistisch ausgerichteter Theologen als auch von Seiten eher tradi-
tionell geprägter Dialog-Autoren in der Gegenwart reagiert wird. Wie sich in den 
folgenden Ausführungen zu Vertretern arabischer Dialogeinrichtungen zeigen 
wird, sind neben einer frappierenden Revitalisierung strikt orthodoxer Auslegun-
gen auch Anzeichen einer neuen Rationalität bzw. eines sich von traditionellen 
Vorgaben emanzipierenden philosophischen Denkens unübersehbar.14 Dabei ist 
davon auszugehen, daß vor diesem Hintergrund auch die uns interessierende anth-
ropologisch bedeutsame Frage nach dem Verhältnis von Geschöpflichkeit und 
Glaube und dessen Relevanz für die Konstitution von „Identität“ nochmals anders 
profilierte Antworten erfährt. 

Zur Erfassung des jeweils ganz eigenen Profils dieser Antworten wird ihrer Dar-
stellung nun explizit das dreigliedrige Spektrum der fitra-Lesarten zugrundege-
legt. Intendiert ist damit vor allem eine Erhellung der jeweiligen Position, welche 
die in Punkt 2-4 vorgestellten Paradigmen A-C zu der in den vorangegangenen 
Abschnitten geschilderten Performativität des qur’ânischen Diskurses und seiner 
Potentialität beziehen.15 Dabei ist nicht nur von Interesse, in welchem Maße je-
weils die in der klassischen Theologie betonte Wesensstruktur des Menschen als 
auf Gott hin ausgerichtetes Geschöpf mit der Relationierung zu den Christen ins 
Verhältnis gesetzt wird, sondern auch, in welchem qur’ānischen Diskursrahmen 
die Gestalten Adām und Ibrāhīm bezüglich der damit vorgenommenen interreligi-
ösen Verhältnisbestimmung letztlich verortet werden. Die Gestalt Adāms steht 
hierbei primär für die jeweiligen perspektivischen Bestimmungen des Humanums 
als des als allgemein-menschlich und somit verbindend Postulierten, die Gestalt 
Ibrâhîms für die das Verhältnis zum Nicht- bzw. Andersglaubenden betreffende 
Zuordnung von Glaube und Vernunft. Die jeweilige, damit verbundene Themati-
sierung der eigenen Religion des islâm vermag dabei zugleich das jeweilige Ver-
ständnis von „Dialog“ zu erhellen, in dessen Rahmen die Begegnung mit Gläubi-
gen anderer Schriftreligionen „auf beste Art und Weise“ (Q 29,46) stattfinden und 
praktiziert werden soll. In den Blick rückt damit nicht nur der Grad der Reflexion 
über die Kontextualität des eigenen Glaubens- und Sprachsystems, sondern auch 
der Grad an Selbstrelativierung, den die jeweilige Position, ausgehend von der 
sprachlichen „Relativierung“ des Eigenen, eben auch gegenüber dem eigenen 
Glauben hinzunehmen bereit ist. Der Gesamthorizont der Analyse ist damit weder 
die Ausarbeitung eines gemeinsamen Religions- oder Glaubensbegriffs noch die 
Einstimmung auf einen gemeinsamen ethischen oder religiösen Wertekanon. Das 

                                                 
14 Vgl. zur Situation bis 1990 den Einblick von S. Vahiduddin, Islam and the diversity of religions, in: Islam 
& Christian Muslim Relations 1 (1990) 3-11. Beliebte Bezugspunkte im heutigen arabischen Denken sind v.a. 
die Vereinbarkeit von Philosophie und Religion nicht ausschließende Persönlichkeiten wie Descartes und Kant.  
15 Aus dem unüberschaubaren Spektrum muslimischer Standortbestimmungen zu den „Nichtmuslimen“ wer-
den dezidiert Vertreter unterschiedlich orientierter „Dialog“-Einrichtungen auf Prämissen ihres Alteritätsden-
kens befragt: neben Vertretern eher missionarischer, einen aktiven „Dialog“ mit christlichen Würdenträgern 
betreibender Institutionen wie die Abū Nūr-Universität Damaskus (Paradigma A) auch Vertreter eher refor-
mistisch orientierter Institutionen (RIIFS/Amman, BALAMAND/Tripolis, UNESCO-Dialog/Beirut – Paradigma 
B) und schließlich zweier jüngerer syrischer Denkschulen (Paradigma C). 
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angestrebte Ziel ist vielmehr, vor dem Hintergrund der in Abschnitt IV formulier-
ten Prämissen einer Alteritätsethik die unterschiedlichen muslimischen Perspekti-
ven auf das gemeinsame Moment von Identität und Alterität im Glauben mög-
lichst detailliert zu erfassen und schließlich zu klären, wie in ausdrücklicher Bin-
dung an die formulierte Alteritätsethik aus christlicher Perspektive adäquat jenen 
Positionierungen zu begegnen ist. Im Hintergrund steht die beiden Glaubenssys-
temen auferlegte Verpflichtung zur Reflexion über das Maß der Selbstunterschei-
dung des Glaubens vom Geglaubten selbst und somit über die im Glauben zu be-
wahrende wie zugleich zu bewährende Unterscheidung von Gott und Mensch. 

2. Das traditionell-missionarische Paradigma (ABŪ NŪR, al-Hağak, al-Mīs) 

2.1. Exklusivismus und Abrogation – Überwindung des Heidentums 

Trotz zahlreicher reformistischer Aufbrüche nimmt das im Folgenden auf seine 
xenologischen Prämissen hin zu untersuchende traditionell-missionarische Para-
digma bis heute in der islamischen Welt die dominierende Stellung ein. Es begeg-
net nicht nur bei konservativen Gelehrten auf den Hochschulen, sondern insbe-
sondere auch, wie z.B. im Falle der syrischen Abū-Nūr-Universität, in den von 
den staatlich bestallten Großmuftis geführten Bildungseinrichtungen und bewegt 
sich hinsichtlich der Frage der Relationierung zu Nichtmuslimen, wie zu erwarten, 
in den traditionellen Bahnen der sunnitischen Orthodoxie. Grundlegender Tenor 
ist die Herausstellung des Islam als die Aufhebung aller früheren, weil korrum-
pierten Offenbarungen und die zumeist äußerst freundlich vorgetragene Einladung 
(dacwa) zur Rückkehr in die von Gott erwählte Gemeinschaft der Muslime.  

Der Umstand, daß gerade die konservativen Bildungseinrichtungen und Institutio-
nen wie die nahöstlichen Mufti-Moscheen eine äußerst rege „Dialog“-Politik 
betreiben, führte in den letzten zwei Dekaden, und dies über den 11. September 
2001 hinaus, zu dem bemerkenswerten Phänomen, daß ein beträchtlicher Teil des 
Dialogs hoher christlicher Würdenträger mit dem Islam eben im Rahmen dieses 
Paradigmas stattfindet. Dabei besteht hinsichtlich der Einstellung zur Alterität im 
Glauben im Rahmen dieses Paradigmas grundsätzlich ein flächendeckender Kon-
sens. Ganz ähnlich, wie es der ehemalige syrische Großmufti Ahmad Kyftaru16 
u.a. auch im Gespräch mit Papst Johannes Paul II immer wieder getan hat, betont 
Taha Sâbûnğî, der gegenwärtige Mufti des Nordlibanon, bei dererlei Dialogveran-
staltungen die Übereinstimmung der im Qur’ân genannten Bücher „im fundamen-
talen Glaubensgrundsatz“ (ittifāq fī ussus al-caqîda), d.h. in der „Einladung zum 
Bekenntnis der Einheit Gottes und zu seiner Anbetung“.17  

                                                 
16 Vgl. die Auflistung der Dialoge in: Shaikh Ahmad Kyftaru, The way of truth, Damaskus 1999, IIff u. 252ff. 
17 ad-dacwa ila tawhîd allâh: Taha Sâbûnğî (Mufti Nordlib. Tripolis), arkân al-islâm, in: UNESCO, al-cayš al-
muštarak, Beirut 2002, 26-39, 27; nachfolg. Zitationen: ebd. 29: cala al-wacî wal-ikhtiyâr; āanîyun can cibâdatihi. 
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Aufgrund der durch „selbsterdachte Vorstellungen über die Gottheit Gottes“ er-
folgten Korrumpierung dieser Einladung bedurfte es Sâbûnğî zufolge allerdings 
einer durch den Qur’ān bewerkstelligten „Wiederherstellung der ursprünglichen 
Gestalt“ (li-isticâdatihi bi-usûlihi) und damit einer Rückkehr zu jenem Zustand, 
der bestand, „bevor der Streit um sie (die Einladung der Offenbarung, R.B.) he-
reinbrach“.18 Die notwendige Korrespondenz (muwāzana) zwischen dem mensch-
lichem Streben nach Einheit und Identität einerseits und göttlicher Offenbarung 
andererseits findet ihre praktische Umsetzung im Islam als dem „Glauben an die 
Gesamtheit der Propheten“, die als solche „die Einheit des Glaubens, die Einheit 
der Offenbarung, die Einheit der Ausrichtung auf Gott, die Einheit der morali-
schen Werte (al-qiyam al-khuluqiyya), die Einheit der Menschheitsfamilie in ihren 
Grundsätzen und ihrer Verpflichtung und schließlich die Einheit des Ziels, in dem 
ihr Weg sich vereinigen muss (tuwahhid masîratuha)“ verkörpern. Im Horizont 
eines solchen so radikal auf die Einheit abhebenden Denkens muß den dem tradi-
tionell-missionarischen Paradigma zugehörigen Gelehrten und im „Dialog“ enga-
gierten Autoren der religiöse Pluralismus letztlich ein Rätsel bleiben, und so ge-
hen ihre Bemühungen auch konsequenterweise dahin, den qur’ânischen Grund-
satz, das letztendliche Urteil über die Aufrichtigkeit des Glaubens (sidqîya al-
îmân) letztlich Gott zu überlassen, aufzuheben.19 Dies zeigt sich zum einen in der 
besonders prägnant von cAbd al-Qâdir ibn Šayba al-Hamd formulierten, das tradi-
tionell-missionarische Paradigma grundsätzlich bestimmenden Aufhebungstheo-
rie, derzufolge die qur’ānischen nasâra, „würden sie tatsächlich (bi-haqqin) der 
Religion des Messias (dîn al-masîh) folgen, […] auch Muslime werden müßten 
(la-sârû muslimîn)“20, zum anderen in der im traditionell-missionarischen Para-
digma üblichen Herausstellung der Unübertrefflichkeit bzw. Vortrefflichkeit des 
Propheten Muhammad (afdalîyat muhammad). In beiden Belangen, d.h. sowohl in 
der Theorie der Aufhebung früherer Offenbarungsreligionen durch den Islam als 
auch in der Behauptung der Vorrangigkeit Muhammads geht das traditionell-
missionarische Paradigma deutlich über die qur’ānische Betonung eines allumfas-
senden, die Offenbarungsreligionen verbindenden Glaubens (šumûlîyat al-îmân) 
als auch einer Gleichwertigkeit (al-musâwât) der Gesandten Gottes hinaus. In sei-
ner Grunddynamik schließt es demgemäß an die medinensische, in der prospek-
tiv-essentialistischen fitra-Lesart A zum Tragen kommende Ausrichtung nicht nur 
auf die Einheit des Glaubens, sondern auch auf die Absicherung der Einheit der 
Gemeinde an. Eine Bestätigung dafür ist nicht zuletzt die wiederholte Bezugnah-
me auf Muhammads bei der Abschiedswallfahrt gehaltene Grundsatzrede, in der 
nicht wenige der diesem Paradigma zuzurechnenden Autoren eine „Ankündigung 
der universalen Menschenrechte“21 überhaupt sehen wollen. Dieser Rede zufolge 

                                                 
18 qabal an yaqac al-ikhtilâf hawlaha: Sâbûnğî, arkân 31; nachfolg. Zitation: ebd. 32. 
19 So auch die Einschätzung bei M. Ayoub, al-masîhiyûn fī l-qur’ān, in: Ders., dirāsāt II, Balamand 2001, 125. 
20 Ibn Šayba al-Hamd, tahdhīb at-tafsīr, 5 Bde., Riad 1993, Bd. I, 158; ebenso auch S. Qutb, zilāl al-qur’ān, 
Bd. 7, Kairo 1973, 16-19 zu Q 5,82ff, die er als Hinweis auf die Bekehrung der Christen zum Islam versteht. 
21 So z.B. E. El-Shabessy, Der Islam und sein Verhältnis zu Nichtmuslimen (Vortrag), Videoaufzeichnung der 
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hat Muhammad den Muslimen etwas hinterlassen, wodurch sie in der Folge „nie 
mehr irregehen“ würden, wenn sie sich daran halten: „Das Buch Gottes und die 
Sunna seines Propheten. Darum hütet euch davor, in religiösen Dingen die Gren-
zen zu überschreiten, denn diejenigen, die vor euch waren, sind durch Überschrei-
ten der Grenzen der Religion ins Verderben gestürzt“. Es folgt die abschließende 
Erinnerung daran, daß „der Edelste unter euch vor Gott der Gottesfürchtigste von 
Euch [ist]. Niemand hat vor dem anderen einen Vorzug außer durch Frömmig-
keit“.22 Als Prototyp dieses die Einheit Gottes als auch die der Gemeinde profilie-
renden Glaubens wird wiederholt auf Ibrāhīm Bezug genommen, dem Gott die 
„religiöse Vaterschaft eines jeden die Einheit bekennenden Gläubigen“ übertragen 
und ihn so zum „Vorbild der gesamten Menschheit“ gemacht hat.23 Dabei nimmt 
die traditionell-missionarische Bezugnahme auf Ibrāhīm als Repräsentant der 
muslimischen Gemeinde zugleich auch die Elemente der spätmekkanischen Re-
kurrierung auf dessen Vernunftglauben mit auf. So wird der Mensch in der Nach-
folge Ibrāhīms dazu eingeladen, wie dieser selbst durch sorgfältige Betrachtung 
und Klassifikation der Welt der natürlichen Phänomene, den „Weg der Erkenntnis 
zum Schöpfer des Universums“ zu finden. Es ist nach Ludin das “Wunder des 
Qur’ān, daß er, mit Ibrāhīm als Beispiel (mithāl), den Menschen über die Formen 
des überholten deduktiven und spekulativen Denkens hinausführt auf die neuen 
Pfade einer induktiv voranschreitenden Erforschung des Seins”.24 Der Islam stellt 
„die voll entwickelte und vollendete Religion“ nicht zuletzt deshalb dar, weil er 
den „Zweifel eliminiert, der selbst die Gemüter der wahrhaftigsten Gläubigen von 
Zeit zu Zeit zu befallen vermag“.25  

Über diese grundlegende Korrespondenz zur menschlichen Vernunft hinaus wird 
der Islam von den Vertretern des traditonell-missionarischen Paradigmas gerne als 
eine Religion der „Ganzheit“ vorgestellt, die im Vergleich zum vergeistigten 
Glauben der Christen „alle Bereiche des Lebens umfasst“ und dabei eine „Balance 
zwischen Materie und Geist“ (tawāzun baina al-madda wa r-rūh) bzw. eine Har-
monie zwischen Weltlichkeit und Religion zu schaffen vermag.26 Auf diese von 
keiner anderen Offenbarungsreligion erreichten Harmonie aufmerksam gemacht 
zu haben, ist insbesondere das Verdienst von Ramadan al-Būtī als einem jener 
angesehenen syrischen Rechtsgelehrten, der in seinen unzähligen Werken zum 
islamischen Recht gerne auch zum Verhältnis der Religion des Islam zu den frü-
heren Schriftreligionen Stellung nimmt.27 Dabei macht er nicht nur darauf auf-

                                                                                                                                      
„Begegnungsstube Medina e.V. Nürnberg“, 82 Min; vgl. in dieser Richtung auch M. Mağdhūb, huqūq al-
insān fī l-islām (Menschenrechte im Islam), in: UNESCO, al-cayš al-muštarak, Beirut 2002, 93-154, hier 152f. 
22 Die Abschiedspredigt des Propheten (Auszug), aus: M. Mertek, Der Islam, Leben, Glaube, Geschichte, 
2004, zitiert in: Muhammad – Eine Verneigung vor dem Propheten (Fontäne 2006), Offenbach/M. 2006,  63f. 
23 ubuwwatan dîniyatan li-kull mu’min muwahhid […] imâmatan li-kulli al-bašar, Sâbûnğî, arkân 30. 
24 M.K. Ludin, Faith and Intellect in Islam 92f; so sei nach dem Propheten “eine Stunde des Nachdenkens wert-
voller als 70 Jahre gottesdienstlicher Anbetung (tafkîr sâca hayrun min cibâdatu sabcîna sana)”, ebd. o.Ang. 
25 Ludin, Faith and Intellect in Islam 95: “eliminating doubt that may arise at times in the minds […]”. 
26 So El-Shabessy, Der Islam und sein Verhältnis zu Nichtmuslimen a.a.O., 76 (min). 
27 Vgl. zu Al-Būtī, Professor em. für Islamisches Recht an der Uni Damaskus (Exegese, Hadīth und Fiqh) u.a. 
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merksam, daß „die gesamte muslimische Lehre vollständig im Leben Muham-
mads enthalten“28 sei, sondern auch auf den Umstand, daß die muslimische 
Rechtssprechung (šarīca) mitsamt allen „allgemeinen Regeln, Urteilen und Geset-
zen“ mit gutem Recht als „von Gott gegeben und nicht von ungebildeten Men-
schen geschaffen“ verstanden werden dürfe. Damit ist implizit zugleich begrün-
det, warum das islamische Recht frühere Offenbarungen nicht nur überbietet, son-
dern ablöst: „Es gibt keine verschiedenen himmlischen Religionen, nur unter-
schiedliche himmlische Gesetze. Die vorausgehenden wurden abgelöst, als die 
letzten, von Muhammad gebrachten Gesetze in Kraft gesetzt wurden“. Es ver-
wundert nicht, daß al-Būtīs Urteil über die Religionen des Juden- und Christen-
tums eher negativ ausfällt: „Die Juden und Christen haben abweichende Glau-
bensbekenntnisse angenommen und erfunden, die ihre Propheten nicht gelehrt 
haben“. Zudem würden sie, und damit wendet er den Blick auf die unmittelbare 
Gegenwart, nicht nur „alles missachten, was ein Hinweis auf Muhammads 
Prophetenamt und die göttliche Offenbarung sein könnte“, sondern auch alle Mü-
he darauf verwenden, der qur’ānischen Verkündigung mit den nichtadäquaten 
Mitteln der historisch-kritischen Textforschung ihren Offenbarungscharakter zu 
nehmen: „Den Islam seiner metaphysischen Seite zu entkleiden, heißt, ihn zu zer-
stören; denn die göttliche Offenbarung, die wesentliche Quelle des Islam, ist in 
sich selbst die Spitze aller metaphysischen Wunder“.29 Seine praktische Auswir-
kung findet dieses Wunder insbesondere in dem von Muhammad mitbegründeten 
„vollkommenen System sozialer Gerechtigkeit“, wie es sich in der „Gemeinde-
ordnung von Medina“ als der Charta einer Rechtsgemeinschaft repräsentiert, die 
„stärker ist als alle familiären und stammesrechtlichen Loyalitäten“ und die zu-
gleich die Grundlage bildet für eine „Religion und Staat homogen verbindende 
Staatstheorie“. Berufen können sich Traditionalisten wie al-Būtī zur Begründung 
ihrer exklusivistischen Thesen auf eine Reihe von islamischen Traditionen, die 
zur Abrogierung früherer Offenbarungen ausdrücklich Stellung nehmen. Dazu 
gehört die Tradition des Ibn Muslim, derzufolge der Prophet einen Streit um das 
Schicksal der Christen mit den Worten beendet, daß die an Mose Glaubenden bis 
zum Kommen Jesu und die an Mose und Jesus Glaubenden bis zum Kommen 
Muhammads Anwärter des Paradieses bleiben, nicht aber darüber hinaus.30 Einem 
vielzitierten Hadîth qudsî zufolge lässt Gott schließlich niemanden ins Paradies 
eingehen „außer daß er auf deinem [d.h. Muhammads, R.B.] Weg zu mir 

                                                                                                                                      
Ders., al-islām, Damaskus 1984; al-caqīda al-islāmiya; mabāhith al-kitāb was-sunna, beide Damaskus 1992; 
fiqh as-šira, Bd. 1-3 Damaskus 1993; Bd. 1 übs. ins Englische von A. Rustum: Jurisprudence in Muhammad’s 
Biography. Scientific and Systematic Studies, Damaskus 19922, daraus auch die folgenden Zitationen. 
28 Al-Būtī, Jurisprudence in Muhammad’s Biography 9; nachfolg. Zitationen: ebd. 16 und 20. 
29 Al-Būtī, Jurisprudence in Muhammad’s Biography 15; nachfolg. Zitationen: ebd. 85f; demzufolge hätten 
fromme Muslime ausnahmslos „alle Übertreter“ des Gesetzes zu strafen, selbst wenn es die eigenen Kinder sind. 
30 „Wer von mir gehört hat aus diesen Gemeinschaften, sei er Jude oder Christ und nicht an das glaubt, womit 
ich von Gott gekommen bin, gehört zu den Insassen der Hölle (min ashâb an-nâr)“, zitiert bei M. Ayoub, At-
tacaddudiya al-qur’âniya wal-hisrya fî al-islâm, in: nazarāt al-mutabādila, Balamand 1997, 35-45, hier 39. 
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kommt“.31 Diesem Grundkonsens folgen auch die diesbezüglichen Ausführungen 
von Sayyid Tantâwî, dem ehemaligen Mufti Ägyptens und emeritierten Professor 
an der Al-Azhar in Kairo, der – u.a. auch Leiter der Azhar-Abteilung für den Dia-
log mit den anderen monotheistischen Religionen – zwar in der islamischen Welt 
den Ruf eines Liberalen genießt, in seinen Schriften aber keinen Zweifel daran 
lässt, daß „der wahre Glaube bei den Nichtmuslimen erst im Islam, der ‚Religion 
der Wahrheit (dîn al-haqq)’ zu seinem eigentlichen Ziel kommt“.32 

2.2. Glaubensgemeinschaft und Streit – Die Abwehr des Disputs 

Vor diesem Hintergrund versteht sich zugleich auch die Differenzierung, die das 
traditionell-missionarische Paradigma innerhalb der qur’ānisch erwähnten nasāra 
vornimmt. So bestimmt der syrische, der Muslimbruderschaft nahestehende Ge-
lehrte Sacîd Hawwa die im Qur’ān positiv erwähnten nasâra schlicht und einfach 
als diejenigen, die „vor Muhammad dem Christus folgten (nasarû al-masîh)“33 
und dabei im allgemeinen „immer noch der natürlichen Religion (dîn al-fitra) 
bzw. der Religion der natürlichen Geschaffenheit (al-fitra) angehören“. Solcherart 
Glaubende lebten entweder „vor dem Islam oder sie leben heute, ohne daß ihnen 
die islamische Dacwa begegnet“.34 Innerhalb des qur’ānischen Diskurses selbst 
weisen die sich positiv auf nasāra beziehenden Verse eindrücklich darauf hin, daß 
diese, nachdem sie die Wahrheit von Muhammads Offenbarung erkannten, zu-
gleich auch die Annahme des Islam vollzogen haben. Denn in dem Maße, in dem 
die islamische Botschaft auf die Reinigung der ursprünglichen abrahamitischen 
Religion von allem götzendienerischen abzielt, tritt sie auch dezidiert kritisch ge-
gen die damalige Religion der Juden und der Christen auf den Plan, insofern beide 
Gruppierungen zumindest partiell an der Rechtleitung des arabischen Volkes 
„aufgrund vieler von der reinen Botschaft abweichenden Lehren“ (caqâ’id munk-
harifa) gescheitert waren.35 Vertreter des traditionell-missionarischen Paradigmas 
lassen keinen Zweifel daran, daß „das eindeutige Urteil des Unglaubens (kufr)“ 
jeden trifft, „der Gott ein Wesen oder einen Gefährten an die Seite setzt, sei er nun 
offizieller Christ oder extremer Jakobit“.36 Der Vorwurf der „Übertreibung in der 
Religion“ (āalû fî d-dîn) aufgrund der Vergöttlichung eines Propheten trifft also 
die Angehörigen der offiziellen christlichen „Orthodoxie“ als solche und nicht 
etwa eine häretische Ausformung derselben. Deren Glauben, dem „jegliche un-

                                                 
31 Muslim, as-sahīh, zitiert bei M. Ayoub, At-tacaddudiya al-qur’âniya, a.a.O. 40. 
32 Wer dem islamischen Einladungsruf (dacwa) begegnet, ihm jedoch nicht Folge leistet, wird, insofern „die 
islamische Gesetzgebung alles vor ihr Dagewesene aufhebt“, „der Strafe Gottes am jüngsten Tage nicht ent-
rinnen“, Muhammad S. Tantāwī, at-tafsīr al-wasīt, 15 Bde., Kairo 1992, hier Bd. 1, 156. 
33 Sacīd Hawwa, assâs fî t-tafsîr, 11 Bde., Kairo 1985/1405, Bd. 1, 153ff. 
34 Hawwa, assâs fî t-tafsîr a.a.O. Bd. 1, 154; nachfolgende Zitation: Hâšim, islâm a.a.O. 518. 
35 Grund dafür, daß der Islam in einer religionsgeschichtlich beispiellosen Dynamik „in den Herzen und Köp-
fen der Menschen Eingang fand“, ist die „unverfälschte Reinheit des Eingottglaubens“, der „in der christli-
chen Tradition kaum mehr Einfluß und Grundlage (lâ atharun lahâ wa lâ assâs)“ hat, Hâšim, islâm 531.535.  
36 masîhîyan rasmîyan kâna am yacqûbîyan, Hâšim, islâm 543f; nachfolg. Zitation: vgl. ebd. 545f. 
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mittelbar rationale Beweiskraft fehlt“37, wird nun umso vehementer der „unmit-
telbar rationale“, dem menschlichen Denken eingängige Einheitsglauben (tawhîd) 
des Islam gegenübergestellt, dessen „Offensichtlichkeit“ (badîha) sich „jedem 
vernünftigen und verständigen Menschen“ sowohl in seiner „äußeren als auch 
lehrmäßigen Form“ erschließt. Es ist nur konsequent, wenn die Vertreter des tra-
ditionell-missionarischen Paradigmas den Grund für die atemberaubend schnelle 
Ausbreitung des Islam nicht zuletzt darin sehen, daß er das „dogmatische Wirr-
warr (al-balbala al-caqdîya)“ bzw. das „Chaos der Dogmen“ (fawdâ’ al-caqâ’id) 
einschließlich all der „schulmäßigen Verzweigungen, die das Christentum aus 
sich heraussetzte“ durch das klare Einheitsbekenntnis zu überwinden und durch 
die Betonung der „Deckungsgleichheit von Offenbarung und Vernunft“ das durch 
die christliche Lehre gestörte „Gleichgewicht (tawâzun) der Wahrheit“ wiederher-
zustellen vermochte.38 Insgesamt ist damit eine klare Unterscheidung innerhalb 
der „Buchbesitzer“ selbst vollzogen, d.h. konkret zwischen einer „gläubigen, den 
Islam annehmenden“ und einer anderen „sich ihm widersetzenden“ Richtung.39 

Dementsprechend sieht es Basâm Al-Hağak, Professor auf dem Lehrstuhl für In-
terreligiösen Dialog und Christentumskunde auf der Abû Nûr-Universität in Da-
maskus, als das „natürliche Ziel des Dialogs“, den menschlichen Verstand (caql 
al-insân) und die „menschliche Fitra anzusprechen“ (takhâtub fitrat l-insân), um 
so den Weg zum Glauben zu eröffnen (al-wusûl ila al-îmân) bzw. zu einem 
„Höchstmaß an gemeinsamem Verständnis in den grundlegenden Dingen“ (ila 
akthar qadr min al-fahm al-mushtarak fî al-usus) zu gelangen.40 Die Religion des 
Islam als dîn rufe letztlich zur „Einheit der himmlischen Wurzel aller Religionen“ 
(wahdat al-asl as-samâwî lil-diyânât), deren Ursprung in derselben Quelle liegt 
(nabcin wâhidin). Nicht weniger deutlich formuliert aš-Šaykh Adnân cAdhyûnî, 
demzufolge der „Dialog“ des Islam mit den anderen Religionen schon allein auf-
grund der schöpfungstheologischen Verankerung des ersteren nur ein Ziel haben 
könne, nämlich „den Anderen zum Islam einzuladen. Denn ein Dialog (hiwār), 
der einfach nur um des Dialogs willen geführt wird, hat keinen Zweck“.41 Ein 
Raum für gemeinsame Erschließungserfahrungen bzw. Lernprozesse in spirituel-
ler Hinsicht könne der Dialog schon deshalb nicht sein, weil dies den Islam als 
defizitäre Religion (dīn nāqis) markieren und die qur’ānische Behauptung von der 
Vervollkommnung der Religion des Islam verleugnen würde (takdhīb al-
qur’ān).42 Im Horizont des traditionell-missionarischen Paradigmas begegnet der 

                                                 
37 badâha caqlîya mubâšara, Khiyâta, firaq a.a.O. 121; nachfolg. Zitationen: ebd. 122 und 124. 
38 Im Gegenüber zum Christentum, welches das nicht vorstellbare Wesen Gottes „ins Äußere, Vorstellbare 
übersetzt“ und so „verzeichnet“ (Khiyâta, firaq 174), hat die „erhabene Einfachheit“ (al-basâta ar-rafîca) 
seines Monotheismus den Islam jene „begeisterte Aufnahme“ (qubûlan mudâcafan, firaq 165) erfahren lassen, 
von der schon der Qur’ân bezüglich christlicher Gruppierungen berichtet; vgl. auch Hâšim, islâm 547f. 
39 Hâšim, islâm 553:„Juden und Christen ... die die Korrumpierung von Tora und Evangelium ... verweigerten 
... nahmen dessen Lehren (des Islam, R.B.) als selbstverständliche Angelegenheit (āayr mustaārib) an“ (519).  
40 Basâm al-Hağak, al-hiwâr al-islâmî al-masîhî, Damaskus 2002, 157; nachfolg. Zitation: ebd. 160. 
41 Interview mit aš-Šaykh Adnân cAdhyûnî am 21.10.02 in Damaskus-Zabadani, Mitschrift 7. 
42 Vgl. Basâm al-Hağak, al-hiwâr al-islâmî al-masîhî, Damaskus 2002, 137f. und 464f. 
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Islam demzufolge primär als „angeborene Naturreligion“, als primordiale Religi-
on, deren Aktualisierung letztlich nur im Rahmen der muslimischen Umma gelin-
gen kann.43 Die durch die dacwa eingeleitete Rückkehr in den Islam als der 
gleichsam wiederent-deckten Urreligion kommt der Rückkehr zum ursprüngli-
chen Sein gleich, also zu dem, was man als Mensch eigentlich längst ist, nur noch 
nicht bewusst erkennt. Dementsprechend wird von Vertretern des traditionell-
missionarischen Paradigmas auch fortwährend betont, daß niemand im christli-
chen Sinne einer conversio zum Islam „konvertieren“ könne, sondern letztlich nur 
eine „Rückkehr zu seiner ursprünglichen Natur“ (al-cawda ila al-fitra) vollziehe: 
„Der logische Menschenverstand bezeugt, daß dem Menschen gar nichts anderes 
übrig bleibt, als sich Gottes Gesetz unterzuordnen, ist er doch der Herr und seine 
Geschöpfe seine Knechte, und derjenige von beiden ist der Wissendere, der dem 
Menschen das gelehrt hat, was dieser nicht wußte“.44 

Zur Präzisierung der traditionell-missionarischen Verhältnisbestimmung zu den 
Christen und des entsprechenden Verständnisses des „Dialogs“ mit Andersgläubi-
gen sei ein Wort des ägyptischen Scheichs aš-Šacrâwî angeführt, dessen auf Har-
monie bedachte Predigten und Vorträge zur Frage der muslimisch-christlichen 
Relationierung in beträchtlichem Maße seiner Verbindung zur ägyptischen Regie-
rung und der offiziellen Religionsbehörde geschuldet sind. Šacrâwîs positive Be-
zugnahmen auf die Demut als Grundzug christlicher Frömmigkeit hindert ihn 
nicht daran, in seiner Auslegung von Vers 2,62 dem Irrglauben der Christen, zu 
den Geretteten zu gehören, mit dem Ruf zur Annahme des Islam als alleiniger 
Religion des Heils entgegenzutreten: „In Wahrheit hat der Erhabene und Majestä-
tische die Angelegenheit längst entschieden in seinem Wort: ‚Und wer einer ande-
ren Religion als dem Islam folgt, von dem wird es nicht angenommen werden’“.45 
Die Gesamtaussage seiner mehrbändigen Exegese bündelt sich dementsprechend 
auch in der Feststellung, „daß Glaube an Gott außerhalb der muslimischen Umma 
keine Akzeptanz findet“. Denn nur hier erlebt der Glaube über die „individuelle 
Gewissensrechtleitung“ hinaus eine das gesamte gesellschaftliche Leben umfas-
sende „allgemeine Würdigung und Offenbarwerdung (izhârihi)“. Eine solche 
stellt auch deshalb „die tragende Säule des Glaubens“ dar, weil dieser „nicht bloß 
eine erkenntnistheoretische Angelegenheit (laysa nazariya macrifiya muğarrada), 
sondern … eine allumfassende Rechtleitung (hidâya šâmila) ist, welche die Auf-
richtung aller ihrer Verpflichtungen erfordert“.46 

                                                 
43 Vgl. zur „primordial religion“ als „perennial philosophy“ hinter jeder Religion u.a. al-islam.org/short/fitra. 
44 „Welcome-back“ nennt sich demgemäß auch eine bekannte muslimische Homepage, die mit Blick auf die 
ursprüngliche Geschöpflichkeit des Menschen betont: „One never converts to Islam, but only returns back to 
nature“, in: Mushfiqur Rahman, 6.6.2001, in: welcome-back.org/topic/fitra.shtml; ähnl. die “Beweisführung 
für die Wahrheit des Islam“, Muslim. Studentenverein Karlsruhe e.V. 1-10, hier 10, in: enfal.de/grund31.htm. 
45 Šacrâwî, khawātir fī t-tafsīr, Bd. 5, Kairo 1991, 378ff zu Q 3,85; nachfolg. Zitation: ebd. 372f.; ein solcher 
Glaube strebt notwendigerweise, so Sâbûnğî (arkân, 34f) „zur Herausführung aus dem Rahmen der Gewis-
sens-Rechtleitung (al-hidâya ad-damîriya al-khâssa) an den Ort allg. Würdigung (at-taqdîriya al-câmma)“. 
46 tastadcî al-qiyâm bi-kull mawğîbâtihâ, Sâbûnğî, arkân 34. 
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Im Horizont des geschilderten Grundsatzes der Allumfassendheit des Glaubens 
kann es nicht verwundern, wenn das traditionell-missionarische Paradigma alle 
anderen monotheistischen Religionen zumindest in ihrer ursprünglichen „reinen“ 
Gestalt im eigenen Glaubenssystem aufgehoben sieht. Al-Mîs hält es gar für eine 
„tiefgründige Errungenschaft (hasîla caqdîya)“, daß „die Gesamtheit der Muslime 
die Gesamtheit der himmlischen Bücher durch die Lektüre des Qur’ān zu lesen 
vermag“ und somit „alle himmlischen Botschaften im Verstand und Herzen des 
Muslim repräsentiert“ sind.47 Die einzelnen „Dimensionen des Dialogs“, der als 
solcher insgesamt „gegründet ist auf der Sorge um Ausgleich und der Verhinde-
rung von Auseinandersetzung (tark al-muğadala)“, bestehen demzufolge zum 
einen in der „Stärkung der erhabenen (moralischen) Werte“, zum anderen in der 
„Niederwerfung (isqât) und Ausmerzung (ilāâ’iha) heidnischer Verhaltensweisen 
und Vorstellungen“.48 Die vorausgesetzte Einheitlichkeit aller prophetischen Of-
fenbarungen liegt darin begründet, „daß die Wurzel aller Religionen (masdar al-
adyân ğamîcihâ) Gott selbst“ sei und der muslimische Glaube demzufolge „ein 
Glaube der Einheit (îmân tawhîd) des Schöpfers, der Botschaft und des Buches ist 
und in der Folge ein mit dem Inhalt aller himmlischen Botschaften gefüllter Glau-
be (bi-madmûn ar-risâlât as-samawîya ğamîcihâ)“. Was den Menschen hingegen 
„immer wieder hier und dort zu Auseinandersetzungen bzw. Streitigkeiten 
(khusûmât)“ führt, ist allein „die Abkehr (al-inhirâf) von der Religion“. 

Erst im Blick auf deren Konsequenzen bzw. auf die aus ihr resultierenden gesell-
schaftlichen Auflösungserscheinungen erklärt sich Al-Mağdhūb zufolge auch das 
pragmatische Verhältnis des Islam zur Anwendung von Sanktion und Gewalt.49 
Wo der Islam zum Kampf oder zum Töten aufruft, tut er dies allein aus dem 
Grund, „die Freiheit der Einladung (hurriyat ad-dacwa) und der Überzeugung zu 
gewährleisten sowie Abspaltung (fitna) und frevelhaftes Verhalten (dafc az-zulm) 
gemäß dem Wort des Qur’ân ‚Bekämpft sie, bis es keine Spalterei mehr gibt und 
die Religion Gott gehört’ zu verhindern“.50 Aus der Notwendigkeit der Verhinde-
rung von Aufruhr und Streit innerhalb der muslimischen Gemeinschaft versteht 
sich auch die traditionalistische Stellung zum Phänomen der Apostasie bzw. einer 
offiziellen Abkehr vom Islam. So wie sich selbst ein demokratischer Staat gegen-
über Bewegungen, die auf ein diktatorisches Regime hin abzielen, zu schützen 
versucht, so gäbe es Al-Mağdhūb zufolge auch „keinen Grund, sich über die 
Strenge des Islam in der Angelegenheit der Apostasie eines Muslim zu wundern“. 
Insofern eine solche nicht nur die Überzeugung, sondern „auch das Rechtssystem 
tangiert, auf dem eine Gesellschaft gründet ... [hat] die Änderung der Glaubens-

                                                 
47 Šaykh Khalîl al-Mîs, ta’sîl thaqâfat al-hiwâr, in: UNESCO, al-cayš al-muštarak, Beirut 2002, 266-272, 267. 
48 Al-Mîs, thaqâfat al-hiwâr 270; nachfolg. Zitationen: ebd. 271.272 mit einem Aufruf zur “allgem. Moral”. 
49 Vgl. M. Al-Mağdhûbs (Universität Amman) prägnante Einführung in muslimisches Menschenrechtsdenken 
im arabischen Raum: Ders., huqûq al-insân fî l-islâm,in: UNESCO, al-cayš al-muštarak, Beirut 2002, 95-142. 
50 Al-Mağdhûb, huqūq al-insān a.a.O. 138 mit Verweis auf Q 2,193; die Freiheit ist demgemäß nicht als Vor-
recht der Muslime zu verstehen, sondern gelte auch Nichtmuslimen, „solange sie friedliebend bleiben (baqiya 
musâlimîn) und keinen Frevel begehen und nicht feindlich gesinnt sind“, ebd. 138 mit Verweis auf Q 60,8f. 
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überzeugung eines Muslims nicht nur Einfluss auf die Loyalität des Einzelnen 
gegenüber dem Staat und dessen Recht, sondern auch auf den diesbezüglichen 
Standpunkt der Muslime insgesamt“.51 Die Notwendigkeit, den Apostaten auch 
unabhängig von seinen Motiven und weiteren Handlungen mit dem Tode zu be-
strafen, begründen Vertreter des traditionell-missionarischen Paradigmas damit, 
daß der Religionswechsel per se eine anti-islamische Gesinnung bedeute, mit der 
Folge, daß sich Apostaten entweder in Wort oder Tat gegen den Islam wenden.52 

Verständlicher wird diese Regelung in der Vergegenwärtigung der vom traditio-
nell-missionarischen Paradigma favorisierten prospektiv-essentialistischen fitra-
Lesart, derzufolge der außerhalb der muslimischen Umma stehende Mensch letzt-
lich nur unter der Knechtschaft und dem Zwang fremder Mächte stehen könne, 
aus der ihn erst die Umkehr zur ursprünglichen, im Islam manifestierten Religion 
zu befreien vermag. „Menschenrechte“ werden in diesem Horizont zunächst ein-
mal ganz dezidiert aus theologischer Perspektive als das Recht auf Freiheit von 
jeglichem Zwang verstanden, der von anderen Mächten als Gott ausgeht und den 
Menschen letztlich nur in die Knechtschaft führt. „Frei“ ist der Mensch dement-
sprechend nur als der allein von Gott und von keinen anderen, ihm beigesellten 
Mächten und Göttern bestimmte Mensch.53 „Menschenrechte“ sind demzufolge 
jene Rechte, welche das islamische Recht, verstanden als eine „aus Grundsätzen, 
Regeln und Verpflichtungen gebildete Kette (silsilatan mahkamatan), die Religi-
on, Moral und gesellschaftliche Praxis umfasst“, „begrenzt und beschützt“.54 Ge-
rechtfertigt sieht al-Mağdhūb diesen die Menschenrechte gewissermaßen verein-
nahmenden Status des islamischen Rechts durch die im islamischen fiqh gängige 
Unterteilung des Rechts in drei Kategorien, wobei die erste, über alle sekundären 
Rechtssetzungen bestimmende Kategorie des Rechts die „Rechte Gottes des Er-
habenen“ bilden, „deren Zuwiderhandlung dem Knecht nicht erlaubt ist (lâ yağûz 
lil-cabd isqâtihâ)“. Dazu gehören, deshalb dieser Exkurs in die Menschenrechts-
diskussion, bezeichnenderweise auch „der Glaube und die Frömmigkeitsrituale“.55 

Beide Momente bilden nicht nur den Kern dessen, worauf in diesem Paradigma 
die Würde des Menschen basiert, sondern zugleich auch jenen Rechtsraum, den 
zu bewahren die oberste Pflicht eines Staatswesens im traditionell-islamischen 

                                                 
51 Zur Rechtfertigung der Verurteilung von Apostasie wird zumeist die Parallele zur Straf-Praxis auch westli-
cher Staaten gegenüber jenen angeführt, „welche die Vernichtung des Systems (taqwîd an-nizâm) anstreben“, 
so Al-Mağdhûb, huqūq al-insān 141; über die Einsetzung des islamischen Rechts selbst „hat das Volk freilich 
kein Recht: Denn die Quelle dieser Macht (des islam. Rechts) ist Gott selbst allein“, gemäß Q 12,40 u. 5,44. 
52 Vgl. M. Toptaş, Kurani Kerim. Şifa tefsiri, Istanbul 1993, Bd. 1, 138; zur Debatte M. Ayoub, Religious 
Freedom and the Law of Apostasy in Islam, in: Islamochristiana 20 (1994) 75-91, 82f. und die Ausführungen 
bei B. Ucar, Die Todesstrafe für Apostaten in der Scharia, in: Identität durch Differenz a.a.O. 227-244. 
53 Vgl. Al-Mağdhûb, huqûq al-insân 103f; unterschieden wird „zwischen dem (natürlichen) Menschenrecht 
und den allg. Freiheiten, die durch den Rahmen des wirklichen Rechts (al-qânûn al-wadcî) begrenzt werden“. 
54 Al-Mağdhûb, huqûq al-insân 106; bestätigt sieht er dieses Verständnis im Menschenrechtsbeschluss der 
islamischen Konferenz von Kairo 1990, demzufolge alle Rechte und Freiheiten des Menschen „gebunden 
sind (muqayyada) an die Urteile (bi-ahkâm) des islamischen Rechts“, ebd. 107; vgl. deren Art. 24 und 25. 
55 Al-Mağdhûb, huqûq al-insân 108; die zweite Kategorie bilden „die Rechte des Knechtes, deren Zuwider-
handlung erlaubt ist“; die dritte Kategorie ist eine „Mischkategorie zwischen den Rechten der ersteren“. 
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Sinn sein muss. Das System, welches wie kein anderes die so verstandenen Rech-
te des Einzelnen und der Gesellschaft schützt, ist der Islam als einer „Religion der 
Freiheit in dem Sinne, daß sie über die Beigesellung und die Anbetung des Men-
schen und der Götzen richtet und diese beendet (lil-qadâ’ cala aš-širk)“ und damit 
zugleich „die Freiheiten (sic!) von ihren Ketten freisetzt und so – durch die Aus-
merzung jeglicher Vermittlung zwischen dem Menschen und seinem Herrn (ilāâ’ 
kull wasâta bayna al-insân wa rabbihi) – die Würde des Menschen stärkt“.56  An-
ders als die von Mağdhūb nicht näher konkretisierten „Systeme der Hierarchisie-
rung und Differenzierung zwischen den Menschen“ (at-tamyîz bayna an-nâs) 
kennt der Islam, und damit ist er nicht nur die Manifestation der Freiheit, sondern 
auch der Gleichheit, „nur einen einzigen Maßstab bzw. ein Kriterium hinsichtlich 
der Vortrefflichkeit zwischen den Menschen: die Frömmigkeit (at-taqwa): denn 
‚der edelste Mensch bei Gott ist derjenige unter euch, der am frömmsten ist’“. 

2.3. Alterität und Dialog – Reiner und deformierter Urmonotheismus 

Nicht nur Konvertiten aus dem Christentum, auch geborene Muslime schätzen die 
Klarheit und Einfachheit, welche die Botschaft Muhammads in der Lesart der 
Traditionalisten kennzeichnet: ein eindeutiges Gottesbild, eine der muslimischen 
Gemeinde als Vorbild dienende heroische Leitfigur und schließlich – im Gegen-
über zur christlichen Dialektik der menschlichen Freiheit – klare und nachvoll-
ziehbare Unterscheidungen von Verbotenem und Erlaubtem. Es ist angesichts die-
ses “glasklaren Monotheismus” nicht verwunderlich, daß traditionelle Muslime 
“mit einem gewissem mitleidigen Lächeln auf die bedauernswerten christlichen 
‘Schriftbesitzer’ herabschauen, die nur eine verwässerte Form desselben abbe-
kommen haben”.57 Daß eine solche auf Eindeutigkeit ausgerichtete Lesart des 
Glaubens auch eine gewisse kompensatorische Funktion auf eher labile Gemüter 
ausübt, muß hier nicht eigens thematisiert werden.58 Für die hier interessierende 
Frage nach der Alteritätsoffenheit eines solchen Paradigmas ist vielmehr der Hin-
weis wichtig, daß mit dem wiederholt artikulierten Anspruch des Islam, den ur-
sprünglichen Monotheismus wiederherzustellen, die Quelle der Wahrheit gewis-
sermaßen auf dem direkten Weg zugänglich wird und so auch Muslime in dieser 
Lesart keines Umweges mehr über den Glauben der Juden und der Christen be-
dürfen. Sie schlagen, um im Bild zu bleiben, den direkten Weg zu Gott ein, und 
das ist in traditionalistischer Perspektive der Weg zum unverfälschten Urpunkt 
aller menschlichen Entwicklung. Einer Auseinandersetzung mit religiöser Alteri-

                                                 
56 Al-Mağdhûb, huqûq al-insân 109; somit stellt der Islam jenes Rechtssystem bereit, das „seit seinem Er-
scheinen darum weiß, wie es zwischen der Freiheit und der Gleichheit einen Ausgleich schafft (yuwâzin) und 
die Tyrannei des einen über den anderen verhindert“, 117; nachfolg. Zitat: ebd. 109 mit Verweis auf Q 49,13. 
57 So prägnant Jörg Lau, Der starke, reine, einfache Gott, in: Die Zeit Nr. 9, 22.02.07, 10. 
58 Vgl. dazu prägnant den Artikel von Annabel Wahba, Süße des Glaubens, in: Die Zeit Nr. 9, 22.2.07, 11, in 
dem der junge Imam Farid Heider davon erzählt, daß er, selbst eine „labile Person“, eine Religion „mit klaren 
Regeln“ braucht: „Der Islam sagt mir genau, was ich tun soll“. Auch wenn er keinen Christen kränken möch-
te, könne er genau begründen, warum er Muslim sei und nichts anderes, vgl. ebd. 11. 
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tät wird in dieser Perspektive letztlich jede stichhaltige Begründung entzogen. Sie 
ist – im Horizont des traditionell-missionarischen Paradigmas – nicht nur deshalb 
unnötig, weil der Kanon des Qur’ān den ursprünglichen Wahrheitsgehalt der von 
ihm abrogierten vorausgegangenen Offenbarungen ins eigene Glaubenssystem 
integriert hat. Sie ist es auch aus dem systematisch-theologischen Grund, daß die 
in Adam und Ibrāhīm bereits vollendete innere Glaubensidentität im Religions-
system des Islam zugleich seine vollendete äußere, d.h. rituelle und moralische 
Gestaltwerdung findet, die als solche das (eschatologische) Moment der Bewäh-
rung des Glaubens in das (formalistische) Moment der Bewahrung des Glaubens 
aufhebt. Für die Praxis des “Dialogs” hat dies einschneidende Konsequenzen. In-
sofern, wie bereits erwähnt, die erste Kategorie des Rechts das Recht Gottes am 
Menschen darstellt und zu diesem sowohl der Glaube als auch die Frömmigkeits-
ideale gehören, denen zuwider zu handeln dem Menschen nicht erlaubt ist, kann 
der Dialog letztlich nur zwei Dimensionen haben: die Stärkung der Moral und die 
Ausmerzung heidnischer Vorstellungen als dem wahren Grund aller religiösen 
Streitigkeiten. 

Anders als der christliche Glaube, der aufgrund seiner dogmatischen „Unver-
nunft“ einer expliziten Missionsstrategie bedurfte und noch immer bedarf, erkläre 
sich der islamische Glaube, so die Traditionalisten, letztlich aus sich selbst und 
kennt somit auch nicht den expliziten Aufruf zu einer Konversion. Dementspre-
chend begegnet in traditionell-missionarischen Verlautbarungen zum Dialog auch 
immer wieder eine mehr oder weniger dezente Kritik an der „offiziellen christli-
chen Kirche“, die sich angesichts der sie bedrohenden Gefahr einer „Abwande-
rung monotheistischer Christen in den Islam (als Vernunftvariante des Christen-
tums, R.B.)“ im Gegenzug mit allen Mitteln darum „bemüht, die Muslime ihrer 
eigenen Religion zu entfremden“.59 Die Kraft, „all ihren Angriffen gegen den rei-
nen Ruf des Glaubens entgegenzutreten“, erwächst dabei nicht nur aus dem „Ver-
trauen auf die Widerstandsfähigkeit des islamischen Glaubens“, sondern vor allem 
auch aus dem Wissen, daß die christliche Religion selbst „weder mit dem Ruf des 
reinen Glaubens noch mit der gesunden Logik in Einklang zu bringen ist“. Daß 
dies mittlerweile auch die Würdenträger der christlichen Kirchen, auch wenn sie 
es nicht öffentlich bekunden, insgeheim längst erkannt haben, glauben traditiona-
listische Gelehrte aus diversen dialogischen Gesten herauslesen zu können, zu 
denen sich eben diese Würdenträger in der Begegnung mit Muslimen herausge-
fordert sehen. So habe sich z.B. der die syrische Abū Nūr-Universität besuchende 
koptische Papst Baba Schnouda III, so erzählt Ibrāhīm Matar, in eben dieser aus-
drücklich zum Glauben an den einen Gott (und damit letztlich implizit zur Wahr-
heit der Religion des Islam) bekannt.60 Selbiges gilt für Papst Johannes Paul II, 

                                                 
59 Khawmad, îmân 7; nachfolg. Zitation: Hâšim, islâm 7 (mac al-mantiq as-salîm) und ähnl. Khawmad, îmân 8. 
60 Dies bereits mit der Einleitung seines Vortrags „Im Namen des einen Gottes, den wir, Christen und Musli-
me, gemeinsam anbeten“; so gestaltet sich der Dialog nach Ibrāhīm Matar (Prof. für islamische Geschichte, 
An-Nūr-Universität Damaskus) letztlich als „Einladung zum Nachdenken über den Tawhîd, eine Aufforde-
rung zur Reinigung der eigenen Religion von aller Götzendienerei“, Interview, Tonband 13.11.2002. 
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der mit seinem in Gegenwart des libanesischen Großmufti vollzogenen Kuß des 
Heiligen Qur’ān im Mai 1999 die bereits in Nostra Aetate ausgesprochene Aner-
kennung des Islam als abrahamitische Religion nochmals, so Matar, explizit un-
terstrichen habe.61 Matar glaubt darin bereits die ersten Anzeichen jener in der 
Gesamtheit noch ausstehenden „Einigung über die Grundlagen“ (awwaliyât) zu 
erkennen, die es gemeinsam im Gegenüber zur „spirituellen Leere“ (al-firâā ar-
rûhî) der Moderne und ihrem moralischen Abstieg (al-inhitât al-akhlâqî) gemein-
sam als Christen und Muslime zu betonen gelte. Zu diesen Grundlagen gehöre 
nicht zuletzt, so Matar, die Entdeckung der „grundlegenden Natur des Menschen“ 
(al-fitra al-assasîya) und damit die auch von Christen noch deutlicher zu vollzie-
hende Einsicht, daß Religion letztlich nichts anderes sei als eine „Beauftragung 
(taklîf) Gottes“, welcher der Mensch zu entsprechen habe: „Gott beauftragt den 
Menschen zur Religion (yukallif al-insân bil-dîn)“, die als solche, weil „leicht und 
einfach“ (dîn basît – khalas) – „das gemeinsame Band aller Menschen“ darstellt.62  

Im Gegenüber zum Juden- wie auch Christentum als zwei Religionen, die, wie in 
IV.1 betont, zumindest von ihrem Kanon her eher ein monolatrisches als ein mo-
notheistisches Gepräge aufweisen, begegnet die religionskritisch monierte Exklu-
sivität der Wahrheit, die andere religiöse Wahrheiten entweder relativiert oder in 
sich ‘aufhebt’, in ganz ausgeprägter Weise in dem hier auf der medinensischen 
Lesart A gründenden traditionell-missionarischen Paradigma des Islam. Es treibt 
die Exklusivität des qur’ānischen Offenbarungsgehaltes insoweit auf die Spitze, 
als es den Islam als unhinterfragbare Vollendung des Monotheismus überhaupt 
versteht, während die Vorgängerreligionen diesen Monotheismus entstellt hät-
ten.63 Das Dilemma, in das ein solches Denken unweigerlich führen muß, besteht 
darin, die eigenen (Denk)Voraussetzungen nur noch schwer mit der faktischen 
Wirklichkeit zusammendenken zu können, in der ein “Letztes” und “Vollendetes” 
je länger je mehr ins Hintertreffen zu geraten und die so dem eigenen Überlegen-
heitsempfinden diametral zu widersprechen scheint.64 Argumentiert wird stets mit 
dem Blick auf die unantastbare Einheit nicht nur Gottes selbst, sondern auch die 
der muslimischen Gemeinde, die von den der eigenen Auffassung zuwiderlaufen-
den Anhängern anderer Gruppierungen gestört wird. Die Kulturivierung eines so 
eindeutigen Wahrheitsbegriffs schließt selbstredend nicht nur einen wie auch im-
mer gearteten Pluralismus in Glaubensdingen, sondern auch einen Dia-log im ur-
sprünglichen Sinne des Wortes aus.  

                                                 
61 Vgl. L’Orient le Jour, Beirut/Libanon, 14.5.1999; als Bild abgedruckt auch in H.-P. Raddatz, Von Gott zu 
Allah? Christentum und Islam in der liberalen Fortschrittsgesellschaft, München 2001. 
62 Vgl. Ibrāhīm Matar (Abū Nūr-Universität) Interview Tonbandaufnahme 13.11.2002.  
63 Dieser Umstand erklärt nicht zuletzt auch die Schwierigkeiten, die der traditionelle Islam mit Erweckungs-
bewegungen hat, die aus seinem eigenen Schoß hervorgegangen sind (vgl. die Bahai oder die Ahmadiya). 
64 Vgl. Meddeb (Islam 12) zu diesem Dilemma: “From being aristocratic, the Muslim subject gradually became 
the person of ressentiment, a frustrated, dissatisfied individual who believes himself to be better than the condi-
tions imposed to him”; “this state of affairs does not date from the colonial era; the imperial role that the ma-
jority of Islamic countries experienced is not the cause ot their decline but the consequence of it”, ebd. 15. 



Glaube und Alterität im muslimischen Diskurs – Erkundungen 368 

2.4. Resümee – Der Ruf zur islamischen Reinheit 

Insgesamt bietet der traditionell-missionarische Diskurs ein getreues Abbild jener 
Epoche des Islam, in der nach den frühislamischen und später durch die Muctazila 
angestoßenen theologisch-diskursiven Auseinandersetzungen der Kanon der Tra-
dition den Sieg über den qur’ānischen Diskurs und dessen Flexibilität davontrug. 
Es war freilich, wie geschildert, nicht nur ein theologisches, sondern auch ein ge-
schichtliches Problem, daß die Transformation des qur’ânischen Diskurses spätes-
tens im 10. Jahrhundert n. Chr. auf Kosten eines epistemologischen Bruches statt-
fand, d.h. die von den nachmuctazilitischen Kalifen autorisierten Exegeten den 
fundamentalen Text des Qur’ân vom sozio-historischen Prozess seiner Textuali-
sierung getrennt und - wie semiotische Analysen der Mechanismen der Qur’ân-
lektüre zeigen - sein Bedeutungsspektrum kanonisiert bzw. vereinheitlicht ha-
ben.65 In der Konsequenz dieser nicht zuletzt aus politischen Beweggründen ange-
triebenen, mehr an einer vereinenden uniformen Einheitsideologie als an einer 
Pluralität von Qur’ân-Interpretationen interessierten Entwicklung sahen es die 
islamischen Rechtsgelehrten (fuqahâ) gleichsam als ihre gesellschaftsstabilisie-
rende Aufgabe, die vordergründigen Worte des Qur’ān im buchstäblichen Sinne 
als gesetzliche Verfügungen zu verstehen und auszuformulieren. Von nun an 
wurde, und dies gilt für die Traditionalisten bis heute, die gläubige Demut vor den 
letztlich nur von Gott zu deutenden „zweideutigen Versen“ (mutašâbihât) als In-
dikator der Frömmigkeit und Verehrung des Qur’ân gewertet. Neben der Annah-
me, eine stärker situations- und kontextbezogene Interpretation des Qur’ān würde 
dessen gottgegebenen Rang in Frage stellen, und der immer wieder bemühten 
Theorie einer von modernen westlichen „Kreuzfahrern“ und Zionisten angezettel-
ten Weltverschwörung gegen den Islam ist es vor allem die im traditionell-
missionarischen Paradigma besonders deutlich empfundene Angst vor der Unei-
nigkeit der Muslime, die eine Öffnung hin zu einer reformistischen Qur’ân-
hermeneutik erschwert. Zum einen habe, so der Tenor vor allem islamistisch ge-
sinnter Denker, eben die Uneinigkeit der in mehrere Rechtsschulen zerstrittenen 
Muslime dem Westen die Unterjochung der islamischen Welt erst ermöglicht, 
zum anderen sind unterschiedliche, divergierende Interpretationen für die Regie-
renden in den nahöstlichen Vielvölkerstaaten schwerer handhabbar als die heute 
in den islamischen Hochschulen dominierende, noch relativ einheitliche Ausle-
gungspraxis.66 Und doch darf an dieser Stelle kritisch gefragt werden, inwieweit 
es neben der Macht der Regierenden nicht letztlich auch die Hybris der Religions-

                                                 
65 Eine ausführliche Analyse dieses epistemologischen Bruches findet sich bei M. Arkoun, Introduction: An 
Assessment of and Perspectives on the Study of the Qur’ân, in: The Qur’ân, Burlington 2001, 297-332. 
66 Zum berufsständischen Interesse der Religionsgelehrten, die um eine Beschneidung ihres Tätigkeitsberei-
ches fürchten, vgl. prägnant R. Wielandt, Wurzeln der Schwierigkeit innerislamischen Gesprächs über neue 
hermeneutische Zugänge zum Korantext, in: Qur’ân as Text, S. Wild (Hg.), Leiden 1996, 257-282. Abū Zaids 
Kritik am religiösen Diskurs zufolge (vgl. Ders., al-khitâb ad-dînî. ru’ya naqdîya,1992; dt. Islam und Politik. 
Kritik des religiösen Diskurses, Frankfurt/M. 1996) unterscheidet sich die etablierte Religionsgelehrtenschaft 
„in Mentalität und Aussagen“ nicht mehr nennenswert von fundamentalistischen Gruppierungen. 
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gelehrten ist, d.h. ihre fest gegründete Überzeugung von der eigenen spirituellen 
Überlegenheit gegenüber den Führern des sogenannten gottlosen, dekadenten We-
stens, die jeden Ansatz zur gesellschaftlichen und politischen Reform in der isla-
mischen Welt so schwierig macht. 

Mit dieser Stellungnahme zum traditionell-missionarischen Paradigma ist dem 
Anspruch einer von der Gebrochen- bzw. Halbfremdheit der eigenen Glaubens-
identität geprägte Alteritätsethik, wie sie in Abschnitt IV formuliert wurde, frei-
lich nicht Genüge getan. Denn jenseits der Kritik an den integralistischen Tenden-
zen dieses Paradigmas, dem schwerlich eine genuine „Dialogizität“ zugesprochen 
werden kann, sieht sich eine dialogisch orientierte und von einer „vernehmenden 
Vernunft“ getragene Alteritätsethik gerade vor die Aufgabe gestellt, unvoreinge-
nommen auch die grundsätzliche, hinter einem solchen Abgrenzungsdiskurs ste-
hende Anfrage des Fremden an das Eigene wahr- und ernstzunehmen. Die Not-
wendigkeit einer solchen Wahrnehmung liegt nicht allein in dem alarmierenden 
Umstand begründet, daß dort, wo religiöse Grenzen in einer Gesellschaft nur un-
klar gezogen werden und es mit steigender allgemeiner Akzeptanz des Pluralis-
mus schwierig wird, überhaupt Grenzen zu definieren, religiöse Abgrenzungen 
paradoxerweise umso radikaler ausfallen können. Sie ergibt sich aus der einer re-
ligiösen Abgrenzung selbst entspringenden Infragestellung der eigenen religiösen 
Identität als solche. Dies betrifft nicht nur den traditionell-missionarisch erhobe-
nen Anspruch, die früheren monotheistischen Religionen des Juden- und Christen-
tums fundamental zu korrigieren, einem Anspruch, dem sich christliche Theolo-
gie, nicht zuletzt im Blick auf die Selbstreflexion christlicher Glaubensgewissheit, 
in seinem den christlichen Glauben infragestellenden Charakter hörend und wahr-
nehmend aussetzen sollte. Darüberhinaus gilt es das grundlegende Phänomen in 
Augenschein zu nehmen, daß sich das traditionalistische Paradigma zugleich auch 
ein Dilemma zu nutze macht, das letztlich allen Religionen und Konfessionen in-
newohnt. Abgehoben ist auf den Umstand, daß jedes Zeichensystem in seiner 
Fortschreibung und Umdeutung eine, wie N. Luhmann formuliert, sog. “Zweit-
Codierung”67 der religiösen Tradition erlebt, ein Vorgang, der sich nicht ohne 
Verluste für die Religion selbst vollzieht. Die Vertreter des traditionell-missio-
narischen Paradigmas beziehen sich, und das gilt für traditionalistische Diskurse 
des Islam ebenso wie des Christentums, bei der Formulierung ihrer Forderungen 
eben auf einen “ersten Code der normativen Texte”, in dessen Horizont sie ihren 
Protest gegen die Veränderung bzw. “Modernisierung” der Religion durch die 
Mobilisierung “innerreligiöser Ressourcen” legitimieren. Sie spüren gleichsam, 
wie von Scheliha formuliert, die “Sollbruchstellen” auf, die sich im Zuge notwen-
diger Traditionsfortschreibungen in den Religionen einstellen. So verstanden, rep-
räsentiert der traditionalistische ebenso wie der fundamentalistische Diskurs eine 
unausweichliche “Begleit- und Reflexionsgestalt” der Liberalisierung von Religi-

                                                 
67 Vgl. N. Luhmann, Die Ausdifferenzierung der Religion, in: Ders., Gesellschaftsstruktur und Semantik, Bd. 
3, Frankfurt 1989, 239-357. 
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on insgesamt und damit etwas “Eigenes im Fremden”.68 Nicht zuletzt im Horizont 
einer Alteritätsethik, die dem “Fremden” sein “Eigenwort” nicht nehmen, sondern 
dieses vielmehr “vernehmen” möchte, wäre es demnach nicht nur sinnvoll, son-
dern geradezu geboten, den traditionell-missionarischen Diskurs des Islam auch 
dauerhaft in den theologischen Diskurs über die Moderne mit einzubeziehen. Frei-
lich, ein “Dialog” im ursprünglichen und damit klassischen Sinne läßt sich mit 
Vertretern des traditionell-missionarischen Paradigmas nicht führen. Deren Dia-
log-Modell gründet auf der Voraussetzung einer geradezu dichotomischen Ge-
genüberstellung von unverfälschter und deformierter Urreligion, in deren Hori-
zont der Dialog nur eines bedeuten kann: die Aufforderung zur Wiederherstellung 
des unverfälschten Urzustands der Religion und damit de facto der missionarische 
Aufruf zum Beitritt in den Islam. Insofern präsentiert sich dieses sich an der me-
dinensischen fitra-Lesart einer prospektiv-essentialistischen Vergewisserung des 
Glaubens orientierende Paradigma in seiner radikalen exklusivistischen Abgren-
zung zugleich auch als transparente und durchschaubare Größe. Der mit ihm von 
christlicher Seite aus zu führende vernehmende wie zugleich kritische Diskurs 
steht dementsprechend zumindest islamischerseits auf einem eindeutigen wie 
transparenten Fundament und trägt, zumindest christlicherseits, eine pathische 
Grundierung in dem Sinne, als daß hier dem “Erleiden” des Fremden und Infrage-
stellenden nicht vorschnell durch dessen systematisierende Neutralisierung aus-
gewichen werden darf.  

Wenn auch das traditionell-missionarische Paradigma in seiner Selbstabschlie-
ßung widersprüchlich bleibt, insofern es sich von einem Gegenüber abgrenzt, von 
dem es zugleich lebt, indem es sich kritisch darauf bezieht, macht es in seiner ü-
berstiegenen Vereinfachung des Komplexen zugleich darauf aufmerksam, daß 
jede religiöse, auch die traditionell-missionarische Identitätsbildung nicht umhin 
kommt, mit Differenzen zu leben und sie als Differenzen zu verarbeiten. Christli-
cher Glaube sieht sich hier umso mehr vor die Aufgabe gestellt, im notwendigen 
und unausweichlichen Diskurs mit dem traditionell-missionarischen Paradigma 
gerade einen produktiven Umgang mit Differenzen dahingehend Gestalt werden 
zu lassen, daß er sie nicht überspringt, sondern in seine gleichsam perichoretisch 
gebrochene ‘Identität’ ‘integriert’, theologisch reflektiert und im Glaubensalltag 
kreativ-kritisch bewährt. Schon allein im Blick auf die sich in der Begegnung mit 
dem und im Fremden ereignende Bewährung des Glaubens wird sich christliche 
Religiosität in ihrer nichtfundamentalistischen Form gerade nicht gegen den reli-
giösen Fundamentalismus abschließen dürfen, sondern diesen kreativ-kritisch mit 
einbeziehen müssen. Praktisch heißt das die an dieser Stelle nicht näher zu kon-
kretisierende Bereitstellung von kommunikativen Kontexten, die nicht auf Ab-
schließung abstellen, sondern der Erfahrung des Fremden gewisse Anschlußstel-
len offerieren. 

                                                 
68 A. von Scheliha, Beobachterbericht zum Forum, in: Identität durch Differenz a.a.O. 220-224, 223f. 
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3. Das reformistische Paradigma (BALAMAND-, RIIFS-, UNESCO-Dialog) 

3.1. Inklusivismus und Eingottglaube 

3.1.1. Kosmischer Islam – Schöpfungsordnung und Ergebung 

Die folgende Darstellung des reformistischen Paradigmas wird sich auf ein knap-
pes Dutzend zeitgenössischer Autoren beschränken, die ihre Veröffentlichungen 
und Aufsätze zum muslimisch-christlichen Dialog vor allem in Publikationen ein-
schlägiger nahöstlicher Dialoginitiativen publizieren, welche als solche insbeson-
dere im Libanon und Jordanien seit Beginn der 90er Jahre dem interreligiösen 
Dialog über das Engagement einzelner Persönlichkeiten hinaus nicht nur Transpa-
renz, sondern auch institutionellen Rückhalt zu geben versuchen. Dazu gehören 
neben den Publikationsreihen der BALAMAND-Universität Tripolis und deren 
Summer-school u.a. auch der Beiruter, von der UNESCO mitgetragene Religions-
dialog sowie die Publikationen des Royal Institute for Interfaith Studies (RIIFS) im 
jordanischen Amman. Insbesondere die vom RIIFS herausgegebene, speziell dem 
interreligiösen Dialog gewidmete Zeitschrift an-našra, auf deren Ausgaben 
(1999-2006) in den folgenden Ausführungen immer wieder Bezug genommen 
wird, vermittelt einen authentischen Eindruck in das gegenwärtige Dialoggesche-
hen in dem Sinne, als daß in ihr sowohl traditionalistisch geprägte als auch mehr 
oder weniger reformistisch orientierte Autoren ihre Beiträge zum Dialog veröf-
fentlichen. Insofern das traditionell-missionarische Paradigma bereits in Umrissen 
vorgestellt wurde, wird im Rahmen des an-našra-Dialogs allein auf eher reform-
orientierte Autoren Bezug zu nehmen sein. Was das reformistische Paradigma als 
eine Variante muslimischen Denkens insgesamt auszeichnet, ist die Überzeugung, 
daß Qur’ân und Sunna in der Tat die normativen und maßgeblichen Auskünfte 
über richtiges Leben geben, daß in ihnen aber, und das macht diese Variante inte-
ressant, nicht nur konkrete Handlungsanweisungen mehr oder weniger justiziabler 
Natur enthalten sind, sondern bestimmte Grundwerte, die über diesen Einzelbe-
stimmungen stehen, diese relativieren bzw. in eine bestimmte Perspektive rücken, 
so daß konkrete Aussagen im Qur’ân oder der Sunna im Lichte dieser Grundwerte 
gelesen werden müssen, um sie richtig einordnen bzw. ihnen den richtigen Platz 
im Gesamtgefüge geben zu können. 

Es ist eine weit verbreitete Überzeugung unter den reformistischen Denkern ins-
besondere im Libanon, daß ein oberflächlicher, letztlich auf Identitätswahrung 
ausgerichteter Dialog zwischen den einzelnen Religionsgemeinschaften den Bür-
gerkrieg im Libanon erst möglich gemacht habe.69 Eine Befreiung aus den „engen 
denominationellen Zugehörigkeiten“ könne letztlich nur dadurch gelingen, daß 
sich die unterschiedlichen Religionsgemeinschaften wieder auf die „ursprüngli-

                                                 
69 Vgl. z.B. Al-Amîn, al-hiwâr, in: UNESCO, al-cayš al-muštarak, Beirut 2002, 238-248, 244; ihm zufolge “fü-
hrte der Dialog durch Verleugnen und Schönrednerei […] die Libanesen in den Bürgerkrieg“. 
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chen religiösen Werte (al-qiyam ad-dîniya al-asîla)“ besinnen, die ihnen gemein-
sam sind und in deren Horizont „der Muslim vom Christen nichts anderes mehr 
fordern kann als daß er ein wirklicher Christ ist (masîhîyan haqîqîyan)“.70 Stärker 
noch als das traditionell-missionarische Paradigma, in dem der Hinweis auf ein 
Gemeinsames letztlich nur den Sinn hatte, dem Anderen dessen Defizit vor Augen 
zu führen, rekurriert auch das reformistische Paradigma in ausgeprägter Weise auf 
ein Gemeinsames, freilich hier nun in einer ungleich differenzierteren Weise. 
Ähnlich wie As-Samâk, der als Mitglied des libanesischen Dialogausschusses und 
Redakteur zu religiösen Fragen die Sendung der Propheten als einen bereits mit 
Ibrāhīm seinen Anfang nehmenden „Ruf zur Einheit (ad-dacwa al-islâmîya at-
tawhîdîya)“71 und die Religion als solche als „eine Religion in verschiedenen 
Kundwerdungen (dîn wâhid mutacaddid aš-šarâ’ic)“ verstehen möchte, glaubt 
auch Šaykh cAli Zayn ad-Dîn in seiner Abhandlung zur „Ausbildung im Dialog“ 
die entscheidende Lösung zur Klärung religiöser Streitigkeiten zwischen den Mo-
notheismen darin zu erkennen, „daß die vorhandene Unterschiedenheit nichts an-
deres darstellt als die reichen Sedimente unterschiedlicher Quellen, deren gemein-
samer Ursprung ein einziger ist (wâhid ahad), ein sie alle verbindender, durch die 
Jahrhunderte strömender Fluß der Einheit“.72 Insofern repräsentiere sich die Reli-
gion (dīn) als „der größte gemeinsame Faktor zwischen den Völkern“ und als 
„einziger Weg zum Verständnis des Seins (ad-dhât) und des Anderen (al-ākhar) 
und infolgedessen auch zur Versöhnung zwischen den Menschen“. Die Pluralität 
der Religionen wiederum sei nach Al-Amīn nicht etwa „ein Hindernis für das ge-
meinsame Leben“, sondern die „Bedingung, die gemeinsames Leben erst er-
laubt“.73 So sei schon der Qur’ân durchweg von der Vorstellung getragen, „daß 
die Erde das Feld der Pluralität ... der Himmel aber das Feld der Einheit (al-
ahadîya) darstellt“. In diesem Denkhorizont steht auch as-Samāks eher bedenkli-
che als bedenkenswerte Auslegung des aus der buddhistischen Tradition stam-
menden Elefanten-Gleichnisses, demzufolge die den Elefanten berührenden Blin-
den in ihrer partiellen Beschreibung desselben an der eigentlichen, nur vom König 
selbst erkannten Wahrheit vorbeigehen. Mit einem kritischen Blick auf die multi-
religiöse Wirklichkeit des Libanon überträgt Samâk das Gleichnis auf den interre-
ligiösen Dialog und mahnt dazu, stärker die allem zugrunde liegende Einheit in 
den Blick zu nehmen: „Öffnen wir unsere Augen, dann entdecken wir, daß unsere 
religiösen Gemeinschaften in ihrer Gesamtheit […] einen Brief bzw. eine Bot-
schaft tragen“.74 Mit diesem Rekurs auf die Einheit glaubt Samāk die unterschied-
lichen religiösen Sprachspiele transzendieren und in eine übergeordnete Synthese 
aufheben zu können. Die Problematik, die ein solcher Ansatz für die Wahrneh-

                                                 
70 Die religiösen Institutionen hätten demnach allein die Aufgabe, „die christlichen und muslimischen Religi-
onsgelehrten in ihrer fortwährenden Stärkung der Konfessionalität zu bändigen“, Al-Amîn, al-hiwâr 246. 
71 M. as-Samâk, Al-islâm al-ibrâhîmî, in: al-cayš al-muštarak, a.a.O. 10-17, 12; nachfolg. Zitation: ebd. 13. 
72 Zayn ad-Dîn, thaqâfat al-hiwâr, in: al-cayš al-muštarak, a.a.O. 273-279, hier 275; nachfolg. Zitat: ebd. 275. 
73 Muhammad Hasan al-Amîn, al-hiwâr, in: al-cayš al-muštarak 239; nachfolgende Zitation: ebd. 239f. 
74 M. As-Samâk, thaqâfat al-hiwâr, in: al-cayš al-muštarak, a.a.O. 260-266, 265. 
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mung echter Alterität bedeutet, sei zunächst zugunsten einer noch schärferen Pro-
filierung dieses Paradigmas zurückgestellt. So unterstreicht Ibtihâl cAdil Ibrâhîm 
in seiner Abhandlung zu „Juden und Rechtgeleitete im Qur’ān“, daß der Begriff 
islām „zur Bezeichnung aller Religionen diene, die Gott der Erhabene […] für die 
gesamte Menschheit vorgesehen hat“.75 Dafür spreche nicht nur das qur’ānische 
Zeugnis selbst, demzufolge die Buchbesitzer „nicht geleugnet haben, selbst Mus-
lime gewesen zu sein, bevor sie zu Juden oder Christen wurden“.76 Auch die isla-
mische Tradition bezeuge, daß es „zwischen Adam und Noah zehn Jahrhunderte 
(gab), in denen allein der Islam herrschte“.77 

Salîm al-cAwwā wiederum macht in seinen Ausführungen zu “Muslime und 
Schriftbesitzer” wiederholt auf die innerqur’ānische Unterscheidung zwischen 
heidnischen „Schicksalsgläubigen“ (dahriyûn) und „Schriftgläubigen“ (al-kitâ-
biyûn) aufmerksam, die „im Ursprung an den einen Gott glauben (âmanû fî l-asl 
billâh al-wâhid)“ und demzufolge auch nicht denen gleichgestellt werden dürfen, 
die „überhaupt nicht glauben (lam yu’minû aslan)“.78 Damit ist für cAwwā eine 
„ausreichende Grundlage dafür gegeben, mit ihnen […] in ein Verhältnis zu tre-
ten, das mit anderen Nichtmuslimen nicht erlaubt ist (lâ tağûzu li-āayrihim min 
āayr ahl al-islâm)“.79 Dies gilt ebenso auch für Abû Zarîq, der in seinem Aufsatz 
zu den „Religionen der Familie Abrahams“ darüber referiert, daß die Beziehung 
zwischen Islam und Christentum „nichts anderes [ist] als die Beziehung zwischen 
(unterschiedlichen) Flügeln der abrahamitischen Familie“.80   

Wohl kein Gelehrter hat im muslimisch-christlichen Dialog den Gedanken einer 
ursprünglichen Einheit der monotheistischen Religionen aus islamischer Perspek-
tive so detailliert ausgearbeitet wie der libanesische, u.a. auch an der Balamand-
Universität von Tripolis lehrende Gelehrte Mahmoud Ayoub.81 Im Vorwort der 
BALAMAND-Veröffentlichung „Auf dem Weg zum besseren religiösen Diskurs“ 
wird dessen Bestreben auf zwei grundlegende Punkte konzentriert, auf die „Ge-
meinschaft im Glauben“ (aš-šarika al-îmâniya) und auf einen vom „Grundsatz 
des gegenseitigen Nutzens (al-istifâda al-muštaraka)“ getragenen „religiösen Plu-
ralismus“ (at-tacaddud ad-dîniya). Näher charakterisiert wird dieser Pluralismus 
von Ayoub selbst damit, daß Gott die Rechtleitung der Menschen über „verschie-

                                                 
75 Ibtihâl cAdil Ibrâhîm, al-yahûd wa alladhîna hâdû fî al-Qur’ân, in: an-našra 29 (4/2004) 31- 34, hier 31. 
76 bi-annahum kânû muslimîn qabla an yatahawwadû aw yatanassarû; „welche die Schrift vor dir erhalten 
haben, glauben daran ... und sagen: wir waren schon vorher Muslime“; cAdil Ibrâhîm, al-yahûd a.a.O. 31. 
77 kâna baina âdam wa nuh cašaratu al-qurûn kulluhum cala al-islâm, al-Bukhârî, sahīh Kapitel 22,21; zit. bei 
M. Hammad, asmâ’ al-adyân, in: an-našra 18 (4/2001) 13-21, 17f.; vgl. auch cAdil Ibrâhîm, al-yahûd 31. 
78 M. Salîm al-cAwwâ, al-muslimûn wa ahl al-kitâb - mafâhîm asâsiya, in: an-našra 34 (2/2005) 10-22, 10. 
79 Al-cAwwâ, al-muslimûn wa ahl al-kitâb 19; „falsch“ (āayr sahîh) hingegen ist die (trad.) „Rede, der gemein-
same Nenner zwischen allen Nichtmuslimen sei die Beigesellung Gottes und die Leugnung Muhammads“. 
80 cAlî Râdî Abû Zarîq, adyân âl-Ibrâhîm, in: an-našra 20 (9/2001) 18-21, 18.  
81 Anders als die traditionell-sunnit. Orthodoxie, die im Pluralismus gemeinhin ein „Werk des Satans“ sieht, 
versteht Ayoub (nahu al-ğidâl al-ahsan. muhâwarât islâmiya masîhiya, ed. G. Masûh, Balamand 1997, 7) den 
religiösen Pluralismus als „Ergebnis einer göttlichen Weisheit (al-hikma al-ilahiya)“ und schlägt damit nach 
G. Masūhs Einschätzung ein „neues Kapitel in der Geschichte der islamisch-christlichen Beziehungen“ auf. 
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dene himmlische Gesetzgebungen (šarâ’ic samawîya)“ durchführt und dabei je-
dem Volk ein ihm angemessenes „Brauchtum“ bzw. einen im angemessenen 
„Weg (minhâğ) bestimmt“.82 Demzufolge sei die Vielzahl der Kulturen und Reli-
gionen nichts weiter als das „Ergebnis eines göttlichen Planes und einer göttlichen 
Weisheit“.83 In Aufnahme des Jasperschen Begriffs der „Achsenzeit“ (al-casr al-
mihwarî) lässt Ayoub in seiner Abhandlung zum „Religiösen Pluralismus im 
Qur’ân“ den als „Schlußpunkt“ bezeichneten muslimischen Propheten jenen zeit-
lichen Abschnitt beenden, der in etwa im achten Jahrhundert v. Chr. mit dem alt-
testamentlichen Prophetentum begann und in dem die Menschheit, „bei bleiben-
dem kulturellem und sprachlichem Pluralismus (bit-tacaddudiya al-hadâriya wal-
luāawiya) […] zum Glaubensgrundsatz der Einheit Gottes und der Menschheit“ 
aufgerufen wurde.84 Im Vergleich zu den ihm vorausgegangenen Prophetien offe-
riere der Islam ein „neues Angebot (tarhan) für die religiöse Identität“ in dem 
Sinne, als daß er – wie insbesondere der qur’ānische Vers 49,1485 verdeutlicht – 
unterscheidet zwischen dem Glauben im Sinne einer religiösen Zugehörigkeit und 
einem schöpfungsspezifischen Islam im Sinne einer Identität, die der Mensch von 
Natur aus innehat und derzufolge er „grundsätzlich Muslim“ ist.86 Durch diese 
interne Differenzierung in der Bestimmung des Begriffs islām zwischen der Reli-
gion im rechtlichen Sinne und der Religion „ihrem Wesen nach“ (fî ğawharihi) 
lege der Qur’ān als „erste Schrift überhaupt“ einen den interreligiösen Dialog 
maßgeblich verändernden „Neuentwurf des Glaubens“ (at-tarh al-îmânî) vor.  

Während traditionelle Kommentare zur Bekräftigung ihrer Nichtanerkennung 
nichtmuslimischen Glaubens noch darauf verweisen, daß nach Q 3,19 oder 3,85 
nur der dem Islam als Religion folgende Muslim von Gott angenommen sei, gelte 
es, diese beiden Verse vielmehr als „Hinweise auf einen kosmischen Islam (al-
islâm al-kawnî)“ zu interpretieren, den Gott „nicht nur für den Menschen selbst, 
sondern für die gesamte Schöpfung vorgesehen“ habe.87 Ob nun der Mensch Mus-
lim „nach der Schule Muhammads“ oder „nach der Schule Christi“ ist, so gilt 
nach Ayoubs Kriterien für alle gleichermaßen: „wem ein himmlisches Buch von 
Gott gegeben ist, ist Muslim gemäß der Schule dieses Buches (musliman cala 
madhhab hadha al-kitâb)“. Die Krux christlich-muslimischen Miteinanders liege 
demnach nicht im Theologischen, sondern vielmehr im „islamischen Recht (al-
fiqh al-islâmî)“, genauer in der „Spaltung zwischen der göttlichen Šarîca und dem 

                                                 
82 Ayoub, al-hiwār mac al-masīhiyīn, in: nahu al-ğidâl al-ahsan a.a.O. 9-31, 13; mit Verweis auf Q 5,48. 
83 Ayoub (al-hiwār 14) zitiert in diesem Zusammenhang Q 2,213: „Die Menschen waren ursprünglich eine 
einzige Gemeinschaft. Dann (nachdem sie uneins geworden waren) ließ Gott die Propheten auftreten“. 
84 M. Ayoub, at-tacaddudiya ad-dîniya fî al-qur’ân, in: an-nazarāt al-mutabādila, Balamand 1997, 21-35, 22. 
85 „Sagt: ihr habt den islām angenommen, denn der Glaube (imān) ist euch noch nicht ins  Herz gedrungen“. 
86 Ayoub, al-hiwār 11; nachfolg. Zitation: ebd. 11 mit Verweis auf Q 4,123f: „Diejenigen, die handeln, wie es 
recht ist, (gleichviel ob) männlich oder weiblich und dabei gläubig sind, werden in das Paradies eingehen“. 
87 Ayoub (al-wahy baina l-islām wa l-masīhiya, in: nahu al-ğidâl al-ahsan a.a.O. 57-78, 74) geht dabei noch 
über die behauptete Gemeinsamkeit hinsichtlich der ‚Ergebung an Gott’ hinaus und betont, daß das, was Chris-
ten und Muslime „vereint und verbindet“, nichts anderes sei als „das Verständnis Gottes (mafhûm allâh)“. 
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menschlichen fiqh“.88 Im Gegenüber zur traditionellen Praxis, die beiden ein-
schlägig inklusiven, auch nichtmuslimischen Gläubigen das Heil zusprechenden 
Verse Q 2,62 und 5,69 mit den Versen Q 3,19.85 für abrogiert zu erklären, be-
müht sich Ayoub wiederholt um den Nachweis, daß eben diese Stellen, welche 
exklusiv vom Islam als der „Religion bei Gott“ sprechen, nicht den „gesetzlichen 
Islam“ im Sinne des gleichnamigen historischen Religionssystems, sondern den 
Islam „in der Bedeutung einer völligen Auslieferung an den Willen Gottes“ (al-
istislâm at-tâm li-irâdat allâh) im Blick haben. In diesem ursprünglichen Sinne 
sei der Islam „nicht nur als die Religion des Menschen, sondern als die ‚Religion’ 
des Kosmos (ad-dîn al-kawnî)“ zu begreifen, letztlich also als „ein Ausdruck für 
die Gewohnheit Gottes in seiner Schöpfung (sunnat allâh), als der er in der Ge-
schichte der Menschheit seit Adam bis zum Ende der Zeiten präsent [ist]“.89 Ein-
gebettet ist dieses Islam-Verständnis in eine dreigliedrige Perspektive, die auf der 
untersten und damit allgemeinsten bzw. kosmologischen Ebene al-islâm nicht 
etwa als Namen einer bestimmten Religion, sondern als den „Standpunkt der 
Schöpfung insgesamt vor Gott (mawqif al-khalîqa bi-asrihâ)“ begreift. Auf einer 
zweiten, schon begrenzteren Ebene beschreibt das Wort islâm „jeden Menschen 
und jede Gemeinschaft, die den Glauben an den einen Gott anerkennt (tuqirr bi-
îmânihâ) und ihm gegenüber Gehorsam anstrebt“.90 Erst auf einer dritten Ebene 
tritt nun „eine bestimmte Gemeinschaft gemäß einer bestimmten göttlichen Ge-
setzgebung“ in den Blick, ohne daß diese nun, so Ayoub, die Leugnung der zwei-
ten Ebene bedeuten müsste, d.h. „eines Islam der an Gott glaubenden Gemein-
schaften außerhalb der islamischen umma“. 

In diesem Horizont versteht sich auch Ayoubs große Bewunderung für die helle-
nistische Kultur als einem „sowohl vom platonischen wie vom aristotelischen 
Blick auf das Sein geprägten religiösen und philosophischen Erbe“. Aus islami-
schem Blickwinkel ließe sich Ayoub zufolge der Philosophenvater Platon auf-
grund seines „spirituellen Glaubens (bi-îmânihi ar-rûhî) an ein höchstes, von al-
lem irdischen getrenntes göttliches Wesen“ ohne Bedenken als ein „Prophet“ be-
trachten, der „bereits vor Christus und Muhammad mit der einen monotheisti-
schen Botschaft“ vor die Menschen trat. Es war schließlich der Islam, dem als 
Religion die Aufgabe zufallen sollte, „alle seit dem ersten Jahrtausend bekannten 
verbreiteten religiösen Gedanken (al-afkâr ad-dîniya al-mušattata al-macrûfa) in 
einem umfassenden und einfachen System (fî nizâm šâmil wa basît) zu vereinen“ 
und so „zwischen der Vielheit der Pluralismen und der Einheit (kathrat at-
tanawwuc wa al-wahda) zu vermitteln“.91 Zum näheren Verständnis dieser „abso-
luten göttlichen Einheit (at-tawhîd al-ilâhî al-mutlaq)“, die als „unabdingbare 
Verpflichtung allen Nachdenkens“ zu verstehen sei, präzisiert Ayoub: „Gott ist 

                                                 
88 Ayoub, al-wahy baina l-islām wa l-masīhiya 75; nachfolg. Zitation: Ayoub, ar-risāla a.a.O. 33-56, hier 54. 
89 Ayoub, al-islâm wa at-tacaddudiya ad-dîniya, in: Ders., dirāsāt Bd. 2, Balamand 2001, 87-107, 99. 
90 Ayoub, al-islâm wa at-tacaddudiya ad-dîniya 100; nachfolg. Zitationen: 101 und 88. 
91 Ayoub, al-islâm wa at-tacaddudiya ad-dîniya 90; nachfolg. Zitationen: 91f.  
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Einer, nicht nur allein (laisa faqat) in der aristotelischen Bedeutung, welche die 
radikale Geschiedenheit des Göttlichen von allem irdischen betont, und auch nicht 
nur (lâ fahasb) im platonischen Sinn des ‚Einen Erhabenen’ (summum bonum), 
sondern umfassender noch in dem Sinne, daß Gott der Eine und Einzige (al-wâhid 
al-ahad) ist in der Herrschaft und Leitung der Angelegenheiten der Schöpfung“. 
Im Horizont eines solchen, auf eine „All-Einschließung Gottes“ (hisriyat allâh) 
abhebenden „kosmischen seinshaften Verständnisses der Einheit (al-mafhûm al-
kawnî lit-tawhîd)“ ist der irdische Pluralismus letztlich also nichts weiter als „das 
notwendige Gegenstück (an-naqîd al-muqâbil) zur qur’ânischen Verpflichtung 
auf die Einheit Gottes (fardîya wahdaniya allâh)“.92 Wo der Qur’ân den Schrift-
besitzern rät, es sei „besser für sie, sie würden glauben“, bezieht sich dies auf den 
„Islam als allgemeines kosmisches Phänomen“, d.h. auf jenen Islam, „den nach 
qur’ânischem Verständnis alle Propheten verkündigten, und der als solcher der 
Grundsatz ist, auf dem der Kosmos bzw. das Sein gründet (qâma calayhi al-
kawn)“.93 Dementsprechend gründe auch das Heil selbst nicht etwa in der konfes-
sionellen Zugehörigkeit, sondern in der durch „die Anerkenntnis der unverfälsch-
ten Einheit Gottes“ vollzogenen „Aktualisierung (tahammul) des göttlichen Ver-
trauensgutes (al-amâna al-ilâhiya)“.  

3.1.2. Frömmigkeitskriterium und Toleranzgrenze 

Diese Möglichkeit der Ausweitung islamischer „Soteriologie“ auch auf die ande-
ren monotheistischen Religionen hin animiert Mahâtîr ibn Muhammad in der 
Zeitschrift an-našra dazu, im Rahmen seiner Abhandlung zu „Toleranz und Aus-
gleich im Islam“ vom Islam als der exemplarischen „Religion der Toleranz und 
des Ausgleichs (al-wasatiya)“ zu sprechen, die als solche allerdings, obwohl „an 
sich vollkommen (dînunâ kâmil)“, leider nur von „nicht vollkommenen Menschen 
(lakinnanâ nahnu lasnâ kâmilîn)“ gelebt werden könne.94 Die Bezeichnung des 
Islam als „ein vollkommenes Lebenssystem (nizâm hayât kâmil)“95 rechtfertigt 
Ibn Muhammad vor allem mit dem Verweis auf dessen Flexibilität, die sich insbe-
sondere darin zeigt, daß er zum einen „den rechtlichen Ausgleich getreu dem 
Grundsatz ‚Auge um Auge, Seele um Seele’ fordern“, zum anderen aber auch 
„zur Vergebung und zur Annahme der Entschuldigung“ aufrufen kann.  

Sowohl zur Rechtfertigung als auch zur Berichtigung der traditionellen muslimi-
schen Zweiteilung der Welt in ein Haus des Islam und eines des Krieges betont der 
Syrer Al-cAwwā, daß im Vergleich etwa zur klassischen antiken Dreiteilung der 

                                                 
92 Ayoub, al-islâm wa at-tacaddudiya ad-dîniya 92; bzw. eine „natürliche menschliche Situation (hâla insâniya 
tabîciya)“ aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Kulturen, Sprachen und Rassen, vgl. ebd. 93. 
93 “Denn das Sein ist nach qur’ânischem Verständnis ein muslimisches Sein (kawn muslim) in dem Sinne, daß 
Gott Gewohnheiten (sunan) in den Kosmos gelegt hat und der Kosmos diesen Gewohnheiten folgt“, Ayoub, 
At-tacaddudiya ad-dîniya fî al-qur’ân 28; nachfolg. Zitation: ebd. 29. 
94 Mahâtîr ibn Muhammad, at-tasâmuh wa l-wasatiya fî l-islâm, in: an-našra 18 (1/2001) 18-21, hier 18.  
95 Ibn Muhammad, at-tasâmuh wa l-wasatiya 21; nachfolg. Zitationen: ebd. 20f. mit Verweis auf Q 5,54. 
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Welt96 das muslimische Pendant letztlich nur zwei Kriterien kenne, „die Glaubens-
überzeugung und die realen (politischen) Verhältnisse der jeweiligen Zeit“, zwei 
Kriterien also, deren rechtliche Bestimmungen eine Feindschaft aus rassischen o-
der völkischen Gründen eben gerade ausschließen. In seinen Ausführungen zur 
„Einheit der Menschheit und die Pluralität der Religionen“ sieht cAwwā die 
„Grundlage des Dialogs“ in der qur’ânischen Feststellung markiert, daß es „keine 
zwischen den Menschen differenzierenden Vorzüge (gebe) außer dem der Fröm-
migkeit“.97 Jenseits dieser Grundlage bliebe, so cAwwā, nur noch die Möglichkeit, 
„sich gegenseitig - umherirrend unter dem Deckmantel der Verschiedenheit der 
Religionen - in einem Kampf um Vorteile und Eigennutz zu bekämpfen, in einem 
letztlich tödlichen Kampf, der die Naturanlage des Menschen, noch bevor dieser 
selbst dazu kommt, die eigene Zivilisation zu zerstören, vernichtet“.98 

Das eigentliche Problem der Pluralität der Religionen liegt den Reformisten zu-
folge nun vor allem darin, daß es grundsätzlich „nicht der Natur des Menschen 
entspricht, die Aufrichtigkeit des Anderen bzw. die Richtigkeit seines Standpunk-
tes (unvoreingenommen) anzuerkennen“.99 Selbst wenn in seinem Herzen noch 
ein Interesse am Anderen wohne, strebe der Mensch, so Zarīq, aufgrund seiner 
Überzeugung, den Anderen vom Irrtum befreien zu müssen, danach, „ihn zum 
Eintritt in den eigenen Glauben zu veranlassen“.100 Eine uneingeschränkte Aner-
kennung einer anderen Religion sei letztlich „keinem Anhänger einer Religion 
möglich, außer vielleicht einem heidnischen Weisen“. Eine Ausnahme mache hier 
nach Zarīq allein der „mit gesundem Menschenverstand interpretierte Islam“, und 
dies deshalb, insofern er „von sich aus den Anhängern der anderen (monotheisti-
schen) Religionen gegenüber den Geist der Toleranz erweist“. Begründet liegt 
dies darin, daß der Qur’ān „sich nicht allein mit der Verleihung der Rechtmäßig-
keit an andere himmlische Religionen begnügt, sondern darüber hinaus deren An-
hänger zur Bindung an die Texte ihrer Gebote und Urteile auffordert“.101 Es ist 
gerade diese Einladung an die Schriftbesitzer, an ihrer Religion „festzuhalten“, in 
der Zarīq, insofern „kein Mensch eine Einladung zuungunsten der eigenen Religi-
on aussprechen würde“, nicht nur einen Erweis für die „göttliche Herkunft des 
Qur’ān“ (masdaruhu al-ilâhî) erkennt, sondern auch das entscheidende Argument 
gegen die traditionalistische Behauptung eines islamischen Exklusivismus.102 Zu-
dem sei diese einzigartige Relationierung zu den anderen Schriftreligionen zu-

                                                 
96 Al-cAwwā (al-muslimûn wa ahl al-kitâb 20) definiert diese Dreiteilung in eine römische, lateinische und „Skla-
ven“-Welt als „genuin rassische, völkische Differenzierung (taqsîm cirqî cunsurî)“; nachfolg. Zit.: ebd. 20. 
97 Al-cAwwā, al-wahda al-insâniya wa at-tacaddud ad-dînî, in: ad-dīn wa d-dunya, Balamand 1996, 59-75, 60. 
98 yufsid min al-insân fitratuhu, Al-cAwwā, al-wahda al-insâniya wa at-tacaddud ad-dînî, a.a.O. 61. 
99 cAlî Râdî Abû Zarîq, al-qur’ân wa l-âkhar, in: an-našra 22 (4/2002) 25-28, hier 25. 
100 cAlî Râdî Abû Zarîq, al-qur’ân wa l-âkhar 25; nachfolg. Zitation: ebd. 26 (vgl. yamtalik rûh at-tasâmuh). 
101 cAlî Râdî Abû Zarîq, al-qur’ân wa l-âkhar 27; mit Verweis auf Q 5,45 und der Feststellung, daß „sich 
Qur’ân und Tora in den grundlegenden Urteilen und Entscheidungen (ahkâm assâsiya) gleichen“, ebd. 27. 
102 Während „andere Religionen die Anhänger konkurrierender Religionen zur Distanzierung von ihrer Reli-
gion (aufrufen)“, zeugt dieser qur’ānische Toleranz-Standpunkt geradezu von einer „göttlichen Souveränität“, 
Abû Zarîq, al-qur’ân wal-âkhar 27f mit Verweis auf Q 2,40; 5,47.66 u.a.; nachfolg. Zitation: ebd. 28. 



Glaube und Alterität im muslimischen Diskurs – Erkundungen 378 

gleich ein Zeugnis dafür, daß „Gott, der Herr aller, seine abschließende Botschaft 
an die Menschen rein bewahrt [hat] von allen menschlichen Mängeln (nawâqis 
an-nâs), um so den Menschen ein Vorbild (nibrâsan) zu geben bezüglich des Un-
terschieds zwischen den himmlischen Religionen“.103  

Insgesamt habe also, um Zarīqs diesbezügliche Ausführungen zusammenzufassen, 
die von vielen Muslimen behauptete Abrogierung der früheren Schriftreligionen 
durch den Islam „keinen Rückhalt am qur’ânischen Text“, der vielmehr, wo er 
„mit dem Respekt vor den Regeln der Sprache gelesen wird“, auch noch nach sei-
ner Herabsendung von der „Notwendigkeit der Aufrichtung des Urteils der Tora 
und des Evangeliums zwischen ihren Anhängern“ ausgeht. Zum selben Ergebnis 
kommt auch Ayoub, der in seinen Ausführungen zum Gegenüber von „qur’ân-
ischem Pluralismus und islamischem Exklusivismus“ deutlich heraus stellt, der 
Qur’ân kenne zwar die Abrogierung eines Urteils (naskh al-hukm) oder einer Re-
zitation, allerdings nicht „die absolute Abrogierung früherer Gesetzgebungen“, 
wie sie später die islamische Tradition ausformuliert.104 Mit dem Stichwort „abso-
lut“ ist zugleich, wenn auch hier noch implizit, angedeutet, daß diese Fest- bzw. 
Richtigstellung eine zumindest partielle Abrogation vorausgegangener Religionen 
nicht ausschließt. Ein expliziter Hinweis auf ein defizitäres Moment christlichen 
und jüdischen Glaubens begegnet in Zarīqs Vergleich der beiden Söhne Abrahams 
Isaak und Ismael. Während für Isaaks Nachkommen, die sich „sowohl einer Zu-
sammenarbeit (tafâcul machum) als auch einer Verschwägerung (mit den Nach-
barvölkern) verweigerten“, dem historischen Zeugnis zufolge die „Ausbildung der 
Prophetie“ genügte, bedurften die Nachkommen Ismaels, die zu einem inhärenten 
Bestandteil der mekkanischen Kultur geworden waren, „aufgrund einer ausdiffe-
renzierten, von unterschiedlichen Interessen (masâlihahum) durchdrungenen Ge-
sellschaft“ einen ihnen entsprechende, „Politik und Religion übergreifende Bot-
schaft“.105 Abgehoben ist damit auf die dem Islam innewohnende, sowohl den 
jüdischen als auch den christlichen Glauben transzendierende Umfassendheit gött-
licher Rechtleitung, die letztlich erst ihn zur ausgeglichenen Zuordnung irdischer 
und religiöser Angelegenheiten befähigt. Sie ermöglicht ihm zugleich, in der All-
umfassendheit seiner Sendung auch die singuläre qur’ānische Einladung an die 
Völker und Nationen auszusprechen, sich „untereinander kennenzulernen“. Es ist 
dem in an-našra publizierenden Dialoggelehrten Kanacān nicht zuletzt ein Ver-
dienst des Islam, „die gesamte Menschheit wieder auf die rechte Perspektive (al-
wağha as-sahîha) in dieser Angelegenheit“ ausgerichtet und ihr – im Gegensatz 

                                                 
103 Abû Zarîq, al-qur’ân wa l-âkhar 28; Bezug nehmend auf Q 2,2, gelang es dem Qur’ân, „den Menschen und 
seine Tradition mit dem geringsten Maß an Verlust zu bewahren“, im Gegenüber zum Christentum, das durch 
„die Überschreitung seiner natürlichen Grenzen“ bzw. des „ihm zugewiesenen Raumes der Verkündigung 
(dâ’irat at-tablîā)“ seine ursprüngliche Reinheit verlor; nachfolg. Zitation: Abû Zarîq, adyân âl-Ibrâhîm 21. 
104 Ayoub, at-tacaddudiya al-qur’âniya 36. Ayoub ist ehrlich genug, zu erwähnen, daß eine Reihe von Traditi-
onen entgegen der qur’ānischen Grundlage die Abrogierung früherer Offenbarungen ausdrücklich bejaht; vgl. 
die bereits in Fußnote 30 erwähnte Tradition des Ibn Muslim (sahīh) zu den ashâb an-nâr.  
105 Abû Zarîq, adyân âl-Ibrâhîm 18; auch deshalb “konnte das Juden- und Christentum trotz ihrer missionari-
schen Anstrengungen nicht auf der arabischen Halbinsel Fuß fassen“, ebd. 20; nachfolg. Zitat: Q 49,13f. 
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zu allen in der Welt etablierten Vorstellungen (khilâfan li-kull al-mafâhîm al-
ğâ’ira as-sâ’ida fî al-câlam) – „die Weisheit Gottes hinsichtlich der Pluralität der 
Völker offenbart“ zu haben.106 Ziel dieses Kennenlernens ist, und darin offenbart 
sich zugleich dessen spezifisch islamische Verortung, die allen Unterschieden 
zugrunde liegende und diese letztlich transzendierende Einheit des Seins in seiner 
„Wirklichkeit“ (kamma huwa fî wâqicihi). Ein solches Verständnis der Wirklich-
keit führe, so Kanacān, „gleichsam von selbst zu Harmonie, Zuversicht und ge-
genseitiger Sicherheit“. Im Horizont eines solchen auf die Einheit gegründeten 
Pluralismus müssen Meinungsverschiedenheiten insbesondere religiöser Natur 
zwangsweise ins Zwielicht geraten. Sie sind, wie Ayoub selbst betont, „Ergebnis 
eines umfassenden menschlichen Scheiterns (natîğa fašl insânî šâmil)“, das als 
solches „nicht etwa die Folge einer sich im Ungehorsam des Menschen gegen 
Gott repräsentierenden Ursünde (khatî’a asliya)“ ist, sondern vielmehr „aus einem 
Mangel an individuellem und gesellschaftlichem Sicherheits- und Identitätsge-
fühl“ resultiert.107 Ayoubs eigene Überlegungen zum Verhältnis von Einheit und 
Pluralität zielen demgegenüber auf eine „Einheit in der Vielheit (al-wahda fit-
tanawwuc)“ ab, wie sie schon der Qur’ān selbst formuliert: dieser verurteilt nicht 
etwa den Pluralismus, sondern „den Meinungsstreit und den religiösen Disput 
(yašğub al-khilâf wa l-nizâc ad-dînî): ... der Pluralismus ist gut, der streitsame 
Disput hingegen schlecht (fa-sayyi’)“.108 Dementsprechend wäre der kulturelle 
Pluralismus ein notwendiges Ergebnis der rassischen und sprachlichen Unter-
schiede zwischen den Menschen, „der religiöse Meinungsstreit“ hingegen das 
„Ergebnis von Unwissenheit (al-ğahl), Bosheit (bagî) und Überheblichkeit (al-
istikbâr)“.109 Insgesamt habe ein religiöser Pluralismus dementsprechend allein 
„innerhalb des Rahmens der Umfassendheit des Glaubens an den Einen Gott 
(dimna itâr šumûliya al-îmân billâh wal-wâhid) und der Annahme aller seiner 
Propheten und offenbarten Bücher“ eine positive Bedeutung. Die Möglichkeit 
einer bleibenden unüberwindlichen Differenz zwischen den Monotheismen ist 
damit von vornherein ausgeschlossen bzw. zumindest als defizitär bestimmt. 

3.1.3. Wohlgesonnene und Übertreibende 

Mit diesen Streiflichtern sind bereits die grundlegenden Koordinaten jenes Rah-
mens abgesteckt, in dem die Vertreter des reform-orientierten Paradigmas auch 
den muslimisch-christlichen Dialog im speziellen verorten. Solange Christen nicht 
gegen den Islam und dessen Angehörige opponieren, lassen sich mit ihnen – ge-

                                                 
106 Ahmad Kanacân, al-qiyam al-insâniya, in: al-cayš al-muštarak a.a.O. 179-185, 181; der Grund jahrhunder-
telanger Kriege und Feindseligkeiten ist die „Zurückdrängung dieser die Unterschiedlichkeit der Völker und 
die Einheit ihres Ursprungs verbindenden Weisheit“ „im Laufe der Geschichte“; nachfolg. Zitat: ebd. 181. 
107 Ayoub, al-islâm wa t-tacaddudiya ad-dîniya 93; ähnlich auch Ders., at-tacaddudiya ad-dîniya 23. 
108 Ayoub, al-islâm wa t-tacaddudiya ad-dîniya 94; Meinungsverschiedenheiten und Zwietracht (al-khilâf) 
zwischen den Gläubigen kamen erst auf, nachdem die jeweilige Offenbarung an die Menschen erging.  
109 Ayoub, al-masîhiyûn 124; im Gegenüber zum al-kitâb als dem „himmlischen Urbild (an-numûdhağ as-
samâwî)“ sind „die heiligen Bücher“ selbst alle nur „irdische Abbilder (numûdhağ ardiya)“, Ayoub, al-islâm 
wa t-tacaddudiya ad-dîniya 93; zum nachfolgenden vgl. Ayoub, al-masîhiyûn 148 und Kanacân, al-qiyam 183. 
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mäß dem qur’ānischen Wort ‚Gott verbietet euch nicht, gegen diejenigen pietät-
voll und gerecht zu sein, die nicht der Religion wegen gegen euch gekämpft ha-
ben’ – „die besten Beziehungen pflegen“.110 Deren Basis seien dabei die Tugen-
den des „Tuns des Guten (al-birr), des Ausgleichs (al-qist) und der Gerechtigkeit 
(al-cadl)“. Das insbesondere in traditionalistischen Kreisen vielzitierte qur’ânische 
Verbot einer Freundschaft oder Verbindung mit Nichtmuslimen stehe eindeutig 
unter dem Vorbehalt eines „ausdrücklichen (nichtmuslimischen) Widerstands ge-
gen Gott und seinen Propheten“.111 Wären auch weltliche Beziehungen an das Kri-
terium von Glaube und Unglaube gebunden, hätte der Qur’ân „kaum den Umgang 
mit Nichtmuslimen bezüglich der Speisen, der Verheiratung und einer Vielzahl 
weiterer Regelungen mit ihnen erlaubt“.112 Grundlage dieser flexiblen Relationie-
rung zu den nichtmuslimischen Schriftgläubigen ist den Reformisten zufolge nicht 
zuletzt die qur’ānische Unterscheidung zwischen „Wohlgesonnenen (as-sâlihîn)“ 
und „Verderbten (at-tâlihîn)“: ist „die Zusammenarbeit mit den Wohlgesonnenen 
gewünscht“, wird „die Zusammenarbeit mit den Letzteren verurteilt“. 

In einem ähnlichen, das Verhältnis zu den Christen betreffenden Zusammenhang 
zitiert Samāk den sog. „Vertrag des Propheten“, den Muhammad mit all jenen 
geschlossen haben soll, „die den nazarenischen Ruf (ad-dacwa an-nasrânîya) im 
Osten und Westen der Erde ausbreiten (man yantahil)“.113 In diesem Vertrag heißt 
es: „Ich bewahre ihre Priester ... und verwehre meinen Anhängern, den Muslimen, 
ihre Kirchen und ihre Gebetshäuser zu kaufen, und ... bewahre ihre Religion und 
ihre Gemeinschaft, wo immer sie seien … auf ihnen soll kein Druck und kein 
Zwang lasten (laysa calayhim iğbârun wa lâ ikrâhun), kein Bischof soll von sei-
nem Bischofssitz hinweggeführt werden, […] kein Haus der von ihnen erstande-
nen Häuser soll zerstört werden […] Wer dies (dennoch) tut, bricht den Vertrag 
Gottes und handelt dem Propheten zuwider und löst sich ab von den Schutzbefoh-
lenen Gottes (wa hâla can dhimmat allâh)“. Daß Samāk diesen Vertrag primär auf 
die „Wohlgesonnenen“, d.h. auf eine unverfälschte (judenchristliche) Form des 
Christentums bezogen sieht, offenbart seine Feststellung, daß diese auf dem 
Grundsatz des Qur’ân gründende Beziehung der Muslime zu den Christen „sicher 
nicht diese vertragliche, die Muslime bis heute verpflichtende Form angenom-
men“ hätte, „wenn nicht der Islam das Christentum als eine Botschaft von dem 
einen Gott betrachten würde, der wie er selbst und das monotheistische Judentum 
zurückgeht auf Ibrāhīm (tacûdu ... ila ibrâhîm) als dem sich allein und ausschließ-
lich Gott Ergebenden“. Insgesamt steht für reformistische Autoren außer Frage, 
daß der Qur’ān den „Unglauben“ (kufr) ausdrücklich „nur einem Teil der Schrift-
besitzer“ unter Absehung eines anderen Teils vorwirft, der von den beanstandeten 

                                                 
110 Al-cAwwâ, al-muslimûn wa ahl al-kitâb 15, mit Verweis auf Q 60,8;  
111 Al-cAwwâ, al-muslimûn 16, mit Verweis auf Q 58,2 und 60,1; dazu gehört auch der unangemessene Um-
gang mit dem Qur’ān, d.h. „über (seine) Zeichen zu plaudern“ und „mit der Religion Spiel zu treiben“, Q 6,68f. 
112 Al-cAwwâ, al-muslimûn wa ahl al-kitâb 18; nachfolg. Zitation: ebd. 18 mit Verweis auf Q 3,75. 
113 As-Samâk, al-islâm al-ibrâhîmî 14; zitierte Quelle M. Hamîd Allâh, mağmûca al-wathâ’iq as-siyâsîya lil-
cahd an-nabawî wa l-khilâfa ar-râšida“, Beirut 19876, 186f. und 561; nachfolg. Zitationen: ebd. 15 und 17. 



Das reformistische Paradigma (Balamand-, Riifs-, Unesco-Dialog) 381 

Übertreibungen absieht. So sprechen die „Mehrheit der Verse“ über jene, „die 
‚von den Schriftbesitzern’ nicht glauben“ oder über „viele von den Schriftbesit-
zern (kathîr min ahl al-kitâb)“ bzw. über „eine Gruppe von jenen, denen das Buch 
gegeben wurde“.114 Qur’ân und Sunna sind sich demzufolge darin einig, daß Chri-
sten „(zumindest) im Ursprung für Gläubige an Gott und einen Propheten seiner 
Propheten und an ein Buch gehalten werden müssen“.115 Das Problem stelle sich 
erst dort, wo dieses mit dem Islam letztlich deckungsgleiche ursprüngliche Chris-
tentum als eine Form der abrahamitischen Urreligion durch Entwicklungen in der 
Religionsgeschichte verdeckt oder gänzlich verleugnet wurde. Eine solche Ent-
wicklung offenbart sich für cAdil Ibrâhîm insbesondere an dem Punkt, wo der ur-
sprünglich offenbarte Monotheismus, wie beim Juden- und Christentum der Fall, 
mit einem „sekundären Namen“ bezeichnet bzw. überzeichnet wird. Eine den ur-
sprünglichen islām unverfälscht bewahrende Religion dürfe „niemals mit dem 
Namen ihres zweiten Gründers bezeichnet werden, ist doch der die wahre Religi-
on wirklich Grundlegende und Gründende (al-wâdic al-haqîqî wa l-mu’assis li d-
diyâna as-sahîha) Gott selbst und niemals ein Prophet“.116 

Auf einem etwas abstrakteren Niveau nimmt Ayoub im Zusammenhang derselben 
Thematik Bezug auf die innerqur’ânische Differenzierung zwischen einer mekka-
nischen und medinensischen Phase und sieht die Bedeutsamkeit der letzteren dar-
in, daß sie „in ausführlicher Weise sowohl die Beziehungen zwischen Muslimen 
als auch die zu den Nichtmuslimen behandelt“.117 In Ayoubs Darstellung der in-
haltlichen Implikationen dieser Phase ist zum einen sein wiederholter Hinweis auf 
den „Glauben an Gott“ als dem „gemeinsamen Nenner zwischen den Schriftreli-
gionen“ von Interesse, zum anderen seine Gegenüberstellung der spätmedinen-
sisch auftretenden Christen aus dem Nağran zum „altarabischen Christentum des 
Hiğâz, in dessen Umfeld der Islam entstand und … das sich seinem Wesen nach 
(fî ğawharihâ) vom byzantinischen und römischen Christentum grundlegend un-
terscheidet“. Die diesbezüglichen Gedanken Ayoubs zu dieser Differenz zusam-
menfassend, sei die auf der arabischen Halbinsel und in ihrem Süden betriebene 
christliche Theologie „im Großen und Ganzen keine Theologie der Dogmen“, 
sondern „eine Theologie der Heiligkeit“ (lâhût qadâsa) gewesen. Im Vordergrund 
standen die Wüstenväter und Mönche als ein „Quell des Segens und der Heilung 
für die zu ihnen pilgernden Menschen“ bzw. als Manifestation dessen, was Ayoub 
„die christliche Seele der Barmherzigkeit vor dem Islam“ (an-nafs ar-rahmânî al-
masîhî qabla al-islâm) nennt.118 Diesem judenchristlich geprägten, vom Qur’ān 

                                                 
114 Al-cAwwâ, al-muslimûn wa ahl al-kitâb 14 mit Verweis auf Q 2,105f.253; 3,69f.100.219; nachfolg. ebd.15. 
115 Allein wo Christen Muslime „bekämpfen“, ist ihnen zu widerstehen, „nicht aufgrund der Differenz in der 
Religion, sondern aufgrund der entgegengebrachten Feindschaft (al-cudwân)“, Al-cAwwâ, ebd. 15. 
116 Demnach ist „der wahre Name für die Gesetzgebungen, Lehren und Formen der verschiedenen Frömmig-
keiten und praktischen Systeme [...] die Bezeichnung Islam“, cAdil Ibrâhîm, al-yahûd wa alladhîna hâdû 32. 
117 Ayoub, al-hiwār a.a.O. 12; nachfolg. vgl. Q 2,62; weitere Zitationen: ebd. 13. 
118 Ayoub, al-hiwār 14; kritisiert wird das christliche Mönchtum nicht etwa als solches, sondern „aufgrund 
einer falschen und nicht wirklich aufrichtigen Praxis (li-cadam ricâyatihâ haqq ricâyatihâ)“, ebd. 14; vgl. dazu 
auch die Ausführungen zur Tradition über die äthiopischen Christen in: Ayoub, al-masîhiyûn 141-143. 
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wiederholt positiv beurteilten Glauben gegenüber stehen Glaubensweisen, denen 
der Qur’ân Ayoub zufolge nun nicht etwa die „Beigesellung“ (širk) als einem 
„ausgesprochenen Phänomen der arabischen götzendienerischen Stämme“ vor-
wirft, sondern vielmehr die „Übertreibung“ (al-āalû).119 Daß dieses auch die Chri-
sten aus dem Nağrān betreffende Phänomen nicht nur im qur’ānischen Kontext, 
sondern auch im Christentum selbst auf scharfe Kritik gestoßen ist, dafür zeugen 
nach Ayoub nicht zuletzt auch „die zahllosen, bis in die Gegenwart reichenden 
Streitigkeiten um die Christologie“, die bis heute im Christentum „ein offenes 
Thema“ (qadiya maftûha) darstellt, ebenso wie die Themen der Sühne und der 
Trinität, über deren Bedeutung „noch heute kein Konsens“ besteht.120 Was die 
muslimische Position dazu betrifft, so ist es trotz der Tatsache, daß ein Teil der 
qur’ānischen Trinitätskritik nicht die offizielle Lehre des Christentums, sondern 
die Lehren sektiererischer Christen im Hiğâz betrifft, für Ayoub „nicht möglich, 
eine Dreiheit welcher Art auch immer oder die Gottheit Christi zu akzeptieren“.121 
Andererseits sei für ihn der Umstand, daß sich die Christen hinsichtlich des Glau-
benssatzes von der Trinität „über zweitausend Jahre hinweg bekämpften, ohne zu 
einer weltweit anerkannten Fassung dieses Dogmas zu kommen“, ein deutlicher 
Hinweis darauf, daß auch die Christen „im Grunde an den Einen Gott glauben 
(yu’minûn bil-ilâh al-wâhid)“ und deshalb in einem anderen Verhältnis zu den 
Muslimen stehen wie dezidiert „Ungläubige“ (kuffār). Das Missverständnis der 
Vergöttlichung Christi und mit ihr der Trinität rühre letztlich, wie bereits der 
Mystiker Ibn cArabī erkannt hat, daher, daß das Christentum „nicht verstand, daß 
das, was es über Christus sagte (Sohn Gottes, vom Geist erfüllt, R.B.), vom 
Grundsatz her richtig ist im Blick auf den Menschen als Menschen überhaupt“.122 

3.2. Vernunftglaube und die Institution der Religion 

3.2.1. Von der recht verstandenen Sühne und Versöhnung 

Ayoub gehört er zu den wenigen muslimischen Gelehrten, die im Rahmen ihrer 
Ausführungen zum Begriff des Heils und der Rechtleitung auch auf die dezidiert 
der jüdisch-christlichen Tradition verpflichtete Rede von Sühne und Versöhnung 
Bezug nehmen. In einem Aufsatz seiner „Studien zur interreligiösen Beziehung“ 
(dirâsât fî l-calaqât) widmet er sich ausführlich dem „Verständnis der Sühne in 

                                                 
119 Ayoub, at-tacaddudiya ad-dîniya fî al-Qur’ân 30; mit Verweis auf Q 4,171: lā taālū fī dīnikum. 
120 Ayoub, at-tacaddudiya ad-dîniya fî al-Qur’ân 32; erwähnenswert Ayoubs Vorschlag, diese “offenen” The-
men „auf dem Weg der guten Auseinandersetzung (al-ğidâl al-ahsan) zu erforschen“, ebd. 32. 
121 Ayoub, al-wahy a.a.O. 75; als Muslim sieht er sich an den „Geist des Qur’ān“ gebunden, der davor be-
wahrt, „dessen zweideutige Verse eindeutig auslegen zu wollen“, ebd. 77 mit Verweis auf Q 3,7: „Die in 
ihrem Herzen abschweifen, folgen dem, was darin mehrdeutig ist, wobei sie darauf aus sind, (die Leute) unsi-
cher zu machen und es (nach ihrer Weise) deuten“; nachfolgende Zitation: ebd. 79f. 
122 fî ša’n al-insân ka-kull min haythu huwa insân, Ibn cArabî, zit. bei Ayoub (al-wahy 63) o.A.: „wie schon 
Adam der Geist Gottes eingehaucht wurde, erfährt auch Jesus durch die Einhauchung so etwas wie eine Erhö-
hung zu Gott (at-ta’alluh), gleichsam als natürl. Merkmal des Menschen als auf Gott hin ausgerichtetes Wesen“. 
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Christentum und Islam“ und betont dabei die grundsätzliche Bedeutung einer kla-
ren Antwort auf die Frage nach der „Wahrheit von Versöhnung und Heil“. Letzte-
ren Begriff (arab. al-khalâs) versteht er als Umschreibung der „Wiederherstellung 
des menschlichen Lebens und der Beziehung des Menschen zu Gott in seiner je-
weiligen Fülle auf dem Weg eines Erlösers“, wobei die Gestalten und die Taten 
dieses „Erlösers“ (mukhallis) verständlicherweise differieren.123 In gewisser Paral-
lele zu dem, was in Abschnitt IV über den deuterojesajanischen ebed ausgeführt 
wurde, verweise der „leidende Gottesknecht“ Ayoub zufolge nicht auf eine ein-
zelne, entsprechend begrenzte Gestalt, sondern „auf nichts anderes als auf alle 
diese (Erlösungs)Gestalten insgesamt (ha’ulâ’i ğamîcan)“ bzw. – grundsätzlicher 
formuliert – auf den Umstand, daß „wir alle einer Versöhnung bedürfen (nahtâğ 
ila al-fidâ’)“.124 Mit diesem Verweis auf die Bedürftigkeit des Menschen nach 
„Befreiung“ bzw. „Erlösung“ aus einem deformierten Status des Menschseins 
formuliert Ayoub deutlicher als viele seiner Glaubensgenossen eine unleugbare 
strukturelle Parallele zum Christentum. Dabei möchte er vor allem herausstellen, 
daß es auch den Christen als Angehörige einer dezidiert auf den Versöhnungsge-
danken abhebenden Religion „nicht gelungen ist, die Frage nach dem Wesen der 
Sühne und der Weise ihrer Erlangung abschließend zu beantworten“ und es daher 
„vernünftiger“ erscheint, grundsätzlich davon abzusehen, „das Phänomen der 
Sühne in einen offiziellen Glaubenssatz einzuengen (nahsuruhu)“. Die Konstatie-
rung des christlichen Defizits bezüglich einer transparenten Lehre von der Sühne 
lässt Ayoub danach fragen, wie sich das Thema der Sühne der anthropologischen 
Wirklichkeit des Menschen entsprechend(er) verhandeln ließe. Sein Versuch einer 
Antwort setzt an bei den qur’ānischen Erzählungen über die Sünde Adāms. Im 
Gegenüber zur biblischen Version der Erzählung ißt der qur’ânische Adam nicht 
vom „Baum der Erkenntnis“, sondern vom Baum des Lebens, „erhielt er doch die 
Erkenntnis bereits vor seiner Verfehlung (macsiya)“. Ebensowenig ist Adams 
Sünde bzw. Übertretung der Grund seiner Bestrafung bzw. Verstoßung aus dem 
Paradies. Die Übertretung des göttlichen Gebots ist Ayoub zufolge vielmehr „der 
Grund seiner Erlösung (sabab khalâsihi), erlangte er doch die Erlösung von seiner 
sündhaften Verfehlung durch den Empfang der Worte seines Herrn“.125 In 
qur’ânischer Perspektive ist Adam demnach „zur selben Zeit (fî ânin wâhidin) der 
Erste der Sünder und der Erste der Propheten, insofern mit ihm die Geschichte der 
Offenbarung begann“. Anders als Iblīs, dessen Sünde sich darin „von Grund auf 
(fî asâsihâ) von der Sünde Adams unterscheidet“, daß er „auf seiner Überheblich-
keit beharrte (asarra cala istikbârihi)“, war Adam einfach nur „‚widerspenstig 
(casa) gegen seinen Herrn und irrte ab (āawa)’“.126 Ayoub formuliert damit zu-
gleich ein wesentliches Unterscheidungskriterium zum Verständnis der Sühne in 
christlicher Perspektive: Denn „die Erlösung im Islam beginnt mit Adam, der für 

                                                 
123 M. Ayoub, mafhûm al-fidâ’ fî l-masîhiya wal-islâm, dirâsât fî l-calaqât, Bd. 1, Beirut 2000, 164. 
124 Ayoub, mafhûm al-fidâ’ 165; nachfolgende Zitationen: ebd. alle 165 und 166. 
125 bi-talaqqîhi kalimât min rabbihi, Ayoub, mafhûm al-fidâ’ 167; nachfolg. Zitation: ebd. 168. 
126 Q 20,121 und Ayoub, mafhûm al-fidâ’ 168, Kursivsetzung R.B.; nachfolg. Zitationen ebd. 168 und 169. 
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die Erde geschaffen wurde und nicht für das Paradies (lâ lil-ğanna)“ und findet in 
Adams Reue zugleich ihre Vollendung. Insofern sind auch die bei der muslimi-
schen Pilgerfahrt (hağğ) dargebrachten Opfer „nichts weiter als eine Erinnerung 
an das Opfer Abrahams, haben aber selbst keinen sühnenden Charakter“. Eine 
„Entsühnung (at-takfîr) des Menschen“, so Ayoub, finde „allein auf der menschli-
chen persönlichen Ebene (cala as-sacîd al-insânî aš-šakhsî)“ statt bzw. „verkörpe-
re sich in dem, was Männer und Frauen mit ihrer persönlichen Sünde tun auf dem 
Weg der Buße und der Wiedergutmachung (at-takfîr) über Gebete, Fasten und 
Almosengeben. Dies ist die erste und wesentliche Form der Sühne im Islam“. Ihr 
gegenüber markiere die Fürsprache (šafāca) eine zweite Form der Entsühnung, die 
„recht verstanden nichts anderes als eine von Gott gewährte Gnade“ ist und daher 
auch „nicht als menschlicher Besitz (malaka insâniya)“ missverstanden werden 
dürfe.127 Die „erhabenste und tiefste Stufe“ des islamischen Verständnisses der 
Sühne begegne allerdings, so Ayoub, in der „Vorstellung vom vollkommenen 
Menschen (al-insân al-kâmil)“, die als solche wiederum den islamischen Grund-
satz bestätige, daß „die Erlösung und die Erneuerung der Schöpfung (tağdîd al-
kawn)“ zu den Angelegenheiten gehören, deren Verwirklichung „auf dem Wege 
der individuellen Entsühnung von der Schuld und auf dem Wege der Fürsprache 
stattfindet“. Daß die Erneuerung des Seins nicht als eine Vollendung, sondern als 
die Restitution eines bereits einmal dagewesenen Urzustands zu verstehen ist, of-
fenbaren Ayoubs Anmerkungen zur endzeitlichen Rolle des Propheten Christus, 
dessen Auftrag nicht nur sein wird, „über den Dağğâl zu richten“, sondern auch, 
„die Schöpfung wieder in den Zustand der Reinheit und Vollkommenheit zu füh-
ren, den sie ursprünglich hatte“. Noch deutlicher formuliert Ayoub den Gedanken 
der Wiederherstellung eines bereits dagewesenen Urzustandes in seiner Abhand-
lung zu „Sündenfall und Erlösung im Judentum, Christentum und Islam“, in der er 
die vom Menschen mitgestaltete und mitverantwortete „Vorbereitung zur voll-
kommenen und freudvollen Wiederherstellung (islâh) des Ursprungszustandes“ 
beschreibt.128 Diese Wiederherstellung geschehe nicht, so sieht sich Ayoub nicht 
zuletzt im Hinblick auf das Christentum zu betonen veranlaßt, „auf dem Wege 
eines direkten Eingriffes Gottes (bit-tadakhkhul al-mubâšir)“, sondern „auf dem 
Wege des Menschen, seines ‚Stellvertreters auf Erden’“. 

3.2.2. Die Religion als Institution des Gottesgehorsams 

Begabt mit dieser göttlichen Ehre der Stellvertreterschaft ist der Mensch, darin 
sind sich die reformistischen Autoren mit ihren konservativen, in V.2 zur Sprache 
gekommenen Glaubensbrüdern einig, „zugleich fähig, sich zu den höchsten Ebe-
nen des Geistes emporzuschwingen wie auch in die tiefsten Abgründe des Ver-

                                                 
127 Ayoub, mafhûm al-fidâ’ 169; nach Ayoubs Analyse ist es Muhammad selbst, der als „der größte Fürspre-
cher (aš-šafîc al-akbar)“ „für die gesamte Schöpfung Fürsprache tun wird“, nachfolg. Zitationen: ebd. 170f. 
128 Ayoub, as-suqût wa l-fidâ’ fî l-yahûdiya wa l-masîhiya wa l-islâm, in: dirâsât fî l-calaqât, Bd. 1, Beirut 
2000, 175-205, 198; nachfolg. Zitation: ebd. 198; Sühne schafft so, als eine menschliche „Operation (cama-
liya)“ eine grundlegende Verwandlung (tahawwul ğidhrî) der menschlichen Gesellschaften“, ebd. 173. 
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derbens hinab zu fallen (yasqut ila adna darağât al-halâk)“.129 Wie oben betont, 
besteht Ayoub zufolge die „Ursünde im Islam (al-khatî’a al-asliya), will man ei-
nen solchen Ausdruck überhaupt gebrauchen, in der Überheblichkeit des Iblīs, 
nicht aber in der Sünde des adamitischen Ungehorsams“. Diesen habe Gott viel-
mehr, wie seine Nachkommen auch, „mit Vernunft und der Fähigkeit versehen, 
durch Zeichen und Symbole die Welt der Wirklichkeit (al-wāqic) zu deuten“.  

Wie schon in Abschnitt III ausführlich dargestellt, steht der Mensch gleichsam als 
Mittelwesen zwischen der, so formuliert Kanacân, „Klasse der Engel“ (al-martaba 
al-malākiya), die - von allen Trübungen der Begierden verschont – „von Gott mit 
der Besonderheit des natürlichen Gehorsams (at-tâca al-fitriya) ausgestattet“ wur-
de, und der „vom reinen Instinkt getriebenen Klasse der Tiere“ (al-martaba ad-
dunya): „neben all dem, was er ihnen an Liebe zu den Begierden in ihrer Ver-
schiedenheit eingegeben hat“, hat Gott den Menschen vor allem „vernünftig und 
denkend geschaffen“ und damit fähig, „zu den höchsten Stufen des Adels (nubul) 
und der moralischen Charaktereigenschaften (makârim al-akhlâq)“ emporzustei-
gen.130 Vernachlässigt er diese Gabe, „verliert der Mensch nicht nur seine 
Menschlichkeit (insâniyatahu)“, sondern steigt, weil von den nicht durch den 
Verstand beherrschten Begierden getrieben, „hinab zur Klasse der Tiere“. Um 
dieser Vernachlässigung und ihren Konsequenzen für das menschliche Zusam-
menleben entgegenzusteuern, bedarf es, so die Reformisten, der Religion.  

Der Theorie des liberalen Qur’ānexegeten Mahmūd Tāliqānī zufolge ist „die 
menschliche Zivilisation in der Religion verwurzelt (al-hadâra al-insânîya mu-
ta’assila fî ad-dîn)“, wobei „die Menschen naturgemäß (mayyâlûn bil-fitra) zur 
Vernünftigkeit (caqlâniya) und zur Rechtleitung (al-hidâya) tendieren“.131 Weil 
aber bezeichnender- bzw. besser paradoxerweise mit der Entwicklung der Kultur 
„der Mangel an Moraleigenschaften (qillat al-akhlâq) in der Gesellschaft diese 
natürliche Anlage (al-fitra) zugleich verdunkelt“, bedürfe es immer wieder der 
Formung von „Gesetzgebungen, die zur Barmherzigkeit, zur Toleranz und zu den 
edlen Moraleigenschaften einladen (tadcu)“.132 Der Glaube, der aus dieser Einla-
dung erwächst, ist nach Tāliqānī ein Glaube, „den die anerschaffene Vernunftan-
lage (al-caql al-fitrî) und die Erleuchtung der Seele (istinârat an-nafs) sicher be-
zeugt (yu’akkiduhu)“ und der seinen Besitzer über alle Formen der Beigesellung 
und der weltlichen Begierden zu erheben vermag. In diesem Sinne steht Tāliqānī 
in unmittelbarer Nähe zu Ayoub, der einen Erweis dafür, daß Gott „in den Men-
schen die fitra des Glaubens (fitra al-îmân) und die Vernunftanlage (al-caql al-
fitrî) gelegt [habe], die ihn beide zum Glauben führen“, nicht zuletzt in Ibrâhîm 
entdeckt, den „seine veranlagte Vernunft (bi-caqlihi al-fitrî) zur Erkenntnis Got-

                                                 
129 Wie hier Ayoub, at-tacaddudiya ad-dîniya 23 mit Verweis auf Q 95,4-6; nachfolg. Zitation: ebd. 24. 
130 Kanacân, al-qiyam al-insâniya 179; der Verstand verhilft dem Menschen durch Disziplinierung der Be-
gierden „zur Erhabenheit (taraqqi) und zum Aufstieg (as-samuw)“, ebd.; nachfolg. Zitation: ebd. 180. 
131 M. Tāliqānī, birtāwī āz qur’ān (qabasât min al-qur’ân) 6 Bde., Teheran/Kairo 1362 H., Bd. 1, 180-182. 
132 Bemerkenswerterweise neigt auch Tâliqânî (a.a.O. 181) dazu, die in Q 2,62 erwähnten Juden und Christen 
als solche zu verstehen, die aus diesen beiden Gemeinschaften dem Islam beitraten; nachfolg. Zitat: ebd. 182. 
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tes, des Erhabenen und Höchsten führte“ und der so „zum Vater des Glaubens 
wurde (fa-sâra abâ al-îmân)“.133 Weil jedoch der Mensch allein durch seine fitra 
„nur zum angeborenen Glauben an Gott (al-îmân al-fitrî bi-llâh), jedoch nicht 
zugleich zu den edlen Charaktereigenschaften (ila makârim al-akhlâq) geführt 
werde“, bedürfe es Ayoub zufolge „notwendigerweise“ der Religion. 

Diese hier nochmals ausführlicher explizierte Überzeugung von der Notwendig-
keit der Religion als Institution der Ordnung und der Stabilität einer Gesellschaft 
wird als muslimisches Gemeingut grundsätzlich auch von den reformistischen 
Gelehrten geteilt. In einem Aufsatz zu „Religion und Welt” (ad-dîn wa d-dunya) 
nimmt der libanesische Gelehrte Ridwân As-Sayyid Bezug auf einen entspre-
chenden Abschnitt in Abū al-Hasan al-cĀmiris (gest. 381 H.) Werk al-iclâm bi-
manâqib al-islâm, in dem dieser die drei tragenden Säulen der Religion (arkân 
ad-dîn) beschreibt: neben der Glaubenslehre (al-ictiqâd) selbst sind dies die Riten 
der Frömmigkeit (al-cibâdât) und die moralischen Beziehungen zu den Mitmen-
schen (al-mucâmalât)“.134

 Insofern nach As-Sayyid in Anknüpfung an al-cĀmiri 
der institutionellen Gesellschaft ein innerer Maßstab fehlt, der eine klare und an-
dauernde Leitfunktion im Sinne der Integration und Stabilisierung einer Gesell-
schaft wahrnehmen könnte, bedarf es zu ihrem Wohlsein, nun in Anlehnung an al-
Mawardî (gest. 450 H.), eines „von außen kommenden Kriteriums“, d.h. „einer 
Religion, die sie zur umfassenden Sammlung und Einigung führt“, ist doch die 
Religion „die stärkste Säule hinsichtlich des Wohls der Welt und die zweckmä-
ßigste Einrichtung zu ihrer Ordnung und ihrem Wohlergehen (salâmatuhâ)“.135 
Im Grunde genommen sind sich nach As-Sayyid die Philosophen mit den Rechts-
gelehrten und Qur’ânkommentatoren in ihrer Perspektive auf die beiden mitein-
ander verbundenen Sachverhalte Welt und Religion einig: sie sehen „die grundle-
gende Aufgabe der Religion in der Stabilisierung der Gesellschaft (al-istitbâb al-
iğtimâcî), ihre funktionelle Aufgabe (al-amr al-wazîfî) hingegen in der durch 
Rechtssprechung ermöglichten Zügelung und Integration (ad-dabt wal-istiqrâr) 
ihrer Bürger“.136 Seine Ausführungen zu Religion und Welt abschließend zitiert 
As-Sayyid den malikitischen Rechtsgelehrten aš-Šâtibi (gest. 790 H.), dem zufol-
ge alle Gesetzgebungen zu nichts anderem offenbart wurden als „zum Schutz der 
notwendigen Erfordernisse (sawn al-masâlih) der Diener (al-cibâd)“.137 Die aus-
gewählten Texte sprechen nach As-Sayyid nicht vom Islam im rechtlichen Sinne, 

                                                 
133 Ayoub, At-tacaddudiya al-qur’âniya 42; nachfolgende Zitation: ebd. 42. 
134 Al-cĀmiri, al-iclâm bi-manâqib al-islâm, ed. Ahmad cAbd al-Hamîd Āarâb, Kairo 1967, 123f., zitiert bei R. 
As-Sayyid, ad-dîn wa d-dunya, in: ad-dîn wa d-dunya, Balamand 1996, 25-37, hier 26f. 
135 Al-Mawardî, tashîl an-nazar, 199, zitiert bei As-Sayyid, ad-dîn wa d-dunya, 29, Fn. 17. 
136 As-Sayyid, ad-dîn wa d-dunya 30; nach Yahya Ibn cAdî (gest. 364 H.) sind „die Menschen naturgemäß 
ausgerichtet (matbûcûn) […] zu ihren Leidenschaften (und) bedürfen daher (waqaca al-iftiqâr) Gesetze und 
Gewohnheiten (šarâ’ic wa sunan)“, cAdî, tahdhîb al-akhlâq, ed. Nâğî at-Tikrîtî, Beirut 1968, 72, zitiert ebd.; 
als Grundlage einer allumfassenden Ordnung nennt As-Sayyid Bezugnehmend auf al-Mâwardîs Werk „adab 
ad-dunya wad-dîn“ (ed. Mustafa as-Saqâ, Beirut 1978, 135f.) „praktizierte Religion, zwingende Autorität (as-
sultân al-qâhir), umfassende Gerechtigkeit, allgemeine Sicherheit und schließlich Fruchtbarkeit“, ebd. 32. 
137 Aš-Šâtibi, al-muwâfaqât, Kairo o.A., Teil I, 11, zitiert bei As-Sayyid, ad-dîn wa d-dunya 32. 
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sondern auf der rein philosophischen Ebene „über die Gesetzgebung als solche 
(muğarradan)“ bzw. über „die Religion ihrem Wesen nach“ (can ad-dîn mutla-
qan).138 Gleichwohl habe es, so Sayyid, in der islamischen Geschichte immer 
wieder Denker gegeben, die im Zuge einer Vergleichung der Religionen zu dem 
Ergebnis kamen, daß sich alleine die Gesetzgebung des Islam „durch die Aufrich-
tung einer harmonischen und wahrhaftigen Verbindung zwischen Religion und 
Welt (aslam al-calaqât wa afdaluhâ bayna ad-dîn wad-dunya)“ auszeichnet. Einer 
dieser von As-Sayyid angeführten Denker ist wiederum al-cĀmirî, der davon aus-
geht, daß „die Auszeichnungen des Menschen nicht zum Vorschein kommen au-
ßer durch eine Mischung der Verhältnisse der Welt mit denen der Religion 
(imtizâğ ahwâl ad-dîn wad-dunya)“, wobei sich nun erwartetermaßen die Religion 
des Islam als diejenige Ordnung erweist, „die beiden Bereichen zugleich die wei-
testen Türen öffnet (al-wâfî bi-câmmatin abwâbihâ)“139 und somit „das System 
der Welt und der Religion auf ein einziges Band“ zu vereinen vermag.140 

3.2.3. Pluralismus und Inklusivismus 

Die allgemeinislamische Überzeugung von der Unüberbietbarkeit der historischen 
Religion des Islam als adäquater Stimulus zur Vervollkommnung der gottgegebe-
nen Moraleigenschaften und damit als umfassendes System zur Stabilisierung der 
Gesellschaft wird nun bezeichnenderweise von reformistischen Autoren nicht, wie 
im traditionell-missionarischen Paradigma der Fall, exklusivistisch überhöht. 
Auch wenn der Glaube des Islam als ein „Glaube für die ganze Menschheit und 
für alle Zeiten“ zu verstehen ist, und sein Name selbst (islâm) nach Baliç „den 
Grundgehalt jener einheitlichen Offenbarungsreligion wieder[gibt], die durch die 
Geschichte geht“141, so sehen reform-orientierte Autoren keine Veranlassung, den 
monotheistischen Schwesterreligionen des Islam bzw. deren Anhängern das Heil 
rundweg abzusprechen. Wie der iranische Islamgelehrte Reza Aslan in seinem 
hochgelobten Werk zur Reformation des Islam „Kein Gott außer Gott“ heraus-
stellt, könne ein allein an den Qur’ān gebundener Muslim nicht anders, als vor 
dem Horizont einer „einzigen, zusammenhängenden Geschichte von der Bezie-
hung des Menschen zu Gott”142 auch Juden- und Christentum die Teilhabe an der  
„einzigen göttlichen Umma” zuzusprechen und ihre Anhänger als “spirituelle 
Verwandte” zu verstehen, “die im Gegensatz zu Heiden und Polytheisten densel-
ben Gott anbeten, […] und dieselben moralischen Werte wie die muslimische 
Gemeinschaft” haben. Mit einem Begriff Mohammed Bamyehs bezeichnet Aslan 
diese “außergewöhnliche Vorstellung” als “monotheistischen Pluralismus”, einem 
Pluralismus also, in dessen Horizont die frömmigkeitsbezogenen Unterschiede als 

                                                 
138 As-Sayyid, ad-dîn wa d-dunya 30; nachfolg. Zitation: ebd. 30. 
139 Al-cĀmiri, al-iclâm bi manâqib al-islâm 158f: „Die Religion der Juden gründet auf dem Sieg (al-instisâr al-
mahd), die Religion der Nazarener wiederum auf der Selbsterniedrigung (at-tadhallul al-mahd)“, zit. ebd. 30. 
140 nazm ad-dunya wa d-dîn fî silk wâhid, As-Sayyid, ad-dîn wa d-dunya 33 zu al-cĀmiri und Q 10,24f. 
141 S. Baliç, Ruf vom Minarett. Weltislam heute - Renaissance oder Rückfall, Hamburg 19843, 17f. 
142 Aslan, Kein Gott außer Gott a.a.O. 120; nachfolgende Zitationen: ebd. 121. 
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“Teil eines göttlichen Plans” zu betrachten sind, der den unterschiedlichen Völ-
kern jeweils “ein eigenes Brauchtum und einen (eigenen) Weg” zubestimmt hat. 
Die diesem harmonischen Bild entgegenstehende deutliche Kritik des Qur’ān an 
Juden und Christen richtet sich Aslan zufolge nicht gegen das Juden- und Chris-
tentum als “mit dem Islam nahezu identisch(e)” Religionen, sondern vielmehr 
gegen diejenigen Juden und Christen, “die seiner Ansicht nach den Bund mit Gott 
gebrochen und die Lehren der Tora und der Evangelien entstellt hatten”.143 Christ-
licherseits zählen dazu u.a. jene, die im Rahmen einer Trinitätslehre “Jesus mit 
Gott gleichsetzen”. Solche Christen habe Muhammad, so Aslan, “nicht einmal 
mehr als ‘Leute des Buches’” betrachtet, wobei er mit seiner Klage über die Mi-
ßachtung der eigenen Offenbarung hier “ganz in die Fußstapfen der Propheten, die 
ihm vorausgegangen sind [tritt]: Jesaja, der seine Mitgläubigen ein ‘sündiges 
Volk’ nennt […], Johannes der Täufer, der gegen die ‘Schlangenbrut’ wettert […] 
und Jesus, der jenen die Verdammnis prophezeit, die ‘Gottes Wort um der Über-
lieferung willen außer Kraft gesetzt haben’”.144  

Das epochal Neue an Muhammad ist jedoch nun, daß er trotz dieser Unterschiede 
“nicht etwa zur Glaubensspaltung aufruft”, sondern, wie Aslan feststellt, vielmehr 
zu einem “Wort des Ausgleichs”, zu einem “Kompromiß”, der allein darin be-
steht, dem in Q 3,64 formulierten kleinsten gemeinsamen Nenner des ‘monotheis-
tischen Pluralismus’ unverfälscht Folge zu leisten. “Es ist tragisch”, so resümiert 
Aslan, “daß auch nach eintausendvierhundert Jahren dieser einfache Kompromiß 
nicht erreicht wurde, um die manchmal kleinlichen, doch oftmals bindenden reli-
giösen Unterschiede zwischen den drei abrahamitischen Religionen zu überbrü-
cken”.145 Mit diesem klaren Votum für einen überbrückenden Kompromiß erweist 
sich auch Aslans “Pluralismus” auf eine abrahamitische Gemeinschaft strenger 
Monotheismen begrenzt und damit als spezifiziert. Nichtsdestotrotz bleibt für ihn 
Muhammads “Traum von einer einzigen, geeinten Umma aller drei abrahamiti-
schen Religionen” eine “erstaunlich revolutionäre Idee in einer Zeit, in der Religi-
onen die Menschen spalteten und entzweiten”. Überhaupt gebe es, so Aslan, “in 
den großen Weltreligionen nur wenige heilige Schriften, die anderen religiösen 
Traditionen so viel Respekt entgegenbringen wie der Koran”. Wird allein dieser 
selbst zum Maßstab genommen, kann die Haltung eines Muslim zu den anderen 
Offenbarungsreligionen, so präzisiert Abdullah Takim, “nicht exklusivistisch, 
sondern (nur) inklusivistisch” sein. Was der Qur’ān Takim zufolge allein kriti-
siert, sind “die falschen Praktiken der Christen oder Juden”, die in den medinensi-
schen Suren eindrücklich dazu aufgefordert werden, “ihre eigenen Schriften rich-
tig [zu] praktizieren. Damit ist im Qur’ān von einer Abgrenzung keine Rede”.146 

                                                 
143 Aslan, Kein Gott außer Gott 123; sie seien “keine Gläubigen, sondern Abtrünnige, vor denen die Muslime 
gewarnt werden”, mit Verweis auf Q 5,57; nachfolg. Zitationen: 122f. (Verweis auf Q 5,72f.116f.) und 124. 
144 “Ist es denn nicht genau diese Botschaft, die von einem Propheten erwartet wird?”, Aslan, a.a.O. 124. 
145 Aslan, Kein Gott außer Gott 125; nachfolgende Zitationen: beide ebd. 286. 
146 Abdullah Takim, Der Islam verstanden als ein Netzwerk von Zeichen. Eine muslimische Lesart von 
Jacques Waardenburg, in: Identität durch Differenz? a.a.O. 41-51, hier 47; was “allein kritisiert” wird, sind 
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In gewisser Parallele zu Aslans monotheistischem Pluralismus spricht Abdullah 
Takim von einer “praktischen Pluralität der Religionen”, in deren Horizont selbst 
nichtislamische Religionen wie das Christentum oder das Judentum, vorausge-
setzt, sie vermitteln ihren Anhängern den Glauben an den einen und alleinigen 
Gott, “zum Heil führen (vgl. Sure 2,62) können”. Schließlich “glauben sie ja an 
den gleichen Gott”. Dieser zumindest ursprünglich gemeinsame Glaube an den 
einen Gott sei, so auch Mohagheghi, “eine solide Grundlage für das Zusammenle-
ben von Muslimen und Andersgläubigen” und solle daher nicht durch einen 
“Streit um die Anbetung des einen und desselben Gottes, wie er immer wieder im 
interreligiösen Dialog vorkommt”, infragegestellt werden. Mögen die “Vorstel-
lungen und Wahrnehmungen unterschiedlich” sein, so “kann [es] aber keine un-
terschiedlichen ‘Götter’ geben”.147 Insofern sei der theologische Streit um Gott 
und dessen Wesen ein “trennender Aspekt und eine schwer überwindbare Hürde 
für die Verständigung und Akzeptanz und den gegenseitigen Respekt”. Der u.a. 
von Henry Corbin geprägte, lange in Beirut lehrende Seyyid Hossein Nasr hat im 
Zusammenhang der hier berührten Debatte um Streit und Akzeptanz die Rede vom 
„Pontifical Man“ geprägt, der „im vollen Bewusstsein jenes gemeinsamen Ur-
sprungs lebt, dessen primordiale Reinheit und Ganzheit er sich anzueignen und 
weiterzugeben sucht“.148 In deutlicher Abgrenzung zur traditionalistischen Degra-
dierung der Ungläubigen (takfîr) betont auch Nasr den Heilseinschluß all jener, die 
wahrhaftig ihren authentisch offenbarten Religionen folgen: „This universalism is 
in fact in the deepest sense the very raison d’ étre of Islam“.149 Daß allerdings auch 
er die sich dem modernen Denken kaum erschließenden christlichen Dogmen als 
ein Hindernis für einen fruchtbaren muslimisch-christlichen Dialog betrachtet, of-
fenbart sein Eingeständnis, daß ein Muslim “can hardly unterstand why after two 
thousand years Christians are now in need of debating God’s gender along with 
His immutability and perfection and why there is change in basic theological views 
every few years“. Nasr hofft für den Dialog, „that the problems and obstacles ... 
can be overcome by turning to the spiritual, intellectual and ethical teachings of 
both traditions and through casting one’s gaze upon the azure heaven, the luminous 
symbol of the Divine Empyrean, from which both religions have descended with 
the same task of guiding their followers back to their original paradisal abode“. 

                                                                                                                                      
“die Haltungen (z.B. Trinität), Praktiken und Interpretationen bestimmter jüdischer oder christlicher Gruppen 
zu ihren eigenen Schriften und zur Prophetie Muhammads”, ebd. 47; nachfolg. Zitationen: ebd. 49 und 51. 
147 H. Mohagheghi, Theologie des Herzens, in: Im Namen Gottes. Theologie und Praxis des Gebets in Chris-
tentum und Islam, H. Schmid (Hg.), Regensburg 2006, 54-72, 69; nachfolgende Zitation: ebd. 69.  
148 S.H. Nasr, Islamic-Christian Dialogue. Problems and Obstacles, in: The Muslim World 88, 3-4 (Juli 1998) 
218-237, 222; Nasr hatte lange den Lehrstuhl für Islamstudien an der American University von Beirut inne; 
in „Knowledge and the Sacred“ (N.Y. 1981) moniert er die Reduktion des Intellekts zum bloßen Verstand 
und stellt dort („scientia sacra“ 130-159) den spirituellen Menschen als „always on nature’s side” vor, 146. 
149  Nasr, Islamic-Christian Dialogue 222; „The basic theological issues between Islam und Christianity re-
main unresolved on the formal theological level while on the metaphysical level the truths of the two relig-
ions reside in harmony which transcends all tensions that lie in der realm of differentiation below the state of 
principal Unity“, ebd. 221; vgl. zu Nasr’s Theologie M. Abaza, A Note on Henry Corbin and Seyyed Hossein 
Nasr: Affinities and Differences, in: The Muslim World 90 (2000), 91-105; nachfolg. Zitate: ebd. 234 und 237. 
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3.3. Alterität und Dialog – Eingottglaube versus Atheismus 

3.3.1. Der „gute Dialog“ und das Prinzip der Reziprozität 

Nasrs Äußerungen zum Ziel der menschlichen Geschichte machen deutlich, daß 
es ihm wie Ayoub, Zarīq, Kanacān, Sayyid und anderen reformistischen Denkern 
um einen Weg geht, der Muslime und Christen wieder zu ihren Gemeinsamkeiten 
im Glauben zurückzuführen vermag. Ausgehend vom Verständnis des Qur’ān als 
einer Offenbarung, die den Schriftbesitzern „nicht die Abkehr von ihrer Religion 
und die Annahme des Islam, sondern vielmehr den aufrichtigen und von guten 
Werken gekrönten Glauben an Gott“ auferlegt, der als solcher „das wahre Wesen 
aller Religionen (ğawhar kull diyânât al-haqq) und ihr letztes Ziel ist“150, werden 
die Gläubigen der monotheistischen Schriftreligionen eingeladen zu einem Leben 
in der Bindung an einen, wie Ayoub formuliert, „Dialog ursprünglichen Glaubens 
(hiwâr îmânî asîl)“. Damit ist zunächst eine gewisse Distanzierung vollzogen zu 
einer Kultur des religiösen Disputs, die sich im Streit unterschiedlicher Positionen 
erschöpft und, so die Autoren, letztlich zu nichts anderem führt als zu Zwietracht 
zwischen den Glaubensgemeinschaften. Zugleich ist mit der Einladung zum Dia-
log der Wunsch nach einer ausgeglichenen Reziprozität in der Anerkennung des 
jeweils Anderen verbunden. Auch wenn das reformistische Paradigma grundsätz-
lich davon ausgeht, daß der Qur’ân die Nichtmuslime nicht zum Eintritt in den 
Islam nötigt, sondern „die besondere religiöse Identität der Schriftbesitzer viel-
mehr bestätigt (tu’akkid hawwiyatuhum ad-dîniya al-khâssa)“, so fordert er doch 
von ihnen eben das, was der Islam dem christlichen Glaubens selbst, wie aus-
drücklich dargestellt, zu gewähren bereit ist: er fordert von ihnen „nichts außer (lâ 
... siwa) die Anerkennung Muhammads als Propheten Gottes (al-ictirâf bi-anna 
muhammadan nabiyun min cindi llâh) und des Qur’ân als eines offenbarten, die 
übrigen heiligen Bücher bestätigenden Buches“.151 Ihre Grundlage findet diese 
Anerkennung nach Ayoub in der „natürlichen Bezeugung der Einheit Gottes (aš-
šahâda bit-tawhîd allâh) durch alle Geschöpfe“, die als solche „nicht allein eine 
Angelegenheit des Menschen“ darstellt, sondern letztlich den (kosmischen) Nach-
vollzug des „Zeugnisses Gottes selbst über seine (eigene) Einheit (šahâdatu llâh 
nafsuhu bi-wahdaniyatihi): ‚Gott bezeugt (selbst), daß es keinen Gott gibt außer 
ihm’“. Vor dem Hintergrund dieser radikalen Zuspitzung des Glaubens auf den 
Glaubenssatz des tawhīd erklärt sich auch die reformistische und xenologisch 
nicht unbedeutsame Schlussfolgerung, daß der Qur’ân weder Juden noch Christen 
zur Abkehr von ihrem Glauben auffordert, um Muslime zu werden, außer, sie ge-
denken dies aus eigenem Antrieb zu tun. Die geforderte Annäherung an den Islam 
beschränkt sich allein auf das, was der Qur’ân „das Wort des Ausgleichs“ (al-
kalima as-sawâ’) nennt, d.h. auf die Aufforderung, „Gott allein [zu] dienen und 
ihm nichts (als Teilhaber an seiner Göttlichkeit) bei[zu]gesellen, und daß wir 

                                                 
150 Ayoub, al-masîhiyûn fī l-qur’ān 138; nachfolgende Zitation: ebd. 139. 
151 Ayoub, al-masîhiyûn 141 zu Q 57,27; nachfolg. Zitat: Ayoub, al-islâm wa t-tacaddudiya 101 zu Q 3,18. 
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(Menschen) uns nicht untereinander an Gottes Statt zu Herren nehmen“.152 Für die 
christliche Seite bedeutet dies nicht mehr, aber eben auch nicht weniger als die 
Anerkennung des Qur’ān, allerdings nicht als einen auch für Christen verbindli-
chen Gesetzesweg (minhağ), sondern als eine in der abrahamitischen Tradition 
stehende Offenbarungsurkunde.153 Die Notwendigkeit einer solchen Anerkennung 
allerdings bedeutet nicht, sie zugleich zur Zugangsvoraussetzung des muslimisch-
christlichen Dialogs überhaupt machen zu müssen, wie es selbst Reformisten im-
mer wieder fordern. Ayoub ist vielmehr davon überzeugt, daß der Qur’ân eine 
solche Anerkennung „als etwas versteht, was letztlich erst das Ergebnis jener 
‚besseren Auseinandersetzung’  (thamra al-ğidâl al-ahsan) sein würde, zu der er 
die Angehörigen aller Religionen, insbesondere die der Schriftreligionen ein-
lädt“.154 Als Beispiel eines solchen ğidāl ahsan nennt Ayoub die aus dem neunten 
nachchristlichen Jahrhundert bezeugte Begegnung zwischen dem abbasidischen 
Kalifen al-Mahdi und dem christlichen Bischof Timotheus, in deren Rahmen der 
Letztere auf die Frage des Kalifen nach seiner Meinung zum islamischen Prophe-
ten kurz und bündig formulierte, daß „Muhammad den Weg der (alten) Propheten 
ging (sâra muhammad fî tarîq al-anbiyâ’)“. Ayoub verschweigt allerdings nicht, 
daß nur wenig später, d.h. bereits unter dem Kalifat Mutawakkils, jene polemisch-
apologetische Schriftgattung entsteht, die als sog. „ar-radd cala an-nasâra“-
Literatur nicht nur das gesamte Mittelalter hindurch die muslimisch-christliche Be-
gegnung prägen, sondern auch die lange Geschichte der muslimischen Auslegung 
alt- und neutestamentlicher Schriftstellen begründen sollte, die nach muslimischer 
Überzeugung die Sendung Muhammads prophezeien.155 Ohne seine hier nicht wei-
ter auszuführende Kritik an der problematischen Methode dieser Gattung schmälern 
zu wollen, stellt Ayoub nüchtern fest, daß auch schon der Qur’ân „in aller Deutlich-
keit das Bedürfnis des Islam [bezeuge], als eine ‚wahre Religion’ von den Texten 
der heiligen Bücher des Alten und Neuen Testaments bestätigt zu werden“.156  

Dem möglichen Einwand, eine solche Anerkennung Muhammads und des Qur’ān 
impliziere letztlich eine Kritik am Christentum und käme so einer Konversion 
zum Islam gleich, tritt Ayoub mit der Behauptung entgegen, es sei für den Chris-
ten sehr wohl „möglich, Christ zu bleiben und Gott nach der Schule Christi (cala 
madhhab al-masîh) anzubeten und zur selben Zeit den Islam als eine Religion 

                                                 
152 Ayoub, al-islâm wa t-tacaddudiya 102 mit Verweis auf Q 3,64 und einem dezidiert positiven Bezug auf die 
jüdische Gemeinschaft der Karäer, jener „Gemeinschaft, die das talmudische Judentum, das den qur’ânischen 
Kampf (as-sirâq al-qur’ânî) gegen die Juden Medinas begründete, ablehnte - deshalb, weil das talmudische 
Gesetz das Gesetz der Tora (aš-šarîca at-tûrâtiya) verdrängte (taāat calayhâ)“, ebd. 102. 
153 Vgl. Ayoub, al-islâm wa t-tacaddudiya 103; die Herausforderung des Qur’ân besteht nach Ayoub auch 
darin, „daß wir […] an alle Bücher glauben, die Gott (den Menschen) gesandt hat (allati anzalahâ allâh)“. 
154 Ayoub, at-tacaddudiya al-qur’âniya 43. Kursivsetzung R.B.; nachfolg. Zitat: Ayoub, ar-risāla wa dacwa 38; 
zu Timotheus (Bischofsstuhl Baghdad), der über gute Beziehung zur Schia im Irak und zur Muctazila ver-
fügte, vgl. R.J. Bidawid, Les Lettres du Patriarche Nestorien Timothée I. (Studi e Testi 187), Vatikanstadt 
1956. 
155 Vgl. Jean-Marie Gaudeul, Encounters and Clashes. Islam and Christianity in History, Rom 1984, Bd. 2, 9. 
156 Ayoub, ar-risāla wa dacwa a.a.O. 38; dabei betont er auch das „Vertrauen (ictimâd), welches der Islam den 
Schriftbesitzern zur Bestätigung seines eigenen Anspruchs, eine wahre Religion zu sein, entgegenbrachte“. 
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Gottes, den Qur’ân als ein Buch Gottes und Muhammad als einen Gesandten Got-
tes anzuerkennen“.157 So habe bereits die orthodoxe Kirche mit ihrer Lehre vom 
logos spermatikos und, wenn auch erst viel später, die katholische Kirche mit Be-
ginn des II. Vaticanums das Feld dazu bereitet, auf dem ein Dialog im Sinne der 
gezeichneten Grundlage möglich ist: ein Dialog auf der Voraussetzung eines Plu-
ralismus der religiösen Gesetzgebungen und einer Einheit im Glauben an Gott als 
dem, auf den sie alle zurückgehen. Mit diesem Verständnis knüpft Ayoub an An-
Nawawî, einen berühmten Qur’ānkommentator, an, der zum Verhältnis von Islam 
und Glaube gefragt, die lapidare Auskunft gab: „Jeder Glaubende ist ein Muslim, 
aber nicht jeder Muslim ist ein Glaubender und nicht jeder Glaubende ist ein muh-
sin, d.h. ein Täter des Glaubens. So ist der Glaube die grundlegende Bedingung 
(aš-šart al-assâs) für das umfassende Verständnis des Islam, was nicht heißt, daß 
jeder Mensch auf der Erde dem Weg Muhammads folgen müsste“.158 Vorausset-
zung eines gedeihlichen interreligiösen Miteinanders sei demzufolge allein die 
Anerkenntnis des „Islam als einer rechtmäßigen Religion (dîn šarcî) wie sie auch 
das Judentum und das Christentum darstellen“.  

Um ein solches inklusives Verständnis zu stützen, machen Reformisten immer 
wieder darauf aufmerksam, daß das berühmte Wort über Muhammad als „Siegel 
der Propheten“ in Abgrenzung zur traditionalistischen Auffassung nicht im ab-
schließenden, sondern vielmehr im bestätigenden Sinne zu verstehen sei. So führt 
der ägyptische Philosoph Hasan Hanafi aus, das Siegelwort habe „nicht die Be-
deutung eines besonderen Privilegs Muhammads“, sondern sei allein aus „der Lo-
gik der Entwicklung der Offenbarung“ (logic of the process of revelation) zu ver-
stehen. Zunächst kam Jesus, um das Gesetz vollgültig zu erfüllen, schließlich Mu-
hammad „aufgrund der trinitarischen Debatte, um nach der wahren Vernunft und 
der wahren Freiheit des Menschen zu fragen (pure reason and pure freedom) und 
Gesetz und Liebe zu kombinieren (to combine law and love)“.159 Demzufolge 
kenne der Islam recht verstanden auch keinen „Proselytismus, der auf Kosten ei-
ner anderen Religion Anhänger zu gewinnen sucht“, sondern nur die statthafte 
„Einladung zu Gott im Sinne der Übernahme eines besonderen Lebensmodells“. 
In gewissem Sinne sei, so Ayoub, die islamische Umma „mit der Kirche in ihrem 
allumfassenden (römisch-katholischen) Verständnis vergleichen“: es gehe ihr 
„nicht um die Abgrenzung zu anderen Überzeugungen als vielmehr um die Be-
zeichnung der Familie der Gottgläubigen“.160 Einem solchen Verständnis folgend, 

                                                 
157 Ayoub, at-tacaddudiya al-qur’âniya 44; ähnlich auch Ayoub, Ilâh wâhid wa adyân mutacaddida - al-islâm wa 
tahaddî al-hiwâr, in: dirâsât fî l-calaqât, Balamand 2000, 206; zum nachfolg. vgl. Ayoub, at-tacaddudiya 45. 
158 Ayoub, al-hiwār a.a.O. 23; nachfolgende Zitation: ebd. 23. 
159 Hasan Hanafi, Maimonides critique of the mutakallimin (Diskussion), Symposium „Maimonides“, FAU 
Erlangen 2004, MS 3; „das Ende der Prophetie besteht nicht wegen Muhammad, sondern vielmehr, weil die 
Prophetie selbst vervollkommnet ist. Der Mensch hat seine Vernunft und seinen freien Willen und damit auch 
die Möglichkeit zu wählen, was er für richtig hält“, ebd.; vgl. H. Hanafî, Le monde islamique entre révolu-
tionnaires et réactionnaire, in: Verse et Controverse. Le chrétien en dialogue avec le monde (14), Paris 1971, 
96ff. und die 5 Bde seines Werkes min al-caqîda ila l-tawra (at-turāth wa t-tağdīd 1-5, Beirut 1988). 
160 Ayoub, al-hiwār a.a.O. 35; nachfolgende Zitationen: ebd. 35 und nachfolg. Ayoub, ar-risāla 51. 
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würden Muslime letztlich die Praxis der mekkanischen Verkündigungsperiode res-
tituieren, in der sich „sowohl die frühen Christen und die frühen Muslime gemein-
sam an einer allgemeinen Einladung (ad-dacwa al-câmma) zu Gott“ beteiligten. 
Während sich Christen dadurch dazu herausgefordert sähen, „den Islam, wenn 
auch nicht als eine das Christentum vorbereitende praeparatio evangelica, so doch 
als eine postevangelische Religion zu verstehen“, läge die Herausforderung für die 
Muslime darin, „zu verstehen, daß der Islam nicht die vorhergehenden Schriftreli-
gionen aufhebt“. Beide, Christen und Muslime, hätten zu lernen, daß zwischen 
ihnen „eine geistliche Verbindung (asâla rûhîya)“ bestehe, die „in der Auseinan-
dersetzung mit dem jeweils Anderen die eigene Spiritualität bereichert“. 

3.3.2. Glaubensgemeinschaft und Kontrastfolie 

Die Betonung der geistlichen Verbindung bedeutet zugleich eine Verschiebung im 
Verständnis der Herausforderung des interreligiösen Dialogs selbst. Im Gegen-
über zur zuweilen sehr konfliktbeladenen inter-monotheistischen Debatte um das 
Verständnis des einen Gottes zwischen den Religionen des Judentums, des Chris-
tentums und des Islam stünden – nach Ansicht reformistischer Theologen – deren 
Anhänger vor der viel bedeutsameren Herausforderung, gemeinsam nach Wegen 
und Mitteln zu fragen, das gemeinsame religiöse Erbe in einer Welt zu behaupten, 
die der Religion je länger je mehr den Abschied zu geben scheint. Abgehoben ist 
auf ein sog. „neues Heidentum (al-wathaniya al-ğadîda)“ als Beschreibung jenes 
Phänomens, daß immer mehr Menschen „mehr ihre eigene Weltanschauung als 
den Einen Gott anbeten“ und so – auf individueller Ebene in religiösem Egois-
mus, auf kollektiver Ebene in religiösem Nationalismus befangen – „zu Gegnern 
Gottes (andâd lillâh) werden“.161 Das dringend notwendige gemeinsame Zeugnis 
gegenüber dem modernen Atheismus wird jedoch, so beklagt Ayoub, durch die 
immer noch weitverbreitete Praxis der gegenseitigen „Glaubensabsprechung“ er-
schwert, derzufolge man meint, entweder inter- oder auch intrareligiös dem je-
weiligen Andersgläubigen „Unglaube“ (kufr) bescheinigen zu müssen. Über Ay-
oub noch hinausgehend sieht cAwwā die Auseinandersetzung in religiösen Ange-
legenheiten überhaupt als einen „Ort, wo die Herzen von Eifersucht bewohnt sind 
(mizanna îāâr as-sudûr), Feindschaften wachsen und Spaltungen entstehen (ğalb 
al-cadâwa wa sanc al-fitan)“, als einen Ort also, den es zumindest aus muslimi-
scher Perspektive besser zu meiden gelte.162 Ohnehin bestünde die Herausforde-
rung an die Gottgläubigen vielmehr darin, „am gemeinsamen Band der Religion 
festzuhalten und alles daran zu setzen, nicht von den Versuchungen des weltlichen 
Atheismus (al-ilhâd al-câlamî) fortgerissen zu werden, der nichts anderes im Sinn 
hat, als die Menschen insgesamt dazu zu verführen, sich von ihren Glaubensüber-
zeugungen loszusagen“. Insgesamt wechselt dabei der reformistische Diskurs von 
der Ebene der rein inner-qur’ānischen Argumentation auf eine “gesellschaftspoli-

                                                 
161 Ayoub, at-tacaddudiya ad-dîniya 32; nachfolg. Zitation: ebd. 33; vgl. dazu al-cAwwâ, al-muslimûn 13. 
162 Al-cAwwâ, al-muslimûn wa ahl al-kitâb 19; nachfolgende Zitation: ebd. 13. 
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tische Argumentationsebene”, deren Berücksichtigung dem türkischen Gelehrten 
Bekim Agai vor allem auch deshalb wichtig erscheint, insofern diese Ebene eine 
“wichtige Vorbedingung für eine integrative Lesart des (qur’ānischen) Textes dar-
stellt”. Argumentiert wird hier nun vor allem auf der Ebene der “die Religionen 
verbindenden Grundprinzipien”, d.h. den “gemeinsamen Interessen bei der Be-
kämpfung von Unterdrückung, Ungerechtigkeit, der Verbreitung von Moral, aber 
auch der Aufrechterhaltung von Religion als gesellschaftlich bedeutsamen Faktor 
in einer säkularen Gesellschaft”.163 Nicht zuletzt aufgrund der vielfältigen Heraus-
forderungen der Globalisierung (al-cawlama) und eines drohenden Zusammen-
pralls der Kulturen halten es Reformisten für dringend geboten, neu zu vergegen-
wärtigen, wozu auch der Qur’ân einlädt, nämlich „die Akzeptanz eines religiösen 
und kulturellen Pluralismus und seine Hochschätzung (ihtirâmuhâ) innerhalb des 
Rahmens der Einheit des Glaubens an den Einen Gott“.164  

Eine Ahnung davon, welche Rolle in diesem Pluralismus den Nichtreligiösen 
bzw. überzeugten Atheisten zufällt, vermittelt Ayoubs Abhandlung über „Christen 
im Qur’ân“, der er die in systematisch-theologischer Hinsicht bedeutsame 
qur’ānische Unterscheidung der Menschheit „in zwei Gruppierungen“ zugrunde-
legt: neben denjenigen, die mehr oder weniger an einen Gott glauben, stünden all 
jene, denen entweder, wie den Heiden „Unglaube“ (kufr), oder, wie den poly-
theistischen Mekkanern, „Beigesellung“ (širk) vorgeworfen wird. „Ein Verständ-
nis des Atheismus“, so gibt Ayoub unumwunden zu, „kennt der Qur’ân nicht, we-
der in theoretischer noch praktischer Hinsicht (lâ min an-nâhiya an-nazariya wa 
lâ al-camaliya)“.165 Gerade im Gegenüber zum nichtglaubenden Atheismus ge-
genüber sollte das noch zu vertiefende Bewusstsein für die Verbundenheit im 
Glauben Muslime und Christen gleichermaßen zu einem Miteinander führen, das 
Reformisten unterschiedlicher Provenienz mit dem Begriff der „Teilhabe bzw. 
Gemeinschaft im Glauben“ (aš-šarika al-îmâniya) umschreiben und zugleich als 
das „erhabenste Ziel des Dialogs“ begreifen.166 Von einer Infragestellung bzw. 
Verunsicherung des eigenen Glaubens durch den Anderen kann schon deshalb 
keine Rede sein, insofern sich die Protagonisten des reformistischen Paradigmas 
von vornherein sicher sind, daß der zu einer solchen Gemeinschaft im Glauben 
führende Prozess letztlich alle Beteiligten daran erinnern wird, daß „sie ‚alle A-
dam’ (kullunâ li-âdam) sind, wie der Prophet sagt, und ‚der würdigste bei Gott der 
frömmste ist (akramukum atqâkum)“.167 Damit ist zugleich der Überschritt vom 

                                                 
163 B. Agai, Islamistische Abgrenzungen vom Christentum a.a.O. 190 mit Verweis auf den türkischen Predi-
ger Fethullah Gülen im Artikel: Ders., Dialog im Geiste und Sinne des Propheten, in: Fontäne 32 (2006) 1. 
164 wahdatu l-îmân bi llâh al-wâhid, Ayoub, al-islâm wa t-tacaddudiya 94; dadurch sind jedoch, so Ayoub, der 
Erforschung der spezifischen Charakteristik auserwählter Propheten keine Grenzen gesetzt. 
165 Ayoub, al-masîhiyûn fî l-qur’ân 123; gerechtfertigt und in seinem Sinngehalt erklärt wird dieses Kriterium 
durch die „Versicherung des Qur’ân (ta’kîd al-qur’ân), daß jeder Mensch gemäß seiner Geschaffenheit mit 
der Kenntnis Gottes und dem Glauben an ihn geschaffen wurde (cala fitra macrifa allâh wa al-îmân bihi)“. 
166 Vgl. so identisch Ayoub, Šams ad-Dīn, Bilgin (a.a.O.); vgl. Ayoub, Ilâh wâhid wa adyân mutacaddida 209f. 
167 Wie Kanacān, Bilgin und Samāk gibt auch Ayoub (Ilâh wâhid 210) seiner Hoffnung Ausdruck, der Dialog 
möge die Menschen daran erinnern, daß sie „alle zusammen eine einzige Menschheit bilden (insâniya wâhida)“. 
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Moment der Geschöpflichkeit zum Glauben als anthropologischer Grundkonstan-
te, die es im Horizont der Verpflichtung zu aktualisieren gilt, vollzogen und zu-
gleich eine scheinbar unüberwindbare Abgrenzung zum Atheismus markiert. Daß 
diese freilich selten explizit, sondern vielmehr implizit ausgesprochen wird, zeigen 
Ayoubs Anmerkungen zum „wahren Ziel“ des Dialogs, das darin besteht, den „ein-
fachen Dialog der Kenntnisnahme“ ebenso wie den „akademisch-religiösen Dialog“ 
zu überschreiten in Richtung auf einen „Glaubensdialog (al-hiwâr al-îmânî)“, in 
dessen Rahmen sich Muslime und Christen gemeinsam als Menschen in einer „von 
Materialismus und Globalisierungstendenzen geprägten Welt“ wahrnehmen und 
sich zu einer den jeweiligen Glauben vertiefenden „Glaubensgemeinschaft (aš-
šarika al-îmânîya)“ aufgerufen sehen.168 Um dieses Ziel zu erreichen, sei es 
zweckmäßiger, jenen qur’ānischen Versen Priorität einzuräumen, „die das gegen-
seitige Verständnis und die Zusammenarbeit (tušağğic at-tafâhum wat-tacâwun) 
zwischen den Angehörigen des Christentums und des Islam befördern“. 

In eine ähnliche Richtung gehen die den christlich-muslimischen Dialog betref-
fenden Ausführungen von Beyza Bilgin, Professorin an der Theologischen Fakul-
tät Ankara, die als den „gemeinsamen Urgrund der Religionen“ eine dem Men-
schen intrinsisch innewohnende Ergebenheit an Gott benennt, präziser formuliert 
einen „kosmischen Islam“, auf den alle Menschen bei ihrer Geburt „verpflichtet“ 
werden.169 Die konstatierbaren Unterschiede zwischen den drei großen Mono-
theismen seien durch „in Raum und Zeit eingetretene Veränderungen“ begründet, 
die das ihnen zugrundeliegende gemeinsame Wesen nicht wirklich aufzuheben 
vermögen.170 Gerade aber auch deshalb bleibt für Bilgin die Frage, ob Christen, 
„die ja dem Neuen Testament zufolge weiterhin Propheten kennen, Muhammad 
nicht ernster nehmen“ müssten, d.h. konkret auch die Mahnungen des Qur’ān, 
„daß der eine unvergleichliche Gott ganz und gar im Zentrum des Glaubens zu 
stehen hat?“ In diesem Sinne bliebe Muhammad auch für Christen „immer wieder 
ein prophetisches Korrektiv im Namen des einen und gleichen Gottes“ oder, im 
frühmekkanischen Sinn, „ein prophetischer Warner“.  

Die vorsichtig vorgetragene Kritik Bilgins bleibt freilich eine Randbemerkung in 
ihrer Beschreibung des großen Projekts einer „Ökumene der Religionen“, die vor 
der Herausforderung steht, „die moralischen Grundlagen für eine bessere indivi-
duelle und globale Ordnung“ zu schaffen.171 Der Blick für das Wesentliche, d.h. 
die Herausforderungen der Zukunft lässt die bleibenden Divergenzen in religiöser 

                                                 
168 Ayoub, al-hiwār 19; nachfolg. Zitation: Ayoub, al-masîhiyûn 149 mit Verweis auf Q 5,66. 
169 B. Bilgin, Projekt Weltethos und islamische Religionspädagogik, in: Bewahrung - Entwicklung - Versöhnung, 
J. Lähnemann (Hg.), Schenefeld 2005, 203-210, 204; „Islam ist nicht nur der Name der von Muslimen ausgeübten 
Religion, sondern der Name der Religion aller sich dem Gottesdienst verpflichtet fühlenden Menschen“. 
170 Bilgin, Weltethos 208; insofern im Islam die allen Menschen durch Gott geschenkte „religiöse Urnatur des 
Menschen“ in letztgültiger Weise aktualisiert wird, steht er damit stellvertretend für das „Wesen der Religio-
nen“ selbst, ebd.; vgl. dazu auch die in der Einleitung erwähnte Einladung M. Šams Ad-Dīns in eine im „all-
umfassenden abrahamitischen Glauben gründende Spiritualität“; nachfolg. Zitation: Bilgin, Weltethos 208. 
171 Bilgin, Weltethos 205; in Aufnahme eines Zitats von H. Küng aus der Einleitung von „Projekt Weltethos“. 
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Hinsicht in den Hintergrund treten. Dieser nur z.T. pragmatischen, im reformisti-
schen Diskurs vielmehr auch dezidiert systematisch-theologisch begründeten Ein-
sicht ist es zu verdanken, daß von muslimischer Seite immer öfters eine „Allianz“ 
mit den Christen, konkret mit der römisch-katholischen Kirche vorgeschlagen 
wird. Denn die wirkliche Gefahr für die Muslime Europas gehe nicht, wie z.B. 
Abdul Hakīm Murād von der Universität Cambridge betont, von dem erneuerten 
Konservatismus des Papstes aus, der den Muslimen in seinem gegen den moder-
nen Relativismus gerichteten Kampf für traditionelle Werte und die Heiligkeit des 
Lebens geradezu aus der Seele spricht, sondern von den Angehörigen eines gott-
losen Atheismus.172 Ihm gegenüber stünde der Islam gemeinsam mit der Weltkir-
che in einer Schicksalsgemeinschaft des Glaubens, die nicht zuletzt im gemein-
samen Stammvater Abraham ihre theologische Begründung wie zugleich ihr prak-
tisches Glaubensvorbild findet. Auch wenn es, wie Tahsin Görgün formuliert, in 
der Gegenwart vielen Christen immer noch schwer fällt, dem Islam einen Platz 
“in ihrer Heilsgeschichte”173 zuzuerkennen, bleibe die muslimische Perspektive 
auf den Dialog davon unberührt. Ihr zufolge seien “die Gemeinsamkeiten nur im 
Hinblick auf die ursprüngliche Quelle und die Unterschiede als Ergebnis der ge-
schichtlichen [sich vom Ursprung entfernenden, R.B.] Entwicklung” zu verste-
hen.174 Görgün bezweifelt, “ob die Christen ihrerseits auf die Deklaration Nostra 
aetate, die über die bloße Anerkennung der islamischen Religion hinausgeht, tat-
sächlich reagiert haben”. An der muslimischen Hochachtung für diesen Text, mit 
dem das 2. Vaticanum die Rückbesinnung auf den Patriarchen nach Schumann 
“offiziell und damit auch legitim in die katholische Theologie eingeführt hat”175, 
ändert dies freilich wenig. Wie für Schumann ist auch für Görgün “in den grund-
legenden Elementen des monotheistischen Gottesglaubens wie dem Glauben an 
den Schöpfer und Erhalter […] Abraham die bindende Klammer, die die drei mo-
notheistischen Religionen zusammenhält”.176 Görgün ist darüberhinaus davon 
überzeugt, daß die gegenseitige Anerkennung der Religionen nicht unbedingt auf 
Kosten einer der Religionen gehen muß: “Der Dialog unter den Angehörigen der 
Religionen kann dazu dienen, daß die Gläubigen sich gegenseitig in ihrem Glau-
ben bekräftigen, indem jeder in seinem Gegenüber einen Menschen findet, der ihn 
bestätigt”. 

                                                 
172 Vgl. den von 38 muslimischen Gelehrten an Benedikt XVI gerichteten Brief (amerikanisches Magazin 
Islamica) mit der Bitte um einen “ehrlichen Dialog”. Aref Nayed betont die positiven Züge der Regensburger 
Vorlesung mit ihrer Herausstellung des positiven Beitrags der Offenbarungsreligionen; J. Lau (Wenn musli-
mische Gelehrte den Papst umarmen, in: Zeit Nr. 6, 1.2.07, 49) vermutet, daß die Regensburger Rede, statt, 
wie es zunächst schien, den Kulturkampf zu befördern, “am Ende die erstaunlichsten Allianzen schafft”. 
173 T. Görgün, Von christlichen Abgrenzungen zur wechselseitigen Anerkennung, in: Identität durch Differenz?, 
100-104, 101; mit Verweis auf T. Lemmen (Hg.), Christen und Muslime im Gespräch, Gütersloh 2001, 13.  
174 Görgün, Von christlichen Abgrenzungen 101; nachfolgende Zitation: ebd. 104. 
175 Auch O. Schumann (Fremde Nähe. Annäherungen und Abgrenzungen im christlichen Denken an den 
Islam, in: Identität durch Differenz? a.a.O. 73-99, 89) würdigt diese mit Louis Massignon angestoßene Rück-
besinnung auf Ibrāhīm; zu Massignons Schülerkreis und deren Arbeiten zur abrahamitischen Ökumene vgl. 
u.a. Youacim Moubarac, Abraham dans le Coran, Paris 1958; und M. Hayek, Le mysère d’Ismael, Paris 1964. 
176 Schumann, Fremde Nähe 89; vgl. Görgün, Von christlichen Abgrenzungen 104; nachfolg. Zitation: ebd. 104. 
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Die erwähnte “Bestätigung” des anderen Glaubens, wie sie den interreligiösen 
Dialog wenn nicht als Zugangsvoraussetzung, so doch zumindest als Zielvorstel-
lung bestimmen soll, fällt den Muslimen, so glauben die Autoren des reformisti-
schen Paradigmas, nicht nur deshalb leichter, weil bereits der Qur’ān selbst mit 
der Forderung der “Aufrichtung des Urteils von Tora und Evangelium” eine zu-
mindest das grundlegende “Wesen” des Glaubens betreffende Anerkennung voll-
zieht. Die muslimische “Toleranz” hat auch darin ihren Grund, daß sich die mus-
limische Glaubensidentität als solche, im Vergleich zu der eher partikularistischen 
Identitätsbestimmung der Christen, auf einer insgesamt “allgemeineren Ebene” 
verortet. Abgehoben ist damit auf nichts anderes als auf die aus dem fitra-Begriff 
abgeleitete Bestimmung des Glaubens als anthropologische Konstante, in deren 
Perspektive zugleich auch das Moment menschlicher Identität selbst seine inhalt-
liche Füllung erfährt. Eine Präzisierung erfährt das Moment der Identität im mus-
limischen Rekurs auf den Abschnitt 135-138 der zweiten Sure, der bereits in Ab-
schnitt II.4.5 im Zusammenhang von Ibn Hazms Glaubenskonzeption zur Sprache 
kam. In diesem Abschnitt wird in einer auf Ibrāhīm Bezug nehmenden Auseinan-
dersetzung des Propheten mit den Schriftbesitzern den Letzteren deren Exklusi-
vismus bzw. Monopolismus zum Vorwurf gemacht. Huda Zayād übersetzt die 
Reaktion des Propheten in einer dezidiert auf die Identitätsfrage abhebenden Pa-
raphrase: „Wir glauben an Gott und (an das), was … herabgesandt wurde … ohne 
daß wir bei einem von ihnen einen Unterschied machen. Ihm sind wir ergeben. 
Wenn sie sich aber abwenden, sind sie in Abspaltung geraten. Doch Gott wird 
wieder sie genügen. Dies ist unsere Identität (sibāa) von Gott, und wer hat eine 
schönere Identitätsgebung (sibāa) als Gott und ihm dienen wir“.177 Aus dem hier 
auftretenden Begriff der sibāa sieht Zayād zusammen mit dem in Q 30,30 begeg-
nenden Begriff der fitra das grundlegende „Menschenrecht“ im Islam begründet, 
das sich, wie Zayād betont, „im Grunde aus einem über ihm stehenden Recht Got-
tes als dem Souverän des Menschen ableitet“.178 Die muslimische Toleranz des 
Anderen gehe in diesem Sinne noch über das einfache abendländische Konzept 
einer „Duldung“ hinaus, insofern es die Identität des Menschen „direkt in Gott 
verankert“. Die hier betonte unlösliche Verbindung von Geschöpflichkeit, Gottes- 
und Menschenrecht wird von Zayād noch an der qur’ānischen Aussage zu Ibrāhīm 
aufgewiesen, derzufolge dieser „weder Jude noch Christ“, sondern schlicht und 
einfach ein „Gottergebener“ (muslim) sei. Ibrāhīms „Identität“ sei damit eine 
„grundlegendere als die des Jude- oder Christseins“, letztlich die „Identität einer 
größtmöglich anzustrebenden Gottergebenheit als dem inhaltlichen Sinn dessen, 
was mit dem Begriff muslim in seinem ursprünglichen Sinn gemeint ist“. Die im 
historischen Islam bekannten Riten möchte Zayād daher als „nichts weiter als eine 
Art didaktischer Hilfe zur Erinnerung und wiederholten Vergegenwärtigung des 

                                                 
177 „Sie sagen, ihr müsst Juden oder Christen sein, dann seid ihr rechtgeleitet! Sag: Nein!“, vgl. Q 2,135ff. 
178 Huda Zayâd PhD, Zur Theologie des Anderen aus der Perspektive des Islam, WCRP-Jahreskonferenz 
Mainz 2005, Tonband MS 4; insofern stelle sich das „auf das Wohlwollen angewiesene“ abendländische 
Konzept der Toleranz als „insuffizient“ dar, weil es die Würde des Menschen „nicht direkt in Gott verankert“. 
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ursprünglichen Zustandes des Menschseins“ verstehen, also „als didaktische Mit-
tel, die helfen wollen, das Lernziel der größtmöglichen Gottergebenheit zu errei-
chen“. Mögen die didaktischen Mittel der Monotheismen, wie Zayād unumwun-
den zugeben muss, „unterschiedlich“ sein, „so haben sie doch alle ein gemeinsa-
mes Lernziel“.179 Grundsätzlich gilt jedoch, daß im Gegenüber zu exkludierenden 
rassischen oder dogmatischen Differenzierungen (at-tamyīz) in der Geschichte 
anderer Religionen der Qur’ān und mit ihm die Religion des Islam nur das eine, 
zwischen den Menschen differenzierende Kriterium der Frömmigkeit (at-taqwa) 
kennt und damit das Ziel des Dialogs im Horizont des reformistischen Paradigmas 
nicht etwa, wie im traditionell-missionarischen Paradigma, darin besteht, Anders-
gläubige zum Islam zu zwingen, sondern vielmehr darin, „einander zur Frömmig-
keit zu verhelfen, nicht aber zur Sünde und Übertretung“.180 Nichtsdestotrotz un-
tersteht die Zugehörigkeit zu dieser „Frömmigkeit“ aufgrund des reformistischen 
Verständnisses der „Religion“, die – „ihrem Wesen nach“ verstanden – durch den 
gemeinsamen „Glauben an Gott“ Angehörige unterschiedlicher Monotheismen zu 
einer „einzigen Familiengemeinschaft“ (usra wāhida) vereint, dem inkludierenden 
Prinzip des Konsenses mit der islamischen Botschaft. 

3.3.3. Reformistische Hermeneutik und Glaubensalterität 

Die angesprochene „größtmöglich anzustrebende Gottergebenheit“ bzw. mono-
theistische Frömmigkeit darf mit gutem Recht als eines jener überzeitlichen Prin-
zipien verstanden werden, mit dem das reformistische Paradigma die jurisdiktio-
nale, von Abgrenzungsmechanismen gegen das Unreine und Verbotene geprägte 
Engführung des islamischen Glaubens im traditionell-missionarischen Paradigma 
zu durchbrechen bzw. zu überwinden versucht. Eine solches, über die zahlreichen 
Einzelbestimmungen und Handlungsanweisungen hinausgehendes, auf Grundwer-
te abhebendes Verständnis des Glaubens verdankt sich freilich z.T. auch einer 
innerislamischen Neubestimmung der hermeneutischen Prinzipien der Qur’ān-
exegese selbst. Die Vertreter des reformistischen Paradigmas haben erkannt, daß 
auch das islamische Denken nicht der Vorstellung einer „Humanisation“ (Abū 
Zaid) des göttlichen Willens in die menschliche Sphäre des menschlichen Wortes 
entbehrt. Es ist eben gerade sie, welche die neuere muslimische Hermeneutik spä-
testens seit Fazlûr Rahmân mit einem wissenschaftlich-exegetischen Instrumenta-
rium zu erfassen und so das nachzuholen sucht, was die orthodoxe Theologie über 
Jahrhunderte hinweg vernachlässigt hat: das Dogma vom verbalen Charakter der 
qur’ânischen Offenbarung so zu formulieren, daß ihre im Qur’ân selbst bezeugte 
intime Verbindung zum Wirken des Propheten und seiner Persönlichkeit mitge-
dacht werden kann.181

  

                                                 
179 Zayâd, Zur Theologie des Anderen a.a.O. 4; Tonband MS 5; trotz der Bemühung, den Vorwurf der Verein-
nahmung zu entkräften, zeigt sich an dieser Stelle deutlich, daß die systematisch-theologischen Prämissen des 
ihren Ausführungen zugrundeliegenden Referenzsystems einer solchen Entkräftung de facto entgegenstehen. 
180 Vgl. Q 5,2; die Alternativen bestehen „in der Zusammenarbeit entweder zum Guten oder zum Schlechten“. 
181 Vgl. Q 2,97 und 26,192f und dazu das in V.3 geschilderte, zwischen mechanistischem und organischem 
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Man muß dabei nicht so weit gehen wie Aslan, der die Frage, ob Gott tatsächlich 
aus dem Munde Muhammads gesprochen hat, als “vollkommen unerheblich” be-
trachtet. Die eigentlich wesentlichere Frage danach, was die Geschichten des 
Qur’ān eigentlich zum Ausdruck bringen wollen, bedarf einer solchen Infragestel-
lung auch gar nicht. Recht zu geben ist Aslan allerdings darin, daß im eigentlichen 
Mittelpunkt der Debatte über Islam und Moderne wohl tatsächlich das “ungleich 
wichtigere innere Ringen um die Definition der islamischen Reformation” steht, 
die “in weiten Teilen der muslimischen Welt bereits im Gange ist”.182 

Einer ihrer Wegbereiter ist zweifellos der bereits genannte Fazlūr Rahmân, der 
seine umfassende und systematische Methodologie für das Verständnis korani-
scher Offenbarung auf einer klaren Unterscheidung zwischen „normative Islam 
and historical Islam“183 gründet. Rahmān sieht die Herausforderung der Herme-
neutik darin, die historischen Umstände von den universalen Wahrheiten zuguns-
ten einer gegenwärtigen Applikation zu separieren. Nur bei einer klaren Unter-
scheidung zwischen essentiellen islamischen Prinzipien und den historischen Um-
ständen kann es ihm zufolge gelingen, islamische Prinzipien in der gegenwärtigen 
Moderne zu etablieren. Dazu fordert er nicht nur eine kritische Analyse der isla-
mischen Tradition im Licht des qur’ānischen Geistes184, sondern auch eine unver-
krampfte Anwendung des traditionalistisch vernachlässigten oder für gänzlich 
obsolet erklärten iğtihâd, der als ein wesentliches essentielles Element der islami-
schen Methodologie ein klares Zeugnis dafür ist, daß der islamische Historismus 
der westlichen Entwicklung der historischen Methode sogar vorausgeht.185 Als 
eine Frucht dieses von Rahmān gewissermaßen neu angestoßenen iğtihād wird 
man auch die Beiträge der neueren philologischen Exegese verstehen dürfen, als 
deren gegenwärtig wohl bekanntester Repräsentant der Ägypter Nasr Hāmid Abû 
Zaid gilt.186 Angestoßen von Izutsus Arbeit Revelation as a linguistic Concept in 
Islam (1962), aber auch von den Arbeiten al-Khulis (at-tafsîr al-adabî li’l-qur’ân 
1978) und Kallafallâhs (al-fann al-qisassî fi’l-qur’ân al-karîm 1965)187 impliziert 

                                                                                                                                      
Charakter des Offenbarungsempfangs oszillierende innerislamische Verständnis der Offenbarungsrezeption. 
182 Aslan betont, daß “Religion per definitionem Deutung, Interpretation” ist und damit per definitionem auch 
“alle Interpretationen ihre Berechtigung” haben, Aslan, Kein Gott außer Gott 19; nachfolg. Zitation: ebd. 20. 
183 F. Rahmân, Islam, London 1966, 141; vgl. zur „Qur’anic Weltanschauung“ prägnant insb. F. Rahmân, 
Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, Chicago/London, 1982, 132ff.  
184 Vgl. F. Rahmān, Major themes of the Qur’ân, Minneapolis 1980, 37 zum „the overall spirit of Qur’ân“; 
dieser “only establishes certain values that must be upheld in whatever system is most suitable to the condi-
tions of the time“, Rahmân, Islamic Methodology, in: Muslim World, 81, Nr. 3-4 (1991) 212-230, 225. 
185 Vgl. Rahmân, Islam a.a.O. 152: „The inherited Islamic traditions and institutions must be reexamined in 
light of that (qur’ānic) inspiration […] to demolish the choking prison of traditionalism”, ebd. 152.    
186 Vgl. N.H. Abû Zaid, mafhûm an-nass. dirâsa fî culûm al-qur’ân, Beirut 1994; Ders., at-tafkîr fî zaman at-
takfîr, Kairo 1995; vgl. zum takfîr: M. Fauzi, Nasr Hâmid Abû Zaid baina l-kufr wa’l-îmân, Kairo 1995; 
erwähnenswert auch M. Šahrûr, al-kitâb wa’l-qur’ân. qirâ’a mucâsira, Damaskus 1992 und al-kitâb wa’l-
qur’ân, Kairo 1994. Eine Vielzahl islamischer Denker allerdings ist der Ansicht, daß ein „literary approach to the 
Qur’an definitely do not lead to mutual understanding but controversy“, so M. Aydin, Towards a Theological Dia-
logue, in: Islamochristiana 26 (2000) 1-31, 28; er übersieht, daß Rahmân (Islam 31) trotz der Unterscheidung eines 
„external and internal character of revelation“ den Qur’ān als „entirely the Word of God“ versteht. 
187 Vgl. dazu Al-Faqqa A. Hiğâzî, Icğâz al-qur’ân: radd câla kitâb al-fann al-qissasî fi’l-qur’ân, Kairo 1977. 
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Abū Zaids genuin textliterarischer Textzugang die Ablehnung eines schriftlich 
fixierten, von Ewigkeit her vorhandenen göttlichen Urtextes.188 Im Rahmen einer 
am kommunikationstheoretischen Modell ausgerichteten Exegese, das von einer 
unlösbaren Beziehung sowohl zwischen dem Text und dessen Interpreten als auch 
zwischen dem Text und der ihm zugrundeliegenden Kultur ausgeht, versteht Abū 
Zaid den Qur’ān als literarischen Text (nass adabî) zunächst e mente auctoris und 
entdeckt den Wert seiner Aussagen v.a. in den überzeitlichen religiösen Werten 
(qiyam).189 Wenn „göttliches Sprechen“ (al-kalâm al-ilâhî), wie Abū Zaid formu-
liert, dem Menschen nur „im Rahmen seines religiösen Sprach- und Deutesystems 
zugänglich“ überhaupt ist, läßt sich die göttliche Botschaft auch nur mit der Zuhil-
fenahme linguistischer Methoden wie z.B. der Sprachanalyse ernsthaft verstehen. 
Die in der traditionellen islamischen Exegese vernachlässigte Unterscheidung 
zwischen dem wissenschaftlicher Erkenntnis letztlich unzugänglichen Gott als 
Offenbarungsursprung und dem Bereich des sprachlichen Textes als empirische 
Offenbarungsurkunde muß, so die Reformtheologen, notwendigerweise zu einer 
Selbstverschließung der islamischen Theologie führen, die der eigentlich univer-
sal intendierten Botschaft des Qur’ân gerade zuwiderläuft. Die „Identität“ des is-
lamischen Glaubens bildet sich ja gerade, das zeigen die vielen debattierenden 
Abschnitte im Qur’ân (ğidâl), in Auseinandersetzung mit anderen religiösen 
Weltanschauungen aus und gewinnt erst von daher, zumindest mit dem Blick auf 
die innerqur’ânische Kanonizität, ihren letztgültigen, das Andere bzw. „Vorläufi-
ge“ korrigierenden universalen Anspruch. Der Qur’ân ist damit als göttliche Of-
fenbarungsurkunde, die verstanden werden will, notwendigerweise auch „Pro-
dukt“ der Interaktion zwischen verschiedenen Systemen (Monotheismus, He-
notheismus, Tritheismus, Mosaismus, Messianismus) und schließt damit komple-
xe Mischungen des Eigenen, Anderen, des angeeigneten Anderen und veränderten 
Eigenen nicht aus, sondern ein. Die göttliche Herkunft des Qur’ān ist damit nicht 
in Frage gestellt. Überhaupt muß der Glaube an den göttlichen Ursprung des 
Qur’ân nach den Vertretern der reformistischen Exegese keineswegs zwangsweise 
im Gegensatz stehen zur Analyse der Textkultur, in die er notwendigerweise ein-
gebunden ist, ebensowenig wie die methodologischen Parameter der modernen 
Exegese bzw. die Implikationen der von ihr verwendeten Linguistik notwendi-
gerweise diejenigen Parameter aufheben müssen, die von der eigenen islamischen 
Tradition autorisiert wurden.190 

Mit der Übersetzung von Rahmāns “Major Themes of the Qur’ān” im Jahre 1987 
ins Türkische wurde die Geschichtlichkeit des Qur’ān spätestens mit Beginn der 
90er Jahre auch in der Türkei zum Gesprächsthema, zunächst in einem kleinen 
akademischen Kreis an der Fakultät Ankara, später auch in den übrigen theologi-

                                                 
188 Eine solche Vorstellung widerspricht Zaid zufolge diametral der Kulturbezogenheit eines Textes, der  in einer 
textzentrierten Kultur wie der arabischen nur als decodierter, interpretierter Text greifbar ist („Textkultur“). 
189 Vgl. Nasr Hâmid Abû Zaid, mafhûm an-nass. dirâsa fî culûm al-qur’ân, Beirut 1994, insb. 9-23, hier 37f. 
190 Vgl. dagegen den stark von E. Saids Untersuchung „Orientalism“ geprägten S. P. Manzoor, Method against 
Truth: Orientalism and Qur’ânic Studies, in: The Qur’ân. Style and Contents, Burlington 2001, 381-398.  
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schen Fakultäten. Ein 1994 in Bursa stattfindendes Symposium zum “Qur’ān und 
Geschichtlichkeit” war bereits ein erstes deutliches Zeichen für die unumkehrbare 
Entwicklung der türkischen Theologie hin zu einer neuen Hermeneutik des 
Qur’ān. Nur drei Jahre später getraute sich die einzige private akademisch islam-
wissenschaftliche Zeitschrift Islami Araştirmilar ihre Hefte des Jahres 1996 und 
1997 vollständig dem Qur’ānthema zu widmen und schließlich eine Sonderausga-
be herauszubringen, die hervorhob, daß die Qur’āninterpretation als hermeneuti-
sches Problem aufgefasst und die Geschichtlichkeit des Qur’āns in die Methoden-
diskussion eingeführt werden müsse.191 Auch wenn die Kontrahenten aus dem 
traditionalistischen Lager die kritische Hermeneutik als eine dem Christentum 
eigene Methode der “Bibelauslegung” darstellten, deren Anwendung auf den 
Qur’ān gleichbedeutend sei mit der “Anwendung der Psychoanalyse auf Gott”192, 
so konnten sie nicht verhindern, daß das Präsidium für Religiöse Angelegenheiten 
im Jahre 2002 offiziell beschloss, die Anwendung der modernen hermeneutischen 
Methoden auch in der Theologie zu erlauben.193  

Am Zu- und Gegeneinander der unterschiedlichen theologischen Lager in der 
Türkei lassen sich, darin liegt der erste Grund dieses hermeneutischen Exkurses, 
die gegenwärtigen Entwicklungen in der modernen islamischen Theologie über-
haupt zumindest in Umrissen nachzeichnen. Im Wesentlichen begegnen dabei vier 
Strömungen, zwei extreme und zwei vermittelnde Positionen, wobei, wie zu er-
warten, die für die Zukunft wohl hoffnungsvollste Form islamischer Hermeneutik 
aus einer der beiden letzteren Strömungen erwächst. Die Extremposition eines 
konservativen Anti-Erneuerungs-Traditionalismus geht von der bereits in IV.2 
vorgestellten Grundüberzeugung aus, der durch den Qur’ān verkündete Islam sei 
die vollkommenste Religion und der Qur’ān selbst in seiner Endgestalt und sei-
nem Wortlaut auf ewig heilsbedeutend und übergeschichtlich. Alle die Offenba-
rungszeit folgenden Änderungen kommen letztlich einem Verfall gleich. Im ge-
genüber steht, als andere Extremposition, ein säkularistisch orientierter Moder-
nismus, der das Modernsein zu einem Wert an sich stilisiert und den Qur’ān 
schlicht für ein Veränderungshindernis hält. Beide erheben, wie der Ankaraner 
Theologe Ömer Özsoy kritisiert, “das Faktische zu einem Wert” – die Konservati-
ven die sog. Zeit der Glückseligkeit, die Modernisten die Gegenwart – und treffen 
sich letztlich darin, daß sie dem Qur’ān in seiner Vorfindlichkeit ein wirksames 
Eingreifen in die heutige Geschichte absprechen. Ein “Sich erneuern und zugleich 
Muslim bleiben”194, wie es sich Özsoy zum Programm macht, vermag letztlich 
keine der beiden Haltungen zu denken. Eine wirkliche Lösung des Dilemmas bietet 

                                                 
191 Vgl. die seit 2000 forcierten Übersetzungen muslimischer Reformer (Hanafi, Arkoun, Al-Ğābiri und Abu 
Zaid), aber auch bekannter islamwissenschaftlicher Studien aus dem Westen (Goldziher, Bell, Paret). 
192 Vgl. Ali Bulac, Kur’an’i okuma bicimi olarak Hermeneutik, Islami Arastirmalar 9 (1996), 1-4. 
193 Vgl. Ö. Özsoy, Koranhermeneutik als Diskussionsthema, Skript 9; geführt wird die Diskussion v.a. zwi-
schen Theologen der Zeitschrift Islamiyat und islamistischen Intellektuellen (ZS: Bilgi ve Hikmet, tezkire). 
194 Vgl. Ö. Özsoy, Koranhermeneutik als Diskussionsthema in der Türkei, Skript 9; so geht der traditionalisti-
sche Diskurs grundlegend davon aus, daß Erneuerung gleich einer Trennung vom Qur’ān gleichkomme. 
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allerdings auch die einen Mittelweg einschlagende reformistisch islamistische 
Strömung nicht. Mit ihrem Programm, von den Konservativen das Dogma der Ü-
bergeschichtlichkeit des Qur’āntextes und von den Modernisten das Dogma des 
geschichtlichen Fortschritts zu übernehmen, enden sie in einem faden Anachronis-
mus, der, wie Özsoy formuliert, “eine monströse Beziehung zwischen dem Textlaut 
des Qur’ān und der modernen Situation” herstellt und so den Qur’ān letztlich 
“mißbraucht”. Mit ihrem Universalismus, der krampfhaft die einzigartige Wun-
derhaftigkeit des Qur’ān zu belegen sucht, trennen die Protagonisten dieser Strö-
mung den Qur’ān von seinem geschichtlichen Eigenkontext und seiner Bedeu-
tungswelt und fördern damit dessen politisch-ideologische Instrumentalisierung.195  

Als Professor für Qur’ānexegese an der für ihre Reformtheologie bekannten Anka-
raner Fakultät für Theologie gehört Ömer Özsoy mit Mehmet Paçaci, Mehmet Ay-
din und Ilhami Güler und einer Handvoll weiterer Wissenschaftler zu jener Riege 
von Gelehrten, denen man ohne Bedenken das wohl “größte Reformpotential” unter 
den Theologen in der islamischen Welt zusprechen darf.196 Gemeinhin als “Histo-
risten” bezeichnet, gehen sie davon aus, daß die Rede des Qur’ān auf die Adressa-
ten der Offenbarungsperiode und die damaligen Umstände begrenzt und es daher 
unumgänglich sei, in ihrer Auslegung den historischen Kontext zu reflektieren.197 
Ein solches Programm klingt an sich noch nicht besonders revolutionär und will es 
auch gar nicht sein, geht jedoch nichtsdestotrotz von einer Reihe die islamische 
Hermeneutik grundlegend neu justierenden Prämissen aus. Ausgangspunkt ist, den 
geschichtlichen Ansatz als solchen mit einer genuin islamischen Perspektive zu 
verbinden und so das “geschichtliche Bewußtsein” von der Überinterpretationen 
sowohl des metaphysischen übergeschichtlichen Ansatzes als auch der “Bedeu-
tungsvernebelung” eines kognitiv atheistischen Ansatzes freizuhalten. Ein “ge-
schichtliches Bewußtsein”, wie es die Ankaraner Theologen vertreten, orientiert 
sich, kurz gefasst, am “Ideal, die ‘authentische Bedeutung’ des Qur’ān in seinem 
eigenen historischen Bedeutungskosmos zu begreifen”.198  

Beeinflußt von den Ideen des französischen Hermeneuten Paul Ricoeur, gesteht 
Özsoy mit seinen Kollegen zunächst einmal ein, daß im Qur‘ān – aus einem ge-
schichtlichen Blickwinkel betrachtet – tatsächlich vom Schlagen der Frau, vom 
Kriegführen, vom Handabhacken des Diebes und von der Kopfbedeckung der 
Frau die Rede ist. Die angesichts solcher Aussagen scheinbar kaum mehr denkba-

                                                 
195 Özsoy zufolge (Koranhermeneutik a.a.O. 10) wird “ein neuer Text konstruiert”, der “alles Mögliche”, d.h. 
auch alle Errungenschaften der Moderne (von der Einehe bis zur Atomkraft) in den Qur’āntext hineinliest. 
196 Vgl. den Pressebericht von M. Spiewak, Allahs scheuer Bote, in: Die Zeit Nr. 10, 1.03.07, 36; Özsoy selbst, 
seit Nov. 2006 Stiftungsprofessor für Islamische Religion in Frankfurt, versucht dem Ankaraner, auch von der 
Hermeneutik Gadamers (“Imam Gadamer”) geprägten Ansatz in der Exegese des Qur’ān Gestalt zu geben. 
197 Vgl. im Gegensatz dazu die Beiträge zu: Kur’ān ve tarihsellik soruşturmasi (Befragungen zu Koran und 
Geschichtlichkeit) der Zeitschrift Hak Söz (Jun 1997), in der u.a., ausgehend von der Universalität der Bot-
schaft des Qur’ān, behauptet wird, die Geschichtlichkeit sei mit dem Qur’ān letztlich nicht zu vereinen. 
198 “Ein Bewußtsein, daß den Qur’ān auf seine eigene geschichtliche Epoche sprechend annimmt und ihn so 
zu verstehen sucht, wie seine ersten Adressaten ihn verstanden”, so Burhanettin Tatar zu Özsoys Buch Kuran 
ve Tarihsellik Yazilari, in: Islamiyat & kitābiyāt bülteni, Heft 11 (2004), vgl. Özsoy, Koranhermeneutik 12.  
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re Möglichkeit, sich als gläubiger Muslim zu modernisieren, sieht er nun darin, 
diese Verse auf ihren geschichtlichen Kontext zurückzuführen und zu versuchen, 
die übergeschichtlichen Prinzipien und Ziele hinter den geschichtlichen Geboten 
zu entdecken. Was dies im Vergleich zu traditionellen, aber auch modernistischen 
Zugängen zum Text des Qur’ān bedeutet, sei am Beispiel eines einschlägigen 
Verses aus dem Qur’ān, demzufolge “Männer über den Frauen” stehen und im 
Notfall auch dazu befugt sind, letztere zu “schlagen” (wa dribūhunna), in aller 
Kürze konkretisiert. Während säkularistische Modernisten diesen Vers als ein 
Hindernis für die Modernisierung, konservative Traditionalisten hingegen (noch 
immer die Mehrheit!) als ein übergeschichtliches Prinzip betrachten, dem in der 
Frömmigkeit auch zu entsprechen sei, sehen sich die eklektischen Reformisten – 
davon ausgehend, daß im übergeschichtlich verstandenen Qur’ān nichts vor-
kommt, was modernen Werten und Überzeugungen widerspricht – dazu ge-
zwungen, dem Vers eine neue, der Moderne entsprechende Bedeutung zu ge-
ben.199 Die Theologen der Ankaraner Schule um Özsoy verstehen den Vers nun 
schlicht und einfach in seiner ursprünglichen, den geschichtlichen Kontext der 
angesprochenen Araber des 7. Jahrhunderts berücksichtigenden Bedeutung. Dem-
nach empfiehlt der einschlägige Vers den arabischen Männern, die nach der im 7. 
Jahrhundert üblichen Sitte ihre Frauen gewohnheitsmäßig durch Schlagen zur Rä-
son riefen, menschlichere Maßnahmen als das Schlagen, das als ultima ratio erst 
dann zur Anwendung kommen solle, wenn andere Mittel nicht fruchten.200 Wie 
Özsoy zu Recht feststellt, birgt die Interpretation des Qur’ān, insofern sie für 
Muslime stets eine existentielle Bedeutung mit sich trägt, seit jeher “nicht nur die 
Konjunktur des Interpreten, sondern alle positiven und negativen, ethischen und 
unethischen, islamischen und unislamischen Haltungen und Vorannahmen als ef-
fektive Geschichte in sich”.201 Die Aufgabe der heutigen Theologen bestünde so-
mit darin, das qur’ānische Wort Gottes immer wieder neu zu deuten, “heute an-
ders als früher, in Deutschland anders als in der Türkei”. 

Diese etwas holzschnittartige Darstellung der gegenwärtigen muslimischen Her-
meneutik am Beispiel der Türkei dient, darin liegt nun der zweite Grund dieses 
Exkurses, auch einer Präzisierung des muslimischen Alteritätsdenkens im Hori-
zont des reformistischen, hier nun nochmals an der Ankaraner Schule profilierten 
Paradigmas. Zu einer solchen Präzisierung gilt es, die unmittelbar vor diesem Ex-
kurs markierten Koordinaten dieses grundlegend inklusivistischen Alteri-
tätsdenkens der Reformisten nochmals anhand von Özsoys eigenen xenologischen 
Ausführungen zu überprüfen. Wie, so ist zu fragen, verortet sich ein Qur’ānexeget 

                                                 
199 Statt “die Männer stehen über den Frauen” heißt es dann, die Männer “beaufsichtigen” die Frauen, sind 
ihre “Beschützer” usw.; die aufgrund der Wurzel d-r-b unzweideutige Forderung “schlagt sie” wird ausgelegt 
als “verlasst sie” bis hin zu “habt mit ihnen Geschlechtsverkehr”, vgl. Özsoy, Koranhermeneutik a.a.O. 14. 
200 D.h. in inhaltlicher Präzisierung: “Wenn ihr fürchtet, daß Frauen sich auflehnen (dann schlagt sie nicht 
gleich, sondern), vermahnt sie, meidet sie im Ehebett und (wenn auch das nichts hilft, erst dann) schlagt sie”. 
201 Muslime sollen “mit ihrer eigenen Identität Beiträge leisten”, Özsoy, Koranhermeneutik a.a.O. 14; die 
nachfolgende Zitation ist zitiert aus: Martin Spiewak, Allahs scheuer Bote, in: Die Zeit Nr. 10, 1.03.07, 36. 
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wie Özsoy, der in seiner Auslegung präzise “das Religiöse vom Gesellschaft-
lichen bzw. Politischen und das Allgemeingültige vom Situationsspezifischen”202 
unterscheiden und so Ernst damit machen möchte, daß der Qur’ān im engen Sinne 
innerhalb der Geschichte Gestalt angenommen hat, zum religiös Anderen? 

Eine erste, allgemeinere Antwort auf Özsoys Positionierung des Qur’ān zur Alte-
rität geben seine Ausführungen zur Interpretation des einschlägigen Qur’ānverses 
109,6, der von modernen Interpreten gerne als Erweis dafür gelesen wird, die Re-
ligion des Islam sei jene Religion, die als erste Religion überhaupt so etwas wie 
die Toleranz im neuzeitlichen Sinne eingefordert habe.203 Aus der etwas nüchter-
neren historischen Perspektive hingegen ist diesem Vers, der nach Özsoy „eine 
ganz klare Abgrenzung gegen die Feinde“ vollzieht, eigentlich kein Aufruf zur 
Toleranz zu entnehmen.204 Seine ursprüngliche Stoßrichtung ist vielmehr „der 
Widerstand und die Entgegensetzung gegen den Polytheismus“, von dem sich die 
junge islamische Gemeinde bedrängt fühlt. In einer Zeit, in der „Muslime nicht 
Herrscher, sondern Unterdrückte gewesen“ waren, hätten sie, so Özsoy, auch gar 
nicht „tolerant“ sein können, denn Toleranz bedeutet einen „Gunsterweis des 
Stärkeren gegenüber dem Schwächeren“. Nichtsdestotrotz hat die durch die Tole-
ranz-Interpretation verdeckte ursprüngliche Abgrenzungsaussage paradoxererwei-
se durchaus eine zur Toleranz befreiende Dimension, allerdings in einem von der 
modernistischen Interpretation vernachlässigten Sinne: Die Aussage unterstreicht 
Özsoy zufolge „den Widerstand gegen die Unterdrückung und das Festhalten an 
der eigenen Freiheit zum (neuen islamischen) Glauben“.205 Insofern lassen sich 
gerade vor dem kriegerischen Hintergrund Dimensionen entdecken, die auf einer 
indirekteren Ebene einen Weg zur Toleranz im Glauben weisen können.206 Das-
selbe gilt selbst für den auf den ersten Blick höchst problematischen Vers „Tötet 
(die Ungläubigen), Aufruhr (fitna) ist schlimmer als töten“. Wird er vor dem his-
torischen Hintergrund des Vertrags von Hudaibiya gelesen, so lässt er sich als 
Aufforderung verstehen, „gegen Unterdrückung zu kämpfen. Und Unterdrückung 
ist etwas, was den Krieg legitimiert“.207 Özsoy lässt keinen Zweifel daran, daß der 
Qur’ān weit davon entfernt ist, Gewalt kategorisch zu negieren. Er versteht Ge-
walt vielmehr „als notwendiges Mittel zur Bekämpfung einer die Gemeinde be-
treffenden Bedrohung: denen, ’die bekämpft werden, ist die Erlaubnis zum Kämp-
fen erteilt’“. Das Endziel einer jeden legitimen Kriegsführung jedoch sollte nach 
Özsoy allein „die absolute Freiheit im Glauben“ sein. Aufgrund dieser Abgren-
zung zu jeglichem Zwang im Glauben lasse der Qur’ān, wie Özsoy unterstreicht, 

                                                 
202 Ö. Özsoy, ‘Leute der Schrift’ oder Ungläubige? Ausgrenzungen gegenüber Christen im Koran, in: Identität 
durch Differenz? a.a.O. 107-118, 108; in Grundgedanken ähnlich mit Ders., Individuum, Gemeinschaft und 
der ‘Andere’ im Koran, in: Deutsche Botschaft Ankara (Hg.), Islam und Europa, Ankara 2004, 10-18. 
203 „Ich verehre nicht, was ihr verehrt, und ihr nicht, was ich verehre. Ihr habt eure Religion, ich die meine“.  
204 So Özsoy, Eine kritische Annäherung an den Begriff der Toleranz aus der Sicht des koranischen Men-
schenbildes, in: Symposium „Was ist Humanität?“, Bamberg 2006, a.a.O. MS 5; nachfolg. Zitationen: ebd. 5. 
205 Für Öszoy (Toleranz a.a.O. 5) impliziert dies zugleich „die Freiheit der Wahl der Überzeugung“. 
206 Özsoy, Toleranz 5; zum nachfolgenden vgl. ebd. 5f. mit Verweis auf Q 2,193.217; 8,39 und Hudaibiya 628. 
207 So sei der Vers im Sinn zu übersetzen, „warum wollt ihr nicht um der Unterdrückten willen kämpfen“. 
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auch „keine Missionierung zu, weil er keinen Absolutheitsanspruch gegenüber 
den Christen und Juden kennt, sondern diese vielmehr bestätigt: ‚wer auch immer 
sich Gott ergibt und rechtschaffen ist’ […] ‚Gott wird am Tag der Auferstehung 
entscheiden, worüber sie uneins waren’“.208 Özsoy bedauert, daß „die Muslime in 
der Mehrzahl hinter diesem qur’ānischen Anspruch zurück[fallen] und nicht ver-
stehen: Kriege sind nicht Ausdruck des göttlichen Willens, sondern eine Reaktion 
auf die historische Situation selbst“. Zugleich sieht er sich zu dem Eingeständnis 
gezwungen, daß der Qur’ān vor dem Hintergrund des politisch-gesellschaftlichen 
Lebens in Medina “tatsächlich ein schlechtes Bild von den Schriftbesitzern” 
zeichnet, auch wenn er, und darin liegt für Özsoy dessen Potential für ein offenes 
Alteritätsdenken, “nicht alle Gruppierungen pauschal in dieselbe Kategorie 
ein(ordnet)”. Vielmehr gibt der Qur’ān zu verstehen, daß die Schriftbesitzer nicht 
alle gleich sind, sondern daß es unter ihnen “wahrhaft gläubige Menschen” gibt, 
“daß sie sowohl an den Qur’ān glauben, der für die Muslime herabgesandt wurde, 
als auch an die ihnen selbst übermittelten göttlichen Botschaften […] daß sie sitt-
lich reif sind und ihnen anvertrautes Gut nicht veruntreuen’”.209 Die diesem Profil 
nicht entsprechenden Schriftbesitzer wurden demgegenüber als “Andere” betrach-
tet und damit “als eine unabhängige religiöse Gemeinschaft anerkannt”, ohne daß 
damit, wie Özsoy unterstreicht, “der Qur’ān seine Erwartungen an sie zurückge-
stellt hätte”. Sie beschränkten sich allerdings nun darauf, daß sie “ihre eigene reli-
giöse Lehre von den Mißverständnissen und den späteren Veränderungen und 
Entfremdungen reinigen und eine entsprechende (d.h. der muslimischen Gemein-
de wohlgesonnene) Haltung zeigen sollten”. Özsoy spricht in diesem Zusammen-
hang von einem “islamischen Christentum”, dem der Qur’ān deshalb positiv ge-
genübersteht, “weil es keine von der monotheistisch-abrahamitischen Lehre ent-
fremdenden Elemente mehr enthält”. Dabei möchte er, wie seine anderen refor-
mistischen Kollegen auch, das Attribut ‘islamisch’ nicht im Sinne einer Religi-
onsgemeinschaft, sondern im ursprünglichen Sinne der ‘Gottergebenheit’ verstan-
den wissen, von der her sich “sogar von der Existenz eines ‘nicht-islamischen Is-
lam’” sprechen ließe. In diesem Horizont ist auch erst jenes als “Verfassung von 
Medina” bekannte Dokument zu verstehen, das von den Muslimen und Juden 
noch als “einer Gemeinschaft” (umma wāhida) spricht.210 Die von modernisti-
schen Muslimen gerne als Magna Charta der Menschenrechte hingestellte Ver-
fassung, derzufolge der Islam schon vor 1400 Jahren so weit war, wie die moder-
nen Staaten bei der Unterzeichnung der Erklärung der Menschenrechte (1948), ist 
aus historischer Perspektive nicht mehr aber auch nicht weniger als ein “Instru-
ment, mit dem Muhammad klärte, wer auf seiner Seite stand und wer nicht”.211 

                                                 
208 Özsoy, Toleranz 5; nachfolg. Zitat: ebd. 5 (dazu: Gott hat diese „diese Dinge toleriert, sie hingenommen“). 
209 Özsoy, ‘Leute der Schrift’ a.a.O. 109 mit Verweis auf Q 3, 199; 4,162; nachfolg. Zitationen: ebd. 112. 
210 Vgl. Ibn Hišām, as-sīra an-nabawīya, Beirut 20044, 452. 
211 So Aslan, Kein Gott außer Gott 111; als er z.B. den Verdacht hegte, die Banū Quraiza hätten den Treueid 
gebrochen, “handelte er umgehend”, ebd.; so sehr das Massaker an den Quraiza heute schockiert, so wenig wur-
de es nach K. Armstrong (Muhammad. Religionsstifter und Staatsmann, 1993, 137) “nach der Stammesethik der 
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Durch die in der arabischen Tradition genau festgelegte Strafe für Hochverrat war 
somit jedem Stamm und jeder Gruppierung bewußt, was ihn bzw. sie im Falle 
einer Opposition gegen die muslimische Gemeinde erwarten würde. 

Als die gewichtigsten Gründe der medinensischen Ausgrenzung der Christen 
nennt Özsoy zunächst ihren Separatismus, insofern sie “der gemeinsamen Rück-
besinnung auf die einzige monotheistische Religion, die Religion der mensch-
lichen Natur (fitrat allāh), die Religion Abrahams, des Vaters der drei Gemein-
schaften” zuwiderlaufen und sich so dem Vorwurf ausgesetzen, “die einzig wahre 
Religion gespalten zu haben”.212 Ein zweiter Grund ist ihr Monopolismus bzw. ihr 
in Q 2,111 formulierter Absolutheitsanspruch, ein dritter die trinitätstheologischen 
und christologischen “Übertreibungen”. Auch wenn, wie Özsoy konstatiert, 
Qur’ānkommentatoren Trinitätsbilder in den Qur’ān hineingelesen haben, “die 
weder aus christlicher Sicht noch geschichtswissenschaftlich zu rechtfertigen 
sind”, besteht ihm zufolge “kein Zweifel darüber, daß der Qur’ān die christliche 
Vorstellung von der göttlichen Natur Christi ablehnt”. Während sie in manchen 
Suren als “Übertreibung” in der Frömmigkeit beschrieben wird, fassen sie andere 
als “Undankbarkeit” (kufr) bzw. – wie die meisten Kommentare übersetzen – als 
“Unglaube”. Mit dieser Differenzierung zwischen Undankbarkeit und Unglaube 
markiert Özsoy ein Moment, dessen Vergegenwärtigung ihm insbesondere für die 
Gestaltung des muslimisch-christlichen Dialogs höchst bedeutsam erscheint. Öz-
soy stellt klar, daß der übliche Begriff kufr nicht auf einen Unglauben im elemen-
taren Sinn, sondern auf eine Verdeckung, eine Vertuschung, eine “Undankbar-
keit” abhebt, und es daher “nicht den historischen Tatsachen [entspricht], wenn 
man das Wort kufr als Unglaube versteht”. Wenn der Qur’ān die Schriftgläubigen 
als kāfirūn bezeichnet, rührt dies allein daher, “daß sie sich trotz ihres Glaubens 
an Gott den von ihm gesandten Boten und seiner Botschaft widersetzen”.213 Ab-
gehoben ist also darauf, daß Christen zwar an Gott glauben, “aber die Bedingun-
gen dieses Glaubens nicht erfüllen und die Eigenschaften Gottes verzerren”. Mit 
dem Begriff kafara bezeichnet der Qur’ān damit die “Haltung einiger Menschen, 
darunter auch mancher Schriftbesitzer, gegenüber Gott, dem Islam, dem Prophe-
ten oder gegenüber ihren eigenen Religionen als Undankbarkeit und als bewußte 
Ablehnung der Wahrheit”, aber, so Öszoy, “gar nicht als reinen Unglauben”. Da-
durch aber, daß die entsprechenden ausgrenzenden Verse “aus ihrem historischen 
Kontext gerissen und überinterpretiert” werden, wird eine “offensichtlich einge-
schränkte und bedingte Ausgrenzung allmählich zu einer absoluten stilisiert”. Im 
Horizont des “qur’ānischen Ideals von der Einigkeit des Menschen in Bezug auf 
gemeinsame universale Werte” wäre es hingegen schon “ein wichtiger Schritt”, 
wenn bei künftigen Dialogbemühungen in Betracht gezogen würde, daß kufr 

                                                                                                                                      
damaligen Zeit als unrechtmäßig oder unmoralisch empfunden”; nach N. Stillmann (The Jews of Arab Lands, 
1979) ist ihr Schicksal “gemessen an den Regeln der Kriegsführung jener Zeit keineswegs ungewöhnlich”; Aslan 
zufolge (119) ging es “um Stammesallianzen und zollfreie Märkte, nicht um religiösen Eifer”. 
212 Özsoy, ‘Leute der Schrift’ 113; zu Q 2,111: “niemand wird ins Paradies eingehen außer Juden u. Christen”. 
213 Özsoy, ‘Leute der Schrift’ 116, Kursivsetzung R.B; nachfolg. Zitation: ebd. 116. 
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“nicht Unglaube, sondern Undankbarkeit”, und islām “nicht nur ‘Muslim-Sein’, 
sondern auch Ergebenheit Gott gegenüber” bedeute.214   

So sehr Özsoys Aufforderung, mit einer genaueren semantischen Betrachtung der 
Wurzel kufr die durch die Traditionsbildung dominant gewordene Übersetzung 
“Unglaube” zu überprüfen und die Bedeutung “Undankbarkeit” neu zu entdecken, 
insgesamt zu begrüßen ist, sind jedoch auf einer grundsätzlicheren Ebene Zweifel 
angebracht, ob “Undankbarkeit” gegenüber Gottes Botschaft und Gesetz tatsäch-
lich einen geringeren Vorwurf als Unglaube darstellt. Die Ersetzung von “Unglau-
be” durch “Undankbarkeit” schafft als solche, auch wenn sie noch schärfer den 
Blick auf die gemeinsame ethische Herausforderung der Dankbarkeit Gott gegen-
über zu richten vermag, noch keine Reduktion des mit dem Begriff des Unglau-
bens verbundenen Ab- und Ausgrenzungspotentials. Überhaupt fragt sich, ob eine 
solche Reduktion wirklich angestrebt werden muß, um die Voraussetzungen für 
einen fruchtbaren Dialog miteinander zu schaffen.  

3.4. Resümee – Die Vereinnahmung in die islamische Einheit 

Kein Zweifel dürfte daran bestehen, daß die vorgestellten, über das traditionell-
missionarische Paradigma hinausgehenden und in durchaus unterschiedlichem 
Maße Alteritätsspielräume eröffnenden Positionen des reformistischen Paradig-
mas eine deutliche Annäherung an die Herausforderungen der pluralistischen Mo-
derne einschließlich der ihr inhärenten Forderung nach einer qualifizierten Religi-
onsfreiheit intendieren. Zugleich zeigt sich, daß diese Annäherung nicht zuletzt 
auch an die Herausforderung eines qualifizierten interreligiösen Dialogs im mus-
limischen Horizont letztlich nur um den Preis einer historischen Lesart des 
qur’ānischen Diskurses gelingen kann, d.h. konkret um den Preis einer gewissen 
Hierarchisierung seiner Aussagen bzw. deren Relativierung im Kontext medinen-
sischer Partien. Damit gelten die letzteren noch nicht per se als ein Hindernis für 
eine aufgeschlossenere muslimische Xenologie. Ein Erweis dafür, daß die mekka-
nische Glaubensdifferenzierung trotz der Dynamik der Konstituierung einer Ge-
meindeidentität auch im medinensischen Diskurs noch ihren Niederschlag findet, 
ist die bereits in Abschnitt I erwähnte und schon mehrmals erinnerte Differenzie-
rung zwischen dem formalen Übertritt in den Islam im Sinne einer Unterstellung 
unter dessen äußere Herrschaft und einem inneren Akt des Glaubens. Insofern ein 
solcher innerer Herzensakt einem äußerlichen Übertritt nicht notwendigerweise 
zugrundeliegen muß, bleibt zumindest in dieser Perspektive auch noch in Medina 
ein gewisser Vorbehalt in der abschließenden und damit abgrenzenden Beurtei-
lung des Glaubens bzw. Unglaubens gewahrt. 

                                                 
214 Özsoy, ‘Leute der Schrift’ 117; ausgehend vom “qur’ānischen Ideal der ‘Einheit der Menschen’” hegt 
Özsoy die Hoffnung, “daß die Muslime ihre Meinungen und Haltungen gegenüber Christen im Lichte dieses 
Aufrufs [das Wort vom Ausgleich, R.B.] und der Tatsache, daß die katholische Kirche […] im 2. Vaticanum 
gegenüber diesem Aufruf einen positiven Schritt getan hat, überprüfen und neu formulieren”, ebd. 118. 
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Ein weiteres Moment, auf das auch die Reformisten immer wieder rekurrieren und 
das als solches auch auf einen flexibleren Umgang mit den Bestimmungen einer 
humanen Rechtsordnung hoffen lässt, ist der in dieser Untersuchung schon in Ab-
schnitt I herausgearbeitete performative Argumentationsstil des Qur’ān. So wie 
Öszoy z.B. auf die einer Reihe von mekkanischen Versen zugrundeliegende Dy-
namik eines „Widerstands gegen Unterdrückung“ aufmerksam macht, hebt Abū 
Zaid hervor, wie viele mekkanische, an die Polytheisten gerichtete Passagen „in a 
soft and persuading discourse“ das Recht des einzelnen Individuums herausstel-
len: so enthalte die in Sure 109,6 gezogene Demarkationslinie zu den Polytheisten 
als notwendige Abgrenzung zugleich eine Betonung der individuellen Verant-
wortlichkeit des Menschen.215 Gott möchte den Menschen überzeugen und nicht 
einfach nur, wie es traditionalistische Muslime gerne formulieren, „unterwerfen“. 
Um diese performative Argumentationsdynamik noch deutlicher herauszuarbei-
ten, bedarf es freilich, darin sind sich die reformistischen Autoren einig, einer ihr 
entsprechenden Hermeneutik. Erst sie wäre in der Lage, die bereits in Abschnitt I 
in Grundzügen umrissene „Potentialität“ des Qur’ān zu erfassen, die diesem im 
Blick auf die Bestimmung des Verhältnisses von Gott und Mensch einerseits und 
zwischen dem Menschen und dem Anderen andererseits innewohnt. „Gott kann 
als Machtperson aus dem Qur’ān herausgelesen werden, zugleich aber auch als 
Schönheit, als Barmherzigkeit“, fasst Abū Zaid die hier angesprochene, immer 
von Menschen auszulegende und ausgelegte Potentialität des Qur’ān zusam-
men.216 Im Horizont dieser auf die Frage von Glaubensidentität und Alterität kon-
zentrierten Untersuchung ließe sich auch formulieren: Gott kann als ein die Ein-
heit der Gemeinde absicherndes Einheitsprinzip aus dem Qur’ān herausgelesen 
werden, vor allem aus jenen medinensischen Suren, die in Abgrenzung zu den 
Glaubensabweichungen der Schriftbesitzer je länger je mehr auf eine radikale, die 
spätere Lehre vom tawhīd aus sich heraussetzende „Einsheit“ Gottes abheben. Er 
kann zugleich aber auch – primär im Horizont der früh- und mittelmekkanischen 
Suren – als ein den Menschen in An-Spruch nehmender wie zugleich zur Ver-
Antwortung rufender und von Schicksalsängsten befreiender „Schutzherr“ (amīn) 
verstanden werden, der aus der Vergötzung irdischer Größen befreien möchte. 

Es ist nun bezeichnend, daß das reformistische Paradigma, wie es anhand ausge-
wählter Positionen von Ayoub über Özsoy bis Zarīq hier vorgestellt wurde, trotz 
deutlicher Anzeichen, die Individualität und Zwanglosigkeit muslimischen Glau-
bens herauszustellen, in einem wesentlichen Punkt nicht über die in Abschnitt III 
ausführlich dargelegte, epistemologisch akzentuierte fitra-Lesart einer auf die fi-
tra-Natur rekurrierenden Glaubensvernunft hinausgeht. Zwar wird die Frage der 

                                                 
215 So Abū Zaid, Is qur’ānic humanistic hermeneutics possible? in: Symposium „Was ist Humanität?“ a.a.O. 
MS 3; insbesondere der mekkanische Diskurs, so Zaid, „emphazizes the right of the individual person“, ebd. 
216 Zur Bestätigung seiner Erfahrung „ideas do not die, they fly“ erwähnt Zaid („Was ist Humanität?“ a.a.O. 
MS 7), daß er, als er vor Jahren von der Zeitbedingtheit der „Schutzbefohlenensteuer“ (ğizya) sprach, noch 
als Apostat bezeichnet wurde. Heute wird „diese Zeitbedingtheit mittlerweile selbst vom Mullah der Azhar 
geäußert“, ohne damit freilich direkt ein Bekenntnis zur Historizität des Quran zu intendieren, ebd. 7. 
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Relationierung zu den Andersglaubenden grundlegend anders beantwortet als im 
traditionell-missionarischen Paradigma, das an einer innerqur’ānischen Differen-
zierung zwischen unterschiedlichen Christen nur peripher interessiert ist. Vertreter 
jenes Paradigmas bleiben im wesentlichen einer grundlegend dichotomischen 
Aufteilung der Menschen in die der historischen Religion des Islam angehörenden 
Muslime (das ‚Haus des Islam’) einerseits und die ihr nicht angehörenden Nicht-
muslime andererseits verhaftet und pflegen dementsprechend einen im Horizont 
des interreligiösen Dialogs zwar wenig symphatischen, in kommunikationstheore-
tischer Perspektive aber höchst transparenten Exklusivismus. Um einen solchen, 
auf Ausschluß und Abgrenzung abhebenden Zugang zur Alterität im Glauben zu 
überschreiten, sehen sich Vertreter des reformistischen Paradigmas dazu veran-
laßt, mit einem im Prinzip inklusivistischen Ansatz die scharfen, von den Traditi-
onalisten gezogenen Trennlinien zwischen Muslimen und Schriftbesitzern zu 
durchbrechen. Sie verfolgen dieses Programm mit einem klaren Bezug auf die 
eben dargestellten, dem innerqur’ānischen Diskurs innewohnenden Momente ei-
ner argumentativen Performativität und einer auch durch die medinensischen Pas-
sagen nicht aufgehobenen, einen gewissen Urteilsvorbehalt ermöglichenden Dif-
ferenzierung zwischen imān und islām. Zugleich sehen auch sie im Gedanken zur 
wesenhaften Berufung des Menschen zum Zeugnis für den einen Gott den soge-
nannten casus regens bzw. das Grundprinzip der anthropologischen Grammatik 
des Islam hinsichtlich eines Dialogs mit den Nichtmuslimen.  

Noch viel deutlicher als das traditionalistisch-missionarische gründet das refor-
mistische Paradigma auf der für das Geschehen des christlich-muslimischen Dia-
logs nicht unwesentlichen Unterscheidung zwischen den vom Qur’ân schärfstens 
kritisierten „Übertreibern in der Religion“ (muāālān fi d-dīn), d.h. den trinitari-
schen Christen, und den der Prophetie Muhammads aufgeschlossen gegenüberste-
henden, sich dem mosaischen Gesetz bleibend verpflichtet fühlenden Nazarenern 
(nasâra). Die traditionell-missionarische Dichotomie zwischen Muslimen hier 
und Polytheisten bzw. Ungläubigen dort wird ersetzt durch eine weniger scharfe, 
aber deswegen nicht weniger konstitutive Unterscheidung zwischen konsequenten 
Monotheisten (muslimūn) und weniger konsequenten „Übertreibern“ (muāālūn). 
Auch wenn diese Unterscheidung zwischen positiv gewürdigten „nahestehenden“ 
und kritisierten „trinitarischen“ Christen den Dialog davor bewahrt, angesichts der 
zugrunde gelegten abrahamitischen Einheit die noch bestehenden Differenzen 
auszublenden, sehen die reformistischen Autoren in ihr keinen Beweggrund dafür, 
einen theologischen „Raum der Begegnung“ zwischen Christentum und Islam 
vollends auszuschließen. Vielmehr gehen sie davon aus, daß im Zuge des 
qur’ānisch empfohlenen „Kennenlernens“ (tacarruf) auch ein „Ausgleich“ (kali-
matu sawā’) zwischen den unterschiedlichen Monotheismen gefunden werden 
könne. Ein solcher Ausgleich beinhaltet aus reformistischer Perspektive nicht et-
wa einen offiziellen Übertritt zur Religion des Islam, sondern vielmehr oder bes-
ser: nicht mehr als eine auf dem Prinzip der Reziprozität basierende christliche 
Anerkennung des Islam und seines Propheten im Rahmen der einen göttlichen 
Offenbarungsgeschichte und schließlich die christliche Distanzierung von jenen 
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aus der geschichtlichen Entwicklung ihrer Religion resultierenden Überzeichnun-
gen bzw. Übertreibungen der einen ursprünglichen Offenbarungsbotschaft. Diese 
von allen Reformisten bis hin zu Özsoy gleichermaßen betonte Differenz zwi-
schen den auf eine ursprüngliche Quelle zurückgehenden Gemeinsamkeiten und 
den als Ergebnis geschichtlicher Entwicklungen zu verstehenden Unterschieden 
bildet gleichsam das systematisch-theologisch zu verstehende christliche Pendant 
zu ihrer eigenen hermeneutisch orientierten Differenzierung zwischen den histo-
risch wandelbaren Anteilen des qur’ānischen Diskurses und dessen ewigen zeit-
lich-unabhängigen Prinzipien bzw. anderes formuliert: zwischen der Dimension 
des zeitlich-begrenzten Historischen und der Dimension des Prinzipiellen.217 Dem 
vor diesem Horizont angestrebten interreligiösen Ausgleich dient nun insbesonde-
re auch die von den Reformisten wiederholt als Notwendigkeit herausgestellte 
Allianz der Gottgläubigen gegen die Herausforderungen der als atheistisch be-
zeichneten Moderne. Erst die durch diese gemeinsame Frontstellung forcierte Be-
sinnung auf die gemeinsamen Grundlagen bzw., in Öszoys Worten, „gemeinsa-
men universalen Werte“ ermögliche es auch, sich dem (qur’ānischen) „Ideal von 
der Einigkeit und Einheit der Menschen“ anzunähern. Damit tritt an die Stelle der 
traditionalistischen Leitdifferenz reine versus deformierte Urreligion die reformis-
tische Leitdifferenz theoretischer Monotheismus versus theoretischer oder prakti-
zierter Atheismus. Diese Grundkonstellation ermöglicht zwar – unter Bedingung 
der Anerkennung des eigenen Anspruchs authentischer Offenbarung – eine par-
tielle Anerkennung monotheistischer Glaubender und einen nicht allein auf Be-
kehrung ausgerichteten „Dialog“, bleibt aber aufgrund der ihr zugrundeliegenden 
inklusivistischen Hermeneutik in ihrer Fähigkeit begrenzt, der Widerfahrnis des 
Anderen als Anderen bzw. besser: als Fremden im Sinne der in Abschnitt IV um-
rissenen Alteritätsethik zu entsprechen, d.h. ihr ohne Vereinnahmungstendenzen 
zu begegnen. Insofern steht auch das reformistische Paradigma im Zuge seiner 
nun nicht nur intra- sondern auch interreligiös systematisierten Rede von einer auf 
eine monotheistische Religiosität ausgerichteten anthropologischen Wesensstruk-
tur und seiner Betonung eines noch dezidiert theoretischen Monotheismus in ei-
nem diametralen Gegensatz zu einer Grundstruktur gläubigen Seins, wie sie sich, 
wie in Abschnitt IV.1f dargestellt, in jüdisch-christlicher Tradition manifestiert. 
Zu dieser Grundstruktur nicht nur des Glaubens, sondern des Wirklichen über-
haupt gehört in spezifisch jüdischer, übertragen aber auch in christlicher Tradition 
die Erfahrung von Knechtschaft, von Befreiung und einer „Brautzeit in der Wüs-
te“, die gewissermaßen als Chiffre dafür steht, daß sich das Volk Israel zu seinem 
Gott, dem es die Befreiung verdankt, immer wieder neu entscheiden muss. Israel 
gehört – und das gilt ebenso auch für die aus dem Judentum erwachsende neu-
testamentliche Gemeinde – diesem sich in seinem Eigennamen offenbarenden 
Gott nicht naturnotwendig zu, wie andere Völker ihren Göttern gehören. Es kann 

                                                 
217 Vgl. dazu die Doppelbewegung des Denkens von der Vergangenheit zur Gegenwart und wieder zurück, 
wie sie F. Rahmān mit seinem Begriff des dubble movement im Auge hat, vgl. Ders., Major Themes 137f. 
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gegen ihn „murren“, ihn „verlassen“ und wenn es will, auch anderen Göttern die-
nen. Es ist gleichsam befreit zur Freiheit, auch gegenüber seinem Befreier. Die 
biblische Überlieferung macht keinen Hehl daraus, daß die selbstverschuldete 
Abkehr von Gott, deren Signum der Dienst an fremden Göttern ist, nicht die Aus-
nahme, sondern die Regel ist. Auch nach der reinigenden Sintflut bleibt, so erzählt 
Genesis 8,21f, „das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens“ „böse von 
Jugend auf“. Es ist nicht der Mensch, sondern Gott selbst, der sich ändert, sich 
diesem Beziehungsbruch akkomodiert und allein darin, in seiner Treue zum Men-
schen durch dessen Untreue hindurch seine „Einheit“ erweist.  

Die biblisch verstandene Einheit Gottes hat demgemäß einen im Vergleich zum 
theoretischen Monotheismus des reformistischen Paradigmas eine durch und 
durch praktische Dimension. Aus der Mitte der notorisch zum Götzendienst nei-
genden Menschen „ergreift“ Gott, wie er es in Abraham getan hat, immer wieder 
Menschen zum Zeugnis wider den Götzendienst, durchbricht zugleich aber auch 
alle Mechanismen der Selbstabsicherung und Selbstkonstitution. Einem Rückzug 
auf eine wie auch immer geartete Identität ist damit ein für allemal der Weg ver-
sperrt: was bleibt, ist das Ertragen der Unbeständigkeit des Seins, im Vertrauen 
auf das Mitsein Gottes. Christliche Religionstheologie ist demnach sowohl um der 
individuellen Konkretion des Glaubens in der Mitte des Lebens als auch um einer 
Transparenz im interreligiösen Dialog willen gut beraten, an der radikalen Kon-
tingenz des Gottesverhältnisses festzuhalten und dieses nicht, wie es in einer Rei-
he christlicher, in der Einleitung vorgestellter Dialogansätze geschieht, als ein 
Moment eines sich entfaltenden Allgemeinen zurückzunehmen.  

Für die Praxis des christlich-muslimischen „Dialogs“ mit Vertretern des reformis-
tischen Paradigmas hieße dies, in konstruktiv-kritischer Weise mit ihnen über de-
ren Bestreben zur Bildung einer sich gegen den neuzeitlichen Atheismus positio-
nierenden „abrahamitischen Gemeinschaft des Glaubens“ ins Gespräch zu kom-
men und ihnen die Problematik und Konsequenzen eines solchen Ansatzes vor 
Augen zu führen. Denn weder Christen noch Muslimen kann damit gedient sein, 
sich mit einer solchen Verbrüderung gegen die angebliche Gottlosigkeit der Mo-
derne bei den atheistischen Zeitgenossen, die damit – obwohl an sich auch ganz 
liebe Menschen – aus dem interkulturellen Dialog ausgeschlossen würden, gänz-
lich unbeliebt zu machen. Es ist nicht diese nicht ganz unproblematische, weil 
inklusivistisch-vereinnahmende Konstellation, die es geraten sein läßt, auch in der 
christlich-muslimischen Begegnung mit Vertretern des reformistischen Paradig-
mas nicht von einem „Dialog“ zu sprechen, sondern bei dem realistischeren und 
zudem weniger belasteten Begriff der Begegnung zu bleiben. Erst eine nie-
derschwellig verortete und von vorschnellen, systematisierenden Vereinnahmun-
gen befreite Begegnung von Christen und Muslimen würde das einlösen, was 
Waldenfels in der in Abschnitt IV vorgestellten Alteritätsethik als notwendige 
Voraussetzung einer authentischen interreligiösen und interkulturellen Erfahrun-
gen erachtet: das „Zurücktreten vor dem Fremden“ und der Mut zur „Pause“ - 
auch im Dialog. 
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4. Das pragmatisch-grammatische Paradigma (Hammārana, Isstaif, Sacīd) 

4.1. Statische Identität und notwendige Bildung 

4.1.1. Alteritätsflucht und Verantwortung 

Mit den in V.2 und 3 vorgestellten zeitgenössischen Positionen zur Alteritätsfrage 
im muslimisch-christlichen Dialog ist, wie schon die Überschrift dieses Unterab-
schnittes verdeutlicht, der als Erkundung zu verstehende Ausblick auf muslimi-
sches Alteritätsdenken noch nicht an sein Ende gekommen. Und auch dieser letzte 
Unterabschnitt V.4 darf nicht so verstanden werden, als sei damit das weite Feld 
muslimischer Reflexionen zur interreligiösen Relationierung in seinen Grundko-
ordinaten abgesteckt. Aus muslimischer Perspektive vorgenommene Bestimmun-
gen von Alteritätsspielräumen sind so zahlreich und so unterschiedlich wie die 
Muslime selbst und lassen sich daher nur bedingt systematisieren. Was mit der 
Darstellung des pragmatisch-grammatischen „Paradigmas“ intendiert ist, ist nicht 
mehr, aber auch nicht weniger als ein allgemeiner Ausblick auf oder besser: be-
grenzter Einblick in die Dynamik, die dem gegenwärtigen Alteritätsdenken im 
muslimischen Bereich innewohnt und deren zukünftige Entwicklung letztlich 
niemand vorauszusehen vermag. Insofern stehen die drei Vertreter muslimisch-
sunnitischen Denkens, die im Folgenden zur Sprache kommen, letztlich stellver-
tretend für die große Schar von muslimischen Denkern, die von ganz unterschied-
lichen Ansätzen und Prägungen ausgehend die bisherigen Grenzen muslimischen 
Alteritätsdenkens zu überschreiten gedenken. Ähnlich wie die Vertreter des re-
formistischen Paradigmas sehen sich auch die Vertreter des hier als grammatisch-
pragmatisch bezeichneten Paradigmas durch die Globalisierung und den Plura-
lismus zur Überschreitung bisheriger Denkgewohnheiten herausgefordert. Jedoch 
dürfe das Phänomen der Globalisierung, wie der jordanische, in an-našra publi-
zierende Gelehrte Sālih Hammârana betont, nicht nur, wie es in traditionalisti-
schen, aber auch reformistischen Kreisen noch immer geschieht, als Angriff auf 
die Werte der arabischen Welt verstanden werden. Als eine natürliche Folge der 
technologischen Entwicklung fordere die Globalisierung vielmehr dazu heraus, 
„die Frage nach ihrem möglichen Einfluss auf die Zukunft und nach der Möglich-
keit ihrer Mitgestaltung“ zu stellen und ihr so, im Gegenüber zur bisherigen Ten-
denz, sie zu dämonisieren, „zuallererst konstruktiv-kritisch zu begegnen“.218 
Hammârana stellt der konfrontativen Einstellung die „Philosophie eines Aus-
gleichs“ (falsafat al-ictidāl) gegenüber, in deren Rahmen sich Menschen unter-
schiedlichen Glaubens nicht „konfrontativ gegenüber stehen“, sondern als „zwei 
Pole einer Spannung, in der sich das Leben (überhaupt) bewegt“.219  

                                                 
218 S. Hammârana, al-âkhar wa karâmat al-insân (Der Andere und die Würde des Menschen), in: an-našra 17 
(4/2001) 4-8, 6; Hammârana, Professor für islamische Geschichte an der Fakultät für Theologie der Universi-
tät Ammān, läßt es freilich auch an Kritik an einer an Amerika orientierten Globalisierung nicht fehlen. 
219 qutbayn tataharrak bainahumâ al-hayât, Hammârana, al-âkhar 6; nachfolg. Zitationen: ebd. 7 und 5. 
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Eine solche Philosophie nimmt Abstand sowohl von vereinfachenden Dichotomi-
sierungen in der Art eines konstruierten Gegensatzes „zwischen der christlichen 
Religion des Fortschritts, der Freiheit und der Toleranz und dem Islam als Religi-
on der Verknechtung und der Ungerechtigkeit“ (lil-istibdâd wal-zalâmiya) als 
auch von „religionsübergreifenden Vereinheitlichungen“ (tawhīd al-adyān). Aus-
gehend von der Feststellung, daß sich „Identität“ nicht „auf einen Schlag“ (dafca 
wâhida) konstituiert, sondern „im Verlauf des Lebens fortwährend verändert“ (ca-
la maddat al-hayât), wirft Hammârana der sunnitischen Theologie die Aufhebung 
des Gedankens der Entwicklung (tağâhul at-tatawwur) vor, der als solcher erst 
eine Überschreitung von Autorität (hurûğ cala as-sultân) ermöglicht. Aus einer 
übersteigerten „Furcht vor Spaltung (khawf al-fitna)“ habe sie sich – einem alten 
islamischen Glaubenssatz getreu, demzufolge „der Gehorsam gegenüber einem 
tyrannischen Herrscher immer noch besser (sei) als die Spaltung der islamischen 
Gemeinschaft (tâcat hâkim ğâ’ir khayr min fitna dâkhil al-umma)“ – allen mögli-
chen Formen von Systemen ausgeliefert, ohne nach deren rechtmäßiger Legitima-
tion zu fragen. Konsequenz sei eine „Gemeinschaft von Gläubigen, die glaubt und 
erst dann nach Rat fragt, anstatt ihren Glauben auf die Erforschung der Wirklich-
keit zu gründen“, wie Hammārana in Anlehnung an den ägyptischen Reformer 
cAbdûh formuliert. Erst diese „zwanghafte, jeglicher Veränderung gegenüber 
skeptisch eingestellte Einheitsstruktur des Denkens (at-tarkîba al-ğabarîya al-
âhâdiya)“, die sich „der rationalen und emotionalen Struktur des arabischen Men-
schen“ ermächtigt hat, ermöglichte jene „Verknechtung und Negation der Frei-
heit“, welche die Mehrzahl der arabischen Gesellschaften bis heute kennzeich-
net.220 Für „die wahre Tragödie“ hingegen hält Hammārana die „Flucht der Mus-
lime in die Tradition“, wie sie sich gegenwärtig in jenen unzähligen religiösen 
Bewegungen abzeichnet, die „an die Tore der Vergangenheit klopfen und sich auf 
die traditionellen Bildungsquellen mit einer Genugtuung und Genügsamkeit stür-
zen, die notwendigerweise zu jener Isolierung und Rückständigkeit führen muß, 
unter der die arabische Welt gegenwärtig leidet“. Wo aber, fragt Hammārana, sind 
„die Gelehrten, die sich durch einen unabhängigen Geist auszeichnen, ausgestattet 
mit dem Geist der Liebe zur Forschung und Untersuchung“, „wo sind sie, die das 
Schweigen durchbrechenden Dichter und Gelehrten?“221  

Daß es sie gibt, in allen arabischen Ländern, und dies in nicht zu geringer Zahl, ist 
Hammārana freilich nicht verborgen, und doch ahnt er, daß sein in eine Frage ge-
kleideter Weckruf an sie angesichts der gegenwärtigen weltpolitischen Entwick-
lungen im nah- und mittelöstlichen Raum nicht alle von ihnen aus ihren Lehrstu-
ben auf die Straße locken wird. Als einen jener Gelehrten, der Hammāranas Ideal 
eines unabhängigen Geistes entspricht, wird man zu Recht den syrischen Theolo-

                                                 
220 Hammârana, al-âkhar 5; „die eine Partei, die politischen Institutionen als bloße Form ohne Inhalt, die eine 
Autorität, die eine Religion“ sind ihm zufolge Kennzeichen einer Atmosphäre, die wirkliche Mitwirkung der 
Zivilgesellschaft an der Gestaltung des allgemeinen Lebens verhindert; nachfolg. Zitationen: ebd. 7. 
221 Hammârana, al-âkhar 7: „warum ein solches Maß des Schweigens (bi hadha al-miqdâr min as-samt)?“. 
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gen und Religionsphilosophen cAbd an-Nabī Isstaif ansehen dürfen, der, in Da-
maskus einen ausgewählten Schülerkreis junger Theologen um sich scharend, in 
seiner Dialogtheologie ganz pragmatisch von dem Grundsatz eines arabischen 
Sprichwortes ausgeht, demzufolge “der Mensch der Feind dessen [ist], was er 
nicht kennt”. Und Isstaif fügt hinzu: “Die Natur einer jeglichen menschlichen Be-
ziehung ist immer durch die Konzeption determiniert, die jeder der darin beteilig-
ten Partner jeweils vom anderen hat”.222 Bezug nehmend auf Norman Daniels Un-
tersuchung “The Making of an Image” stellt er deren Ergebnisse der qur’ānischen 
Aufforderung an die Völker und Nationen gegenüber, “sich untereinander ken-
nenzulernen”. Als den Schlüssel, der die Tür zu einer gesünderen und authenti-
scheren Begegnung zwischen Muslimen und Christen öffnen könnte, begreift 
Isstaif schlicht und einfach “Kenntnis (macrifa)”. Auch wenn diese Kenntnis mit 
der Frage nach der eigenen Identität gewohnheitsmäßig bei einem selbst beginnt, 
schreitet der Erkenntnisprozess unmittelbar fort zum Anderen als dem, der die 
eigene Identität in Frage stellt: “Vermag sich jemand selbst kennenzulernen ohne 
die aktive Partizipation des Anderen (ištirāk al-ākhar) im genuinen Akt des Sich-
Kennenlernens?” Die Antwort darauf kann für Isstaif nur ein klares Nein sein. 
Denn “es ist unmöglich, das eigene Gesicht, den Kopf und den Rücken zugleich 
zu sehen ohne die Hilfe eines Spiegels”, ebenso wenig wie “ein einzelnes Be-
wußtsein […] einen Sinn des eigenen Selbst (macnatu an-nafs al-khās) generie-
ren”223 könnte. Isstaif zufolge haben wenige die Interdependenz zwischen dem 
Selbst und dem Anderen im Akt der Erkenntnis so deutlich beschrieben wie Bakh-
tin: “When I contemplate a whole human being who is situated outside and over 
against me … I shall always see and know something that he, from his place … 
cannot see himself”.224 Insofern vermag erst die Auseinandersetzung mit dem An-
deren und Fremden beiden “Partnern in der Selbsterkenntnis” die Möglichkeit zu 
eröffnen, “ein vollständigeres Bild des eigenen Selbst” zu gewinnen. Vorausset-
zung zu einer solchen Auseinandersetzung ist eine Atmosphäre bzw. ein Raum, 
“in der die Existenz, das Wohlergehen und die Sicherheit des jeweils Anderen 
vorbehaltlos gewährt wird”. In prägnanter Zusammenfassung: “Sich selbst zu 
kennen ist unmöglich ohne die aktive Partizipation des Anderen […] Die Wahr-
nehmung des eigenen Selbst und die Konstruktion von ‘Identität’ als etwas unter-
schiedenes und distinktes von anderen ‘Identitäten’ ist nur möglich in der alles 
umfassenden Gegenwart des Anderen (al-mahdar aš-šāmil lil-ākhar)”.225 Seine 
Realisation findet dieser Prozess des Sich-Kennenlernens durch den Anderen 

                                                 
222 Ich beschränke mich hier auf zwei mir persönlich von Isstaif ausgehändigte Artikel zum Thema: cAbd an-
Nabī Isstaif, al-mušāraka fī mīdān al-cilm, in: al-macrifa Juni 1999, 17-27 sowie die Veröffentl. auch in engl.: 
Partnership in the realm of knowledge, in: Cultures en couleurs, G. Humbert-Knitel/E. Vyslonzil (Hgg.), 
Straßbourg 2000, daraus auch die folgenden Zitationen; nachfolgende Zitationen: ebd. 42f. 
223 Isstaif, al-mušāraka (Partnership in the realm of knowledge) 20/42 mit Verweis auf P. Morrison, Introduc-
tion: in: The Bakhtin Reader: Selected Writings of Bakhtin, Volshinov, ed. P. Morrison, London 1994, 6. 
224 M.M. Bakhtin, Art and Answerability, Early Philosophical Essays by M.M. Bakhtin, ed. M. Holquist, 
Austin 1990, 23, zitiert bei Isstaif, mušāraka (Partnership) 20/42; nachfolg. Zitation: ebd. 42. 
225 Isstaif, al-mušāraka (Partnership) 20/42, im engl.: “in the overwhelming presence of the other”.  



Das pragmatisch-grammatische Paradigma (Hammārana, Isstaif, Sacīd) 415 

letztlich nur im Medium der Leiblichkeit und der Sprache, d.h. des leiblichen und 
sprachlichen “Auftretens (hudūr) des Anderen”, wobei immer vorauszusetzen ist, 
daß jeder der beiden sich begegnenden Individuen letztlich eine multiple Identität 
schon mit sich bringt darin, daß er geschlechtlich, ethnisch, beruflich, religiös, 
regional usw. eine bestimmte Prägung aufweist. Isstaif spricht von einer “Vielheit 
mehrerer Selbste […] welche die jeweils anderen Selbste in dem Maße determi-
niert und transformiert, daß darin die Integrität einer pluriformen Struktur zu be-
wahren versucht wird, die wir ‘Identität’ nennen”.226 Auf der interkulturellen und 
interreligiösen Ebene spiegelt sich diese Struktur in der Interdependenz der Kultu-
ren und Religionen selbst. “Es gibt keine einzige Zivilisation und auch keine ein-
zige Religion in der menschlichen Geschichte, die sich nicht anderen Zivilisatio-
nen und Religionen verdankt und damit in deren Schuld steht. Hybridität war im-
mer die leitende Kraft aller menschlichen Errungenschaften”. Das gilt für die 
“westliche Kultur” und “christliche Religion” genauso wie für die islamische. 
Isstaif sieht es an der Zeit, diese Hybridität, d.h. die impliziten Interdependenzen 
und Abhängigkeiten, zugleich aber auch die unüberwindbaren Differenzen in 
Entwicklung und Prägung “explizit” zu machen. Was Isstaif zufolge einer solchen 
“Aufklärung” entgegensteht, ist der Umstand, daß sowohl im Westen als auch in 
besonderer Form im islamischen Kulturkreis “der jeweils Andere zumeist als eine 
Bedrohung thematisiert wird, der es zu wehren gilt, als ein Anderes, das es dem 
Eigenen anzugleichen gilt”. Kulturen und Religionen haben, und das gilt für das 
Christentum ebenso wie für den Islam, “eine radikale Veränderung” zu vollziehen 
in dem Sinne, daß sie sich selbst als “eine Ordnung unter anderen” verstehen, als 
“eine Anschauung unter anderen”, als “eine Welt unter anderen”.227 Auf ein Zitat 
von Tzvetan Todorov hin – “We can discover the other in ourselves, realize we 
are not a homogenous substance, radically alien to whatever is not us: as Rimbaud 
said, Je est un autre”228 – verweist Isstaif schließlich auf den, dem er sich auch 
denkerisch verpflichtet sieht: “Es ist tatsächlich so: wie müssen anerkennen, daß 
wir gerade wie die Anderen sind, und dies, um den Titel von Paul Ricoeur’s Werk 
zu benutzen, ‘Selbst als Anderer’. Gemeint ist damit, in Ricoeur’s eigenen 
Worten, daß ‘the selfhood of one self implies otherness to such an intimate degree 
that one cannot be thought of without the other”.229 Für Isstaif gründet diese Vor-
stellung von Partnerschaft “im Reich der Kenntnis” und zugleich im Eingeständ-
nis, daß “niemand ein Monopol auf die Kenntnis aller Aspekte und Dimensionen 
menschlichen Seins hat”, “so wie schon Abū al-‘Āla al-Ma’arri einst betete: ‘Mö-
ge der Regen niemals auf mich oder mein Land fallen, ohne daß er zugleich das 
gesamte Land benetzt”.230  

                                                 
226 Isstaif, al-mušāraka (Partnership) 21/43; nachfolg. Zitate: ebd. 24/46: vgl. “Hybridity has been the govern-
ing force of all human achievements”, Verweis auf W. Godzich, The Culture of Literacy, Cambridge 1994, 263. 
227 Isstaif, al-mušāraka (Partnership) 24/46 mit Verweis auf C. Geertz, Local Knowledge, New York 1983, 16. 
228 T. Todorov, The Conquest of America, New York 1984, 3; zit. Isstaif, al-mušāraka (Partnership) 25/47. 
229 P. Ricoeur, Oneself as Another, Chicago 1992, 3; zit. Isstaif, al-mušāraka (Partnership) 25/47. 
230 Isstaif, al-mušāraka (Partnership) 26/48: “may rain never fall on me, unless it covers the whole country”. 
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Aus dem Houran-Gebirge im Süden Syriens stammend und in Qunaitra an der 
israelischen Grenze zu Hause, ist der syrische Scheich und Qur’āngelehrte 
Ğawdat Sacīd, zumindest was den Segen des Regens betrifft, in einer glückliche-
ren Lage als der Damaszener Isstaif. Der alleinstehende, asketisch wirkende Reli-
gionsgelehrte und Imām ist Autor einer Vielzahl von Büchern über den Islam in 
der Moderne, in denen er einem stetig wachsenden Schülerkreis aus jungen, in 
Damaskus studierenden Theologen und darüber hinaus seinen muslimischen 
Landsleuten seine sich u.a. der Lektüre von Heidegger, Gadamer, Ricoeur und 
Foucault verdankenden Theologie zu erklären sucht.231 Nicht anders als sein Da-
maszener Kollege zielt auch Sacīd auf die Entgrenzung muslimischen Wissen aus 
dem beschränkten Bereich der traditionalistischen Bildung, deren Misere er nicht 
zuletzt im Blick auf die junge muslimische Generation in mahnenden Worten zu 
schildern weiß. In einer seiner Arbeiten über „Die Schule des ersten Adamssoh-
nes“ (madhhab ibn âdam al-awwal) sieht er sich zu der Feststellung genötigt, daß 
die junge muslimische Generation ohne eine Entgrenzung der Bildung „nicht aus 
dem Säuglingsalter hinauskommen“ bzw. „solange an der Mutterbrust hängen 
wird, solange sie sich nicht durch Bildung und Erkenntnis die Welt sukzessive 
denkend und erfragend erschließt“. Wichtiger als die bloße Konstatierung der 
Notwendigkeit einer Bildungsentgrenzung erscheint ihm freilich die Frage nach 
den Hürden, die diesem Prozess im Wege stehen. In eindringlichen Bildern 
schreibt er von der Angst vor Veränderung, jener Angst der jungen muslimischen 
Generation, jenseits der überkommenen Gewissheiten keinen Halt mehr zu finden: 
„Noch immer leben wir süße Träume (ahlâman ladhîdha), die uns unsere Vorfah-
ren übermittelt haben und an denen wir uns nicht zu zweifeln trauen“.232  

Und doch möchte er seine Glaubensbrüder, von denen er meint, sie seien „noch 
immer außerhalb der Geschichte, noch nicht geboren“, zur Auseinandersetzung 
mit den Herausforderungen der pluralistischen Moderne animieren. Wer meint, 
sein Studium auf eine bestimmte islamische Schule beschränken zu können, 
„bleibt begrenzt auf eine beschränkte Vorstellung (tasawwur mahdûd)“ und damit 
abgeschnitten von „der Möglichkeit, seinen Horizont mit neuen Auslegungen der 
Wirklichkeit zu weiten“. Sacīd geht es dabei nicht nur darum, intraislamisch den 
Denkhorizont der eigenen islamischen Schule zu überschreiten. Im tieferen Sinne 
geht es ihm um die Auseinandersetzung mit religiöser Alterität als Bewährung des 
eigenen Glaubens: „Würde der Muslim sein Studium ausweiten in Richtung ande-
rer Religionen und Weltanschauungen, würde auch seine Fähigkeit zur Auseinan-
dersetzung mit der Wirklichkeit und seine Einsicht in deren Strukturen wachsen“.  

                                                 
231 Vgl. u.a. Ğawdat Sacīd, ad-dīn wal-qānūn, Damaskus 1998; al-insān, Damaskus 1993; Iqra’ wa rabbuka 
al-akram, Damaskus 1988; hatta yataāayyarū mā bi-anfusihim, Damaskus 1993; al-bucd al-insānī fī al-
hawwiya al-carabiya al-islāmiya, Damaskus 2000; mafhūm at-taāyīr, Beirut 2001; kun ka-ibn ādam, Damas-
kus 1997; Ders., madhhab ibn ādam al-awwal, Damaskus 20022; daraus auch die folg. Zitation: ebd. 21. 
232 Mit dem Bild des Embryos beschreibt Sacīd denjenigen, der „noch immer in der Gebärmutter des Denkens 
der Vorfahren lebt und fürchtet, er könne sterben, wenn er sich distanzieren würde“, ebd. 20; nachfolg.: 21, 26. 
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Angesichts der globalen Herausforderungen im allgemeinen und einer wachsen-
den Instrumentalisierung qur’ānischer Verse durch einen rückwärtsgewandten 
Islamismus im besonderen stellt Sacīd damit implizit die Frage nach der Verant-
wortung der islamischen Theologie selbst. „Worin liegt“, so fragt er im Bewusst-
sein des primären Problemfeldes, „der eigentliche Sinn dessen, was der Qur’ān 
mit dem Wort ğihād benennt und wie lässt sich unterscheiden zwischen einem 
ğihâd im klassischen Sinne und der Reform des Islam?“233 Sacīds Befürchtung ist, 
die „Anstrengung (ğihād) auf dem Wege Gottes“ könne im Sinne der Khâriğiten 
verstanden werden und Muslime dazu veranlassen, statt muğâhidûn zu Khâriğiten 
zu werden. Mehr noch: Er befürchtet, daß diese Entwicklung längst eingetreten 
ist: „Wir alle sind Khâriğiten geworden, die einen der inneren Überzeugung nach, 
die anderen in ihrem äußeren Tun, im praktischen Kampf gegen ihre Feinde“. 
Was einer angesichts dieser Situation umso dringlicheren unvoreingenommenen 
Analyse des ğihâd entgegensteht, ist, so Sacīd selbstkritisch, zum einen das „Meer 
fortwährender Grabenkämpfe (khidamm al-fitan) zwischen den Muslimen selbst“ 
und zum anderen die „muslimische Gewohnheit“ (hayya islāmiya), die Schuld für 
ihre gegenwärtige Misere immer bei den Anderen, nicht aber bei sich selbst zu 
suchen.234 Die unausweichliche Konsequenz ist eine mangelnde, wenn nicht völ-
lig „fehlende Verbindung zur Wirklichkeit (bil-wāqic)“ und schließlich ein Unwil-
len zur Veränderung.235 

4.1.2. Die Genealogie und Bewegung des Denkens 

In einem mit „Der Mensch und die Geschichte“ überschriebenen Teil seines Wer-
kes zum „Sohn Adams“ konkretisiert Sacîd seine Ausführungen zum Verhältnis 
von Religion und Alterität durch einen Rekurs auf Aussagen Michel Foucaults zur 
Genealogie des Menschen und seines Denkens. So natürlich und furchtlos ein 
Kind nach der Herkunft seines eigenen Körpers bzw. Lebens fragt, so habe auch 
der Mensch eine Verantwortung dahingehend, über die „Herkunft seines Denkens 
(aslihi al-fikrî)“ zu reflektieren. In Anknüpfung an Foucault hält es Sacīd für un-
abdingbar, diese Reflexion auch selbstkritisch „gegen die eigene Bildung zu rich-
ten, d.h. konkret: um die Wurzeln der eigenen Kultur und Bildung herum zu gra-
ben und dabei die richtigen Fragen zu stellen“.236 Nur so könne es gelingen, die 
„die menschliche Existenz (al-wuğûd al-insânî) beherrschenden Strukturen zu 
durchdringen und so das Wesen der Geschichte und der menschlichen ‚Bildung’ 
(tathqīf) zu verstehen“. Nur so sei schließlich auch jene „geistige Veränderung 
(taāyîr mâ bi-nafsihi)“ möglich, die Gott selbst dem Menschen zur Bedingung 
einer von ihm selbst bewerkstelligten Veränderung macht: Denn die Geschichte 
ist nicht allein eine Schöpfung Gottes, sondern „sowohl Schöpfung Gottes als 

                                                 
233 Sacîd, madhhab ibn âdam 32; nachfolgend Zitationen: ebd. 34 und 35. 
234 Sacîd, madhhab ibn âdam 35; die „gegenwärtigen Verhältnisse in der arabischen Welt“ sind letztlich, so 
Sacīd, ein „Ergebnis dessen sind, was in unseren Seelen an Gedanken und Vorstellungen wohnt“, ebd. 35. 
235 Sacîd, madhhab ibn âdam 37; „Wir sind nach wie vor nichts anders als […] geographische Muslime“, 37. 
236 Ğawdat Sacîd, kun ka ibn âdam, Damaskus 2002, 201; nachfolg. Zitate: ebd. 202 mit Verweis auf Q 8,53. 
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auch des Menschen, mehr noch: die Priorität (al-awwaliya) in der Gestaltung der 
Geschichte obliegt, freilich all dies im Vertrauen auf Gott, dem Menschen selbst, 
gemäß dem Wort des Qur’ân, demzufolge ‚Gott nichts an einem Volk verändert, 
solange es sich nicht selbst verändert’“. 

In einem ausdrücklichen Gegensatz sowohl zu behaviouristischen als auch zu den 
im traditionellen Islam gepflegten moralistischen Ansätzen versteht Sacīd den 
qur’ānischen Aufruf zur Wissensvermehrung vor allem auch als Aufruf zur 
selbstverantworteten Freiheit(svermehrung) in dem Sinne, daß es „der Mensch 
(ist), der die Bildung schafft und die Bildung, die den Menschen schafft“.237 Zur 
wesentlichen Herausforderung der Theologie im Bereich der Formulierung einer 
veränderungsoffenen und dialogischen Xenologie wird damit für Sacīd die herme-
neutische Fragestellung selbst. Dabei sind es für ihn „nicht die Texte (selbst)“, die 
es zu problematisieren gilt, sondern „ihr Verständnis und ihre Auslegung“.238 
Sacīds Ausführungen zur allgemeinen Debatte um die Hermeneutik enden mit der 
ebenso nüchternen wie radikalen Feststellung, es gebe de facto „keinen Ausweg 
für die Muslime als die Texte von den Autoritäten zu lösen, so daß die phänome-
nologische Wirklichkeit selbst zur Autorität wird, zu einer Autorität, deren Geset-
ze nicht mehr von den Gemütern (adhhân) der Menschen, sondern von den Her-
ausforderungen menschlichen Lebens bestimmt werden“. Die notwendige Öff-
nung hin zur phänomenologischen Wirklichkeit wird freilich erheblich erschwert 
durch die immer noch stark defensiv orientierte Reaktion der Muslime auf die 
Herausforderungen der Moderne. „Leidend unter dem Zwang zur Anpassung an 
die fortgeschrittene moderne Welt“, wehren sich die Muslime immer noch „gegen 
eine vorbehaltlose Zusammenarbeit“ und spielen stattdessen „das Spiel der Nicht-
anpassung an die Welt, ein Spiel, dessen Zeit längst vorüber ist (fâta awânahâ)“. 
Zugleich steht die Zeit, in der die Muslime jenseits von Anpassung und Abgren-
zung einen eigenen, authentisch islamischen Beitrag zur Mitgestaltung der Welt 
beisteuern, nach Sacīds eigener Einschätzung noch aus: „Der Gebildete, dem die 
Rolle des Propheten übertragen wurde (awkala calahi dawr an-nabî), hat seine 
Rolle noch nicht angetreten und vermag es noch nicht, die allein durch einen sin-
nes- und verstandesmäßigen Denkprozess wahrgenommene Wirklichkeit der Ge-
schichte in Worte zu fassen“.239 Und doch ist es Sacīds Hoffnung, daß seine Glau-
bensbrüder den Mut finden, über die „Buchstaben der qur’ānischen Worte hinaus-
zugehen“ und zu „wahrhaft Erkennenden (cārifūn mukhlisūn)“ zu werden. 

Sacīds eigene Interpretationen qur’ānischer Abschnitte und Erzählungen gewinnen 
ihre besondere Charakteristik dadurch, daß sie, stets ausgerichtet auf die xenologi-

                                                 
237 Sacîd, kun ka ibn âdam 202; leider wird diese Wahrheit „nur von einer geringen Zahl von Gläubigen und 
Nichtgläubigen bewusst wahrgenommen (lamahû)“; mit einem Zitat von cAbd al-Qâdir al-Ğailânî (o. Quel-
lenangabe): „’selbst al-Hallâğ, der einen Fehltritt beging, hatte in seiner Zeit niemanden, der ihn an der Hand 
nahm; so gilt es denjenigen an der Hand zu nehmen, der einen Fehltritt begeht’. Aufgrund dieser Einstellung 
liefen die Juden und Christen im Trauerzug mit, als (al-Ğailânî, R.B.) verstarb“, ebd. 203. 
238 Ğawdat Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn, Damaskus 2002, 171; nachfolgende Zitation: ebd. 175f. 
239 Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 177, und dies, anstatt ummiyūn zu bleiben (Q 2,78); nachfolg. Zitation: ebd. 178. 
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sche Dimension des Bezugs zum Anderen bzw. Nichtislamischen, fortwährend 
nach den Konsequenzen der Texte für eine selbstkritische muslimische Xenologie 
fragen. Diese Texte sind getragen von der fortwährenden Erinnerung an eine, wie 
Sacīd es nennt, „Wesenskrankheit (marad dhâtî)“ aller Religion, die darin besteht, 
sich selbst in eine besondere Nähe zu Gott und die eigenen Gläubigen zu „Söhnen 
und Geliebten Gottes“ zu erheben. Der Qur’ân reagiert auf diese Praxis mit dem 
nüchternen Verweis auf die Menschlichkeit des Menschen: „Sag: Ihr seid Men-
schen (wie alle anderen, Menschen) die er geschaffen hat“.240 Sacīd möchte darin 
einen ausdrücklichen Hinweis darauf sehen, daß „niemandem unter den Menschen 
vor Gott ein Privileg zukommt“ und es sich demzufolge auch keine Religionsge-
meinschaft erlauben kann, „das Paradies für sich selbst zu reservieren“. 

Andererseits war es nach dem Zeugnis des Qur’ān schon die Behauptung des Teu-
fels, er stünde – weil aus Feuer geschaffen – auf einer höheren Stufe als der 
Mensch. Insofern gehöre es, so Sacīd, gleichsam zur „Grundsünde“ (al-macsiya al-
asliya) des Menschen, „sich selbst höher einzuschätzen als den Anderen, eine Ü-
berzeugung, wie sie sich in den meisten Ideologien durchgehalten und viele Men-
schen dazu bewegt hat, all ihre Habe und ihre Seele für ihre Rasse und ihre Ideo-
logie zu investieren“. Wo Sacīd von „Ideologie“ (īdīyūlūğīya) spricht, meint er 
„jede ideologische Zugehörigkeit, zu der auch die Verschiedenheit der Religionen 
gehören, insofern diese primär als Denkschulen (madhâhib fikriya) zu verstehen 
sind“.241 Diese selbstkritische Perspektive auf die Ideologisierung des eigenen 
Symbolsystems zur Abgrenzung gegenüber dem das Eigene in Frage stellenden 
Anderen sieht der syrische Gelehrte jedoch nun nicht etwa als Ergebnis eigener 
religionsphilosophischer Reflexionen, sondern bezeichnenderweise dem qur’ān-
ischen Zeugnis selbst geschuldet, dem er sich freilich in ganz eigenständiger 
Hermeneutik nähert. Seine ganz von der semiotischen Erfassung des Seins und 
der Notwendigkeit einer phänomenologisch-pragmatischen Perspektive geprägte 
Hermeneutik vermag dabei selbst augenscheinlich eindeutigen, die muslimische 
Identität bestärkenden Versen ein selbstkritisches Licht abzugewinnen. So belehrt 
der qur’ānische Diskurs nicht primär den Juden, Christen oder Muslim, sondern 
die Menschen als solchen, „daß ihre Worte, die sie im Munde führen zum Erweis 
ihrer Vortrefflichkeit, keine sind, zu denen Gott die Genehmigung gegeben hat 
[…] Sie gehen nur Vermutungen nach und dem, wonach (ihnen) der Sinn 
steht’“.242 Eingedenk dessen, daß es „am Verfahren Gottes keinen Wechsel“ gibt, 
steht es nicht Gott, sondern vielmehr dem Menschen selbst an, seine „Gewohnhei-
ten“ (sunan) zu ändern: „wir selbst sind es, die wir uns verändern müssen, in un-
serem Verständnis von Gott, seinen Geboten und seinen Gewohnheiten“.243 

                                                 
240 Q 5,18; nachfolg. Zitationen: Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 93f.: zum Gewährsmann der Selbstbegrenzung 
macht Sacīd hier Christus selbst, mit Verweisen auf Mt 3,7-10 („Abrahamskinder“) und Joh 8,44; ebd. 95. 
241 Sacîd, kun ka ibn âdam 72; nachfolgende Zitationen: ebd. 73, mit Bezug auf Q 53,23 und Q 4,123. 
242 „Dennoch, so Sacīd, „behaupten wir noch immer, daß Andere das Paradies nicht erlangen können und sie 
nichts in ihren Händen haben (laysû cala šay’), verkaufen noch immer das Paradies und verteilen es unter uns“. 
243 Sacîd, kun ka ibn âdam 74, mit Bezug auf Q 35,43; nachfolg. vgl. Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 82f. 



Glaube und Alterität im muslimischen Diskurs – Erkundungen 420 

Was Sacîd von den Vertretern des traditionell-missionarischen, z.T. aber auch re-
formistischen Paradigmas unterscheidet, ist die Ernsthaftigkeit und das Maß an 
Selbstkritik, das er der Problemkonstellation Islam und Moderne entgegenbringt. 
Zwar kann auch er in knappen Sätzen auf den problematischen Einfluss westlicher 
Interessenpolitik in der islamischen Welt verweisen, der die mögliche Entwick-
lung der arabischen Völker hin zu Zivil- bzw. Wissensgesellschaften immer wie-
der konterkariert. Doch bleibt Sacīd bei dieser von Muslimen gerne als Alibi vor-
geführten Bestandsaufnahme nicht stehen, sondern schreitet fort zu einer selbst-
kritischen Analyse traditionalistischen Denkens, das er als Grund für die gegen-
wärtige Rückständigkeit der muslimischen Welt als viel wesentlicher erachtet als 
alle externen, von muslimischen Verschwörungstheoretikern zu deren Begrün-
dung bemühten Faktoren. Zu wenig hätten Muslime, so Sacīd, und dies wohl aus 
Furcht vor einem angeblich drohenden Identitätsverlust, auf „die Kraft des Den-
kens und der Vernunft“ vertraut, die der Qur’ān immer wieder mit den Verbal-
formen (!) des Stammes c-q-l beschreibt und die als solche nicht etwa im Rekurs 
auf eine vermeintlich „reine“ islamische Vernunft, sondern in der nie endenden 
„Bewegung des Denkens (harakatu at-tafkīr) und Abwägens von Argumenten“ 
zum Ausdruck kommt.244 Erst in einem solchen „in Ruhe voranschreitenden Pro-
zess des Denkens und Erkennens (camaliyat al-tafkīr wat-tacarruf)“, würden sich 
Sacīd zufolge „in Demut und Barmherzigkeit, nicht in Stärke und Vernichtungs-
kraft“ jene Probleme lösen lassen, „die allein mit Liebe und Verständnis zu lösen 
sind“. Es ist bezeichnend, daß Sacīd zur Beschreibung dieses Prozesses nicht auf 
Zustandsnomina wie fikr („Denken“) oder macrifa („Erkenntnis“), sondern meist 
auf von der Bewegung her zu verstehende Verbalsubstantive wie tafkīr („etwas 
denken“) oder tacarrūf („etwas kennenlernen“) zurückgreift. So gelingt es ihm, 
mit bescheidenen Mitteln die Offenheit, Vitalität und Unabgeschlossenheit be-
wusst werden zu lassen, die die menschliche Existenz im Allgemeinen und das 
menschliche Erkennen im Besonderen unverkennbar prägen und so zugleich ein 
neues Licht auf die Vorstellung von der Sonderstellung des aufrecht gehenden 
Menschen im Kosmos zu werfen. 

Das dem Einwand der Engel gegenüber artikulierte Vertrauen Gottes auf den 
Menschen, sein Stellvertreter auf Erden zu sein, ruht nach qur’ānischer Vorstel-
lung, wie in Abschnitt I dargestellt, auf der besonderen „Begabung“ des Men-
schen durch das „ihm anvertraute Gut (al-amâna)“, das als solches der Mehrheit 
der Qur’ān-Kommentatoren zufolge auf die Vernunftnatur des Menschen abhebt, 
auf welcher der menschliche Glaube gründet. Diese in Abschnitt III detailliert 
beschriebene Veranlagung zur Erkenntnis, durch die sich der Mensch vor der üb-
rigen Kreatur unterscheidet, wird durch die qur’ānischen Verweise auf den Ver-
trag (mīthāq) und die fitra in ihrem wesentlichen Verpflichtungscharakter Gott 
gegenüber deutlich herausgestellt. Sacīd knüpft an diese Vorstellung positiv an, 
nicht zuletzt auch an den anthropologischen Optimismus, der die islamische 

                                                 
244 Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 82f; stattdessen vertrauen sie „auf die Kraft der Muskeln“; nachfolg. Zitat: ebd. 83. 
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Theologie kennzeichnet, wendet jedoch den Verpflichtungscharakter in konkret-
praktischer Perspektive nicht nach ‚innen’ in Richtung auf eine der Vervoll-
kommnung der gottgegebenen Anlagen dienende fundamental-anthropologische 
Konstante, sondern vielmehr nach ‚außen’ in Richtung auf die dem Menschen 
widerfahrende Welt der Wirklichkeit bzw. historischer Ereignisse. Die „besondere 
Stellung“ des Menschen liegt zunächst einmal darin, daß er sich nach der sog. 
Vertreibung aus dem Paradies als einsichtiger und reuiger Sünder zu erweisen 
vermag.245 Entgegen der biblischen Version, die von einer zunehmenden Schuld-
abweisung bzw. Ent-Schuldigung des Menschen berichtet, sind Adam und seine 
Gattin in der qur’ānischen Erzählung des Sündenfalls bereit, die Verantwortung 
für ihren Fehltritt zu übernehmen. Selbst der Satan, der bei ihrer Versuchung, vom 
verbotenen Baum zu essen, eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hat, bleibt – 
von ihnen zumindest – unbehelligt: „Vielleicht spürten sie, daß der Versuch der 
Verdächtigung des Satans aufgrund seiner Irreführung sie doppelt richten würde, 
während das Bekenntnis ihrer Sünde hingegen die Überwindung der Sünde selbst 
ermöglicht“.246 Mit seinem Bekenntnis und der damit einhergehenden „Korrektur 
(tashîh) seiner Schuld“ offenbarte Adam gewissermaßen „die Würde seiner irdi-
schen Stellvertreterschaft, im Unterschied zum Satan, der – zur Umkehr unfähig – 
sich selbst vergötzt und auf seinem Standpunkt beharrt“. Die qur’ānische Version 
der Adamserzählung wird für Sacīd zu einer Anschauung dafür, „daß die Rechtfer-
tigung des eigenen Wesens und die Verdächtigung des Anderen kein Weg ist zur 
Lösung des Problems (der Sünde), die Lösung vielmehr in der kritischen Selbstbe-
trachtung und in der Entdeckung der Sünde in sich selbst liegt“.  

4.1.3. Sprachwesen Mensch und widerfahrende Wirklichkeit 

Präzisieren läßt sich Ğawdat Sacîds spezifischer Zugang zur islamischen Anthro-
pologie und Glaubenstheorie durch einen Blick auf die in den frühen 90er Jahren 
entstandene Studie „Die Religion und das Gesetz“ (ad-dîn wa l-qânûn), in der er 
eine grundsätzliche Unterscheidung markiert zwischen den „Phänomenen, die uns 
in der Wirklichkeit begegnen“ und den „Bildern in den Gemütern“ bzw. „Deutun-
gen“, die Menschen in ihren Köpfen zuweilen so zwanghaft bewahren, „daß sie 
bereit sind, dafür zu sterben oder Andere in den Tod zu schicken“.247 In welcher 
Weise die Lebenswelt und die von ihr gemachten Vorstellungen bzw. die Welt der 
Wirklichkeit und die Welt der Vorstellung zu unterscheiden und miteinander zu 
vermitteln sind, ist für die Agenda des interkulturellen und interreligiösen Dialogs 
Sacīd zufolge eine ebenso entscheidende Frage wie die nach den Gründen „der 
geschichtlichen und religiösen Gewalt als eines existentiellen Problems, dessen 

                                                 
245 Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 90; beide, Adam und Eva, „bekannten in aller Klarheit ihren Frevel, in den sie 
geraten waren, und baten um Vergebung, weil sie ansonsten dem Verderben preisgegeben wären“. 
246 “.. und so eine Lösung des Problems ermöglicht“, Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 91; nachfolg. 91f. mit Q 7,11f. 
247 Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 11; erwachsen ist die Studie aus mehreren Gesprächen mit zwei Philosophie-
Dozenten der Richmond University, Virginia; nachfolg. Zitation: ebd. 12, Kursivsetzung R.B. 
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grundlegende Achse der Mensch darstellt, und dies als Gegenstand der Analyse 
wie zugleich als das die Analyse betreibende Subjekt“.  

Ausgestattet mit einem „immerzu wachsenden und zu fortwährender Wissensauf-
nahme geschaffenen Nervensystem“ und so dazu „befähigt, die eigene Erfahrung 
mit Hilfe des Leibes und der Sprache anderen Mitmenschen mitzuteilen“, begreift 
Sacīd den Menschen in erster Linie weniger als ein Vernunftwesen (animal ratio-
nale), sondern vielmehr als Sprachwesen (animal linguale), das erst darin, daß 
und wie es Informationen empfängt, verarbeitet und weitergibt, zu einem „ver-
nünftigen“ Wesen wird.248 Nicht in einem schöpfungsspezifisch veranlagten Pri-
märwissen über Gott und Welt besteht demnach die Vernunft oder der Geist des 
Menschen (rūh al-insān), sondern „in der geschichtlichen, sich ausstreckenden 
und fortwährend neues aufnehmenden Kenntnis von dem, was war und was wer-
den kann“. Erst die Ausbildung und Förderung dieses sprach- und symbolverhaf-
teten, Wirklichkeit und Möglichkeit zusammenschauenden Wissens vermag den 
mit einem zur Informationsaufnahme ausgebildeten Nervensystem ausgestatteten 
Menschen auch wirklich zu „befriedigen (yukâfi’uhu)“. Zugleich offenbart sich 
ihm in diesem Weltaneignungsprozess erst die Vorläufigkeit seines eigenen Seins. 
Denn er entdeckt sich als angewiesen auf und eingebettet in Deutungen und Inter-
pretationen, die das An-Sich der Dinge zwar voraussetzen, jedoch nie erreichen: 
„Die Auslegung dessen, was wir sehen, bleibt notwendigerweise immer fehler-
verhaftet“, konkreter: „Wir fehlen nicht nur im Verständnis und der Erfassung der 
Bewegungen, sondern auch in der Begrifflichkeit, mit der wir diese Bewegungen 
zu beschreiben versuchen“, auch wenn diese Fragmentarität und Vorläufigkeit der 
Interpretation die entsprechenden Bewegungen des Lebens selbst nicht aufhebt.  

Die sich daraus ergebende Konsequenz liegt für Sacīd nun darin, von den in den 
Gemütern etablierten und festgesetzten Bildern „zurückzukehren zur erfahrbaren 
Wirklichkeit, d.h. zu dem, was uns begegnet in uns fortwährend widerfahrenden 
Ereignissen“. Dabei gilt, daß „nichts“, weder das in der Religion „Offenbarte“ 
noch das aus der unmittelbaren Erfahrung Resultierende „dem Anderen weiter-
vermittelt werden kann außer durch das Mittel sicht- oder hörbarer Bewegungen 
und Symbole“.249 Als Ausgangspunkt bzw. „maßgebliche Instanz (al-marğica)“, 
von der her „die Differenz und Verbindung von Phänomen und Deutung“ vorzu-
nehmen ist, um „wahrhaftig und nützlich“ zu sein, nennt Sacīd die „Wirklichkeit 
des uns Erscheinenden“ (wāqiciyat al-zawāhir)“, wobei diese Wirklichkeit freilich 
immer von einer „Ambivalenz (bzw. Doppelheit; muzdawiğa)“ gekennzeichnet 
bleibt, die ihrem Verfügbarmachen  bzw. ihrer Vereinnahmung entgegensteht. Mit 
dieser Ambivalenz hängt es zusammen, daß Sacīd als ein weiteres Kriterium 
(marğaciya) dieses Differenzierungsprozesses das eher pragmatische Moment der 
„möglichen bzw. nützlichen Folgeerscheinungen (cawâqib)“ nennt, die dieser 

                                                 
248 Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 14; nachfolg. Zitationen: ebd. 15 und 17. 
249 Dabei geben, anders als das Widerfahrende selbst, die Symbole „bereits als ‚Ausgelegtes’ Ausdruck über 
die dem Menschen widerfahrende Wirklichkeit“, Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 18f.; nachfolg. Zitat: ebd. 96. 
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selbst aus sich heraussetzt. Abgehoben ist damit auf die Dimension der (ethi-
schen) Verträglichkeit der Deutung mit der Kontingenz und Ambivalenz des 
menschlichen Seins als solches und damit auf die Ethik einer Hermeneutik als 
solche. Die „Früchte der Gerechtigkeit“, die Sacīd zufolge in Anlehnung an ein 
jesuanisches Wort dem Menschen aufgetragen sind, liegen demzufolge nicht in 
einer Selbstabschließung hinter überkommenen „Vorstellungen“ und „Imaginati-
onen“, sondern vielmehr in einer „Tätigkeit“ (camal): in der „Tätigkeit des Den-
kens, des Vor- und Nachdenkens“, das alleine den notwendigen „Wechsel vom 
System der Macht (nizām al-quwwa) zum System des Geistes (nizām ar-rūh)“ 
ermöglicht. Darüber hinaus gehört zu diesen „Früchten“ auch „die Bereitschaft 
und Fähigkeit zur Veränderung (mutamakkin min at-tagyîr)“, die Sacīd als dezi-
diert muslimischer Denker wiederum mit dem bekannten Qur’ānvers verbindet, 
demzufolge „Gott nichts an einem Volk verändert, solange es nicht (seinerseits) 
verändert, was es an sich hat“. Sacīd geht soweit, in dieser Bereitschaft zur Verän-
derung überhaupt das „erste Kriterium (al-awwaliya) menschlichen Handelns“ 
überhaupt zu sehen.250 

Das Verhältnis von Pluralität und Einheit in der Religion betreffend geht auch 
Sacîd als überzeugter Muslim zunächst davon aus, daß alle Propheten „nach einem 
einheitlichen Muster (numûdhağ) vorgegangen“ sind und „gemeinsame Grundsät-
ze (qawâsim) hinsichtlich des Ziels vertraten, auf das sie selbst zustrebten“ und zu 
dem sie andere Menschen einzuladen gedachten.251 Dass er allerdings entgegen 
der traditionell-islamischen Auffassung nicht von einem metaphysischen System 
der Rechtleitung (umm al-kitāb), sondern von einem „Bezugspunkt“ im Streben 
des Menschen ausgeht, wird deutlich, wo Sacīd von „Gesandten“ spricht, „an die 
zu glauben Gott nicht vorgeschrieben“ hat, die jedoch „aufgrund der Aufrichtig-
keit, Vertrauenswürdigkeit und Ernsthaftigkeit hinsichtlich dessen, was sie als 
Rechtleitung für die Menschen als wichtig empfanden“, Bedeutung für ihre Um-
welt gewannen. Als markantesten Vertreter dieser Sorte von Mensch nennt er So-
krates als jemanden, der wie kein anderer „die menschliche Bewegung des Fra-
gens und der Mehrung des Wissens in ihrer Größe wie zugleich in ihrer Begren-
zung markiert: ‚Ich weiß, daß ich nichts weiß’“. Eine qur’ānische Rechtfertigung 
dieses Gedankens glaubt Sacīd in Vers Q 40,78 zu finden, demzufolge Gott schon 
vor Muhammad „Gesandte (zu den Menschen) geschickt“ habe: „Über einige von 
ihnen haben wir dir (eigens) berichtet, über andere nicht“.252 So kommt die Ge-
schichte der Prophetie gewissermaßen einem göttlichen „Erziehungsprogramm“ 
gleich, das gerade im Bekenntnis zur „Weite der Prophetie im Ruf zur Gerechtig-
keit (cadāla) und Güte (ihsân)“ den „exklusiven Abgrenzungsmechanismus gegen 
das Andere“ zu überwinden vermag, zugleich aber auch den Menschen zur Selbst-
überschreitung herausfordert.  

                                                 
250 Bzw. Ausdruck seiner “khalīfa-Verantwortung“, Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 100 mit Verweis auf Q 3,11. 
251 Vgl. die Verweise auf Q 6.74f.83f; 7,59.65.73; 14,5.9f; 85.101f; 21,48f.76ff.87ff.; 23,23.31f.42-53.  
252 Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 35; eigenwillig auch die Auslegung von Q 16,36, vgl. nachfolg. Zitation: ebd. 36. 
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4.2. Ibrāhīm – Tradition und Veränderung 

4.2.1. Selbstvergötzung und Abgrenzung 

Mit der beschriebenen Abgrenzungsstrategie rückt Sacīd, über die Kritik am Phä-
nomen der Religion und ihrer Ausübung hinaus, die viel grundsätzlichere anthro-
pologische Frage nach der Gefährdung des Menschen und seines Seins überhaupt 
in den Blick. Im Gegenüber zur traditionell-islamischen Dichotomisierung des 
Menschen in eine Vernunft- und eine Triebnatur sieht Sacîd die Grundgefährdung 
menschlicher Existenz darin, daß „sich einige Menschen selbst vergöttlichen 
(yu’allihûn anfusahum) und andere Menschen diese Vergöttlichung akzeptieren 
und sich nicht dagegen auflehnen“.253 Die Möglichkeit einer Überwindung dieser 
das menschliche Sein „fortwährend begleitenden und sich wiederholenden Ambi-
valenz (izdiwâğiya)“ gewährt ihm zufolge allein die Prophetie, insofern sie den 
hier beschriebenen „(Teufels)Kreis der Selbstvergötzung“ letztlich zu durchbre-
chen vermag. Erst wo das Wissen um die Wirklichkeit menschlicher Geschichte 
mit dem Wissen um das „Wesen der Prophetie“ als einer untrennbar mit der Ü-
berwindung von „Götzendienst“ verbundenen Grösse zusammengesehen wird, 
„eröffnet sich die Möglichkeit eines Weges hin zur Lösung des großen Mensch-
heitsrätsels und der Krankheit der Kulturen überhaupt und damit zur Heilung ihres 
Seelenrisses (fisâm nafsî)“. 

So steht für Sacīd der „wahren Geschichte“ des Menschen, der, wie die Engel 
selbst vorausahnten, „auf Erden reichlich Blut vergießen“ und „seinen Göttern 
auch Angehörige der eigenen Gattung zum Opfer bringen“ sollte, die nicht weniger 
wahre Geschichte von einer „Erhebung (tacallū) des Menschen“ über die Niede-
rungen des Tötungstriebes gegenüber, in deren Verlauf es ihm gelingt – in einem 
langen Lernprozeß religiöser Praxis – „sich von der Darbringung menschlicher 
Opfer für Gott zu lösen“.254 Die entscheidende Frage, welche die qur’ānische A-
damserzählung aufgibt, ist für Sacīd daher nicht, woher die Engel wussten, daß der 
Mensch Blut vergießen würde, sondern vielmehr, in welcher Weise er sich dieser 
Verdächtigung zu entledigen vermag: „Ich weiß, was ihr nicht wisst“, so lautet die 
vielsagende Antwort Gottes auf die den Menschen anklagenden Engel.255  

Es ist bezeichnend, im Horizont seines hermeneutischen Ansatzes jedoch auch 
höchst konsequent, daß Sacīd die qur’ānische Aussage, derzufolge Adam „alle 
Namen von Gott gelehrt“ wurden, nun nicht im traditionalistischen Sinne einer 
allumfassenden Abhängigkeit des Menschen von der Bestimmungsmacht bzw. 
Fügung Gottes, sondern als Hinweis darauf begreift, daß es dem Menschen im 
Gegenüber zu anderen Kreaturen gegeben ist, „über Symbole zu lernen und zu 

                                                 
253 Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 75; nachfolgende Zitation: ebd. 75. 
254 Sacîd, kun ka ibn âdam 67; vgl. ausführlich zu dieser „anderen Geschichte“ das „Die Furcht vor der Er-
kenntnis“ überschriebene Kapitel dieser Arbeit; erst das Studium auch der Greueltaten des Menschen vermag 
ein vollständigeres Bild dessen zu erarbeiten, der nach Sacīd eine „höchst ambivalente Natur in sich trägt“. 
255 Q 2,30; zu den nachfolgenden Zitationen: Sacîd, kun ka ibn âdam 68 und 69. 
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kommunizieren“ und darin „das Verderben und Blutvergießen zu überschreiten 
(yatağâwaz)“. Entscheidend ist demnach nicht die Frage nach dem Inhalt der ein-
zelnen „Namen“ bzw. übertragen: Ordnungsprinzipien des Seins, sondern die In-
tention der Aussage selbst: Für Sacīd liegt sie im Hinweis auf die Tatsache, „daß 
zunächst das gesprochene, dann das geschriebene Wort die Mittel zur Informati-
onsvermittlung von Mensch zu Mensch darstellen und es dem Menschen allein 
durch die Mittel von Sprache und Kommunikation zu gelingen vermag, seinem 
Menschsein Gestalt zu geben oder nicht“. Bezugspunkt ist damit die „sprachliche 
und zeichenhafte Verfasstheit sowohl des menschlichen Seins (al-hayāt al-insānī) 
als auch seines transzendenten Bezugs (at-tasāmī al-insānī)“, d.h. seiner religiö-
sen Bindung an Gott. Wird diese semiotische Konstitution menschlichen Seins 
nicht vergegenwärtigt, bleiben nach Sacīd „letztlich alle dialogischen Bemühun-
gen, die wir investieren, vergeblich und ohne Nutzen“.256 

Zum Gewährsmann seines auf die Grammatik der Sprache abhebenden pragmati-
schen Zugangs zum islamischen Glauben und dessen interreligiöser Relationie-
rungskompetenz macht Sacīd wiederum den Qur’ān: „Warum ruft der Qur’ân“, so 
fragt er rhetorisch, „fortwährend, ja fast ausschließlich zum Denken (tafkīr) und 
zum Erinnern (tadhkîr) auf und warnt davor, sich der Nachlässigkeit preiszuge-
ben?“ Was er dem so Gefragten ins Bewusstsein zu rufen sucht, ist nicht nur die 
Besonderheit des Menschseins, sondern vor allem auch dessen Gefährdung. Sie 
besteht darin, daß „Menschen nicht nur mit aller Kraft ein Verstehen der sie um-
gebenden Welt verweigern, sondern in einem letzten Sinne völlig unfähig zum 
Verständnis überhaupt werden können“.257 Der Mensch ist demnach alles andere 
als von vornherein zur Auseinandersetzung mit Alterität befähigt. Es ist vielmehr 
so, daß er zunächst einmal, forciert noch durch sein mangelndes Wissen über den 
Anderen, die Auseinandersetzung mit und damit zugleich mögliche Infragestel-
lung durch den Anderen verweigert. Sacīd glaubt in diesem Phänomen der Selbst-
abschließung und Selbstabsicherung des Menschen eine gleichsam grundlegende 
anthropologische „Strukturkonstante“ zu erkennen und verweist dazu auf eine 
einfache „empirische Beobachtung“ bezüglich der menschlichen Einschätzung 
eigener und fremder Fehler und Mängel: „Während man die eigenen Mängel ge-
flissentlich übersieht, werden die anderen umso mehr beanstandet, in der festen 
Überzeugung, sie seien so groß wie die alles überragenden Berge“.258  

Diese bereits die ganz elementare Ebene des menschlichen Miteinanders prägende 
abgrenzungsorientierte Überheblichkeit durchzieht in noch dramatischerer Weise 
das Mit- bzw. Gegeneinander von Kulturen und Religionen. Zu deren Veran-
schaulichung rekurriert Sacīd nochmals auf den spätmedinensischen Tadel an den 
sich für „Söhne Gottes und seine Günstlinge“ haltenden Schriftbesitzern, die vom 

                                                 
256 „Dann bleibt allein die Rückkehr in die Welt der Tradition und damit der Verlust der Zukunft“, ebd. 69. 
257 Sacîd, kun ka ibn âdam 70; vgl. auch: „wo der Mensch das Nachdenken und die Meditation (at-ta’ammul) 
gänzlich verweigert, wird er so unfähig zum Verständnis und zum Nachdenken“, ebd. 70. 
258 Selbst „ein Sohn des Himmels“, werden die anderen zu „Angehörigen der Hölle (ashâb al-ğahîm)“, ebd. 71. 



Glaube und Alterität im muslimischen Diskurs – Erkundungen 426 

Qur’ān schlicht an ihr Menschsein erinnert werden.259 Für das hier zur Debatte 
stehende Thema der Selbstidentifikation und Alteritätsverweigerung wäre mit ei-
ner solchen auf die Nichtmuslime beschränkten Zitation, wie sie im traditionell-
missionarischen Paradigma wiederholt verwendet wird, freilich nicht viel gewon-
nen. Was Sacīd von seinen traditionell-muslimischen Glaubensbrüdern unter-
scheidet, ist der Umstand, daß er nun, in entschiedener Überschreitung der unmit-
telbaren Wortebene, die eigene Glaubensgemeinschaft selbst ins kritische Licht 
dieses Verses stellt. Denn „nicht anders sieht auch der Muslim auf sie (die Juden 
und Christen, R.B.) herab und vermag in der Heftigkeit seiner Erhabenheit, die er 
seiner Seele erlaubt, nicht zu erkennen, daß die Anderen in eben derselben Weise 
auch auf ihn blicken, wobei weder er selbst noch die Anderen ein Kriterium oder 
einen Maßstab dafür in den Händen halten“.260  

4.2.2. Pragmatik und Tradition 

Die Beschränkung auf den vorfindlichen Status religiöser „Identität“ zwecks kla-
rer Abgrenzung gegen den Anderen gewinnt für Sacīd in der darin implizierten 
Statik des Seins den Charakter des „Götzendienerischen“ (cibādat al-awthān), das 
als solches das Leben und dessen Bewegung (haraka) ausblendet. Erst der seine 
eigene Tradition Überschreitende und sich nach einer Erkenntnis des Anderen und 
Fremden Ausstreckende entsagt in Wahrheit dem, was der Qur’ān Sacīd zufolge 
den Dienst an den Götzen nennt.261 Als eine jener Gestalten, die prototypisch die-
se Überschreitung der eigenen Tradition vollzogen haben, versteht Sacīd nun eben 
die im früh- und mittelmekkanischen Diskurs vorgestellte Figur des Ibrāhīm, der 
in einem primär pragmatisch gekennzeichneten Dialog mit seinen Stammesange-
hörigen nach dem „Zweck“ bzw. dem „Nutzen“ fragt, der ihrer traditionellen 
Glaubensüberzeugung und ihrem Verhalten innewohnt.262 Für Sacīd wird dieser in 
den frühqur’ānischen Suren geschilderte Ibrāhīm gleichsam zum ersten Pragmati-
ker des Glaubens und damit zugleich zu einer „autoritativen Instanz (al-
marğaciya)“ zur Erlangung der Erkenntnis über die Voraussetzungen eines gelin-
genden interreligiösen Miteinanders (al-cayš al-muštarak). Zu dieser Vorausset-
zungen gehört für Sacīd nicht zuletzt die sich an Ibrāhīm orientierende Bereit-
schaft, die metaphysische Ebene des Gottesglaubens auf die lebenspraktische hin 
zu öffnen und damit in ihrer vereinheitlichenden Tendenz zu durchbrechen. Mit 
dem Hinweis auf diese Bereitschaft zur praktisch-pragmatischen Umsetzung der 
eigenen Glaubensgewissheit glaubt er zugleich auch eine erste Antwort auf die 
Frage gefunden zu haben, wie sich der „zum Zentrum aller Arten von Götzen-
dienst gewordene Tempel der Geschichte“ „reinigen“ ließe. 

                                                 
259 Vgl. den Aufruf des Qur’ân an Juden und Christen: „Ihr sei nur Menschen, die er geschaffen hat“, Q 5,18.  
260 Sacîd, kun ka ibn âdam 72; mit Bezug auf ähnliche Kritiken der Selbstüberhöhung in Q 53,23 und 4,123. 
261 Um den Folgeerscheinungen eines Prozesses abgrenzender Identifikation zu entgehen, hat der Gläubige 
die Wirkung seiner Glaubensüberzeugung für das Gesamt der Gemeinschaft zu reflektieren, vgl. ebd. 134. 
262 Vgl. Sacîd, kun ka ibn âdam 134, mit Verweis auf Q 21,52; durch seine Einladung zur selbstkritischen Re-
flexion ihrer Rituale sucht er sie aus dem Bann einer auf Nachahmung gründenden Frömmigkeit zu befreien. 
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Dem die Nachahmungsfrömmigkeit vieler traditionell gebildeter Muslime stüt-
zenden, der Überlieferung entstammenden Argument, daß derjenige, der „keinen 
Lehrer“, also keinen Respekt vor der Tradition der Gelehrten habe, zum „Schüler 
des Satans“ würde, möchte Sacīd die particula veri, wohlwissend, zu was die sog. 
autonome Freiheit fähig ist, nicht völlig absprechen. Und doch sieht er sich dazu 
veranlaßt, daran zu erinnern, daß die Aufgabe eines Lehrers vor allem darin be-
stehen sollte, den Schüler zu befähigen, „die Wirklichkeit, die Zeichen der Welt 
und ihrer Geschichte zu lesen“ und nicht darin, ihm selbst „zum Gefängnis“ zu 
werden. Eine reflektierte Verhältnisbestimmung zur Tradition der Vergangenheit 
würde vielmehr bedeuten, „von den ‚Vätern’ zu profitieren, ohne sie zu Ketten um 
den Hals und zu einem Joch auf den Schultern werden zu lassen“.263 Einen Hin-
weis darauf, wie das schwierige Unterfangen der rechten Balance zwischen Tradi-
tionsverbundenheit und Veränderungsbereitschaft gelingen könne, gibt der Qur’ān 
selbst mit seiner Erwähnung eines „Beweisgrundes“ bzw. einer „Einsicht“ (rušd), 
die Ibrāhīm von Gott „gegen seine Landsleute“ gegeben wurde. Sacîd versteht dies 
inhaltlich als einen Verweis auf die Dimension eines „Beitrags (ishām)“, den ein 
spezifisches menschliches und religiöses Handeln zum „gelingenden Leben“ 
(hayāt nāğih) beizusteuern imstande ist.264 

4.3. Adam und Abel – Auf dem Weg zur dialogischen Identität 

4.3.1. Abel und die Gesetzgebung des Dialogs 

Ein solcher Beitrag zum gelingenden Leben hat nach Sacīd seine Voraussetzun-
gen. Er versteht ihn unabdingbar abhängig vom Vollzug eines „Prozesses des Ler-
nens und der Wissensaufnahme“, durch den, wie er glaubt, „ein inneres Gesetz im 
Menschen“ entstehen könne, „das der Gewalt und ihres Gebrauchs widersteht und 
zugleich zu ihrer Überwindung aufruft“.265 Ein Gleichnis für den hier beschriebe-
nen Zusammenhang von Bildung und Gewaltüberwindung liest Sacīd aus der 
qur’ānischen Erzählung von der kaum wahrnehmbaren Bewegung des Schattens, 
die den Menschen daran erinnert, „wie er durch mentale Vorstellungsbilder 
(ahwâ’) getäuscht wird und schließlich etwas vergöttlicht (yu’allih), als wäre es 
die Imagination die Wahrheit selbst“. Die Fragmentarität und Vorläufigkeit dieser 
Vorstellungsbilder erschließt sich ihm erst in der Auseinandersetzung mit den Er-
eignissen der Geschichte und deren Folgeerscheinungen: „Erst die Geschichte des 
Wissens und Denkens heilt den Menschen davon, sein eigenes Verständnis zu 
Gott zu machen und damit zum Beigeseller (mušrik) zu werden“. Sacīd geht noch 
weiter: Erst wo er die eigenen „imaginären Vorstellungsbilder“ in der Begegnung 
mit dem Fremden und Anderen der Infragestellung aussetzt, folgt er überhaupt 

                                                 
263 Sacîd, kun ka ibn âdam 135; zum Nachfolgenden vgl. Q 6,83 und Ibrāhīms Einsicht (rušdahu) in Q 21,51. 
264 Sacîd, kun ka ibn âdam 136; dies ist für Sacīd eine zugleich notwendige wie ganz pragmatische Frage. 
265 Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 127; nachfolgende Zitationen: ebd. 130 und 131 mit Bezug auf Q 13,17. 
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erst „dem Ruf der Propheten“.266 Denn dieser Ruf ist für Sacīd nun nicht primär 
eine Einladung zum Glauben an den Einen Gott bzw. an eine Einheit im metaphy-
sischen Sinne, sondern eine Einladung zum Glauben an die durch den Prozess des 
Denkens und Reflektierens ermöglichte „Verständigung zwischen den Menschen“ 
im Sinne einer „zwischen ihnen herrschenden Gerechtigkeit (cadāla)“, die als sol-
che – Verständigung im Horizont von Gerechtigkeit – letztlich auch „die eigentli-
che Bedeutung des Gesetzes verkörpert“. 

Warum es Sacīd kurzgefasst geht, ist nicht die Beschreibung eines für alle ver-
pflichtenden gemeinsamen Nenners im Sinne eines ontologisch begründeten Ein-
gottglaubens oder einer gemeinsamen Frömmigkeit, sondern „der Auszug des 
Menschen aus dem Gehorsam gegenüber unterdrückerischer Tyrannei“, zu dessen 
Verwirklichung es der „Wiederentdeckung der pragmatisch-ethischen Technik 
(at-taqniya al-prakmatiya) der Propheten“ bedarf, „zu deren wahrem Verständnis 
wir bis heute unfähig scheinen“.267  

Was Sacīd unter dieser pragmatisch-ethischen Technik versteht, macht er mit einer 
ausführlichen Bezugnahme auf Jesus von Nazareth und die Gemeinde der ersten 
Christen deutlich. Nachdem bereits der Nazarener „ausdrücklich davor gewarnt 
hat, den Weg der Gewalt zu gehen – ‚wer das Schwert nimmt, der soll durchs 
Schwert umkommen’“, haben sich auch seine Anhänger „das Töten und den Ge-
brauch der Gewalt zur Änderung der Gemüter versagt und sind allein Verkündiger 
geblieben ... bis sich nicht nur Mensch und Gesellschaft, sondern das gesamte 
Reich zum Christentum bekehrte (tahawwala), ohne daß (die Christen) auch nur 
einen getötet hätten (min dūni an yaqtul al-masīhiyūn ahadan)“.268 Sacīd sieht dar-
in in dem Sinne ein „neuschöpferisches Ereignis (camaliya ibdāciya)“, als daß hier 
mit dem „Auszug aus dem Kampf von einer Seite her“ der fortwährende Streit 
„zwischen dem Hochmütigen einerseits, der Angst um den Verlust seines Hoch-
muts hat, und dem Unterdrückten andererseits, der danach strebt, ein Hochmütiger 
zu werden“ beendet wird dadurch, daß „sowohl Hochmut als auch Unterdrü-
ckungsaggression überwunden“ werden. Eine praktische Manifestation fand die 
so von der Prophetie ins Bewusstsein gebrachte Möglichkeit eines pragmatisch-
ethischen Handelns in der Weltgeschichte vereinzelt in von Sacīd sog. „demokra-
tischen Keimen“, die jedoch, weil „kaum verwurzelt und nur schwach“, nur selten 
wirklich aufzugehen vermochten.269 

                                                 
266 „Der Schaum vergeht als Abfall. Was aber dem Zusammenleben dient, bleibt in der Erde“, 131; nachf. 138. 
267 Interview mit Ğawdat Sacîd, Damaskus, 12.11.2002, Aufnahme und Skript 7; ebd.: „Wer aber traut sich, 
sich der Tyrannei auch des Religiösen entgegenzustellen, die Zwang bedeutet, und dies mit der Kraft einer 
Religion, die keinen Zwang kennt ... und doch ist der Stein der Propheten zum Eckstein geworden“ (ebd.). 
268 Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 142; nachfolg. Zitationen: ebd. 142 und 145. 
269 Eine Ausnahme macht für Sacīd bezeichnenderweise die EU dahingehend, daß sich „das erste Mal in der 
Geschichte eine Anzahl von unterschiedlichen Staaten und Nationen auf dem Grundsatz des Austausches und 
der Gleichheit vor dem Gesetz vereint und so in sichtbarer Form den langfristigen Erfolg des demokratischen 
Keimes erweist“, Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 146; Sacīd sieht darin ein „nachahmenswertes Modell“ auch für 
Muslime, insofern hier Menschen „ihre Erfahrungen verarbeitet und ihre Geschichte nicht verleugnet haben 
und so den selbstkritischen Einsichten der Ereignisse nicht ausgewichen sind“ Sacîd, kun ka ibn âdam 319. 
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Eine Erzählung, auf die Sacīd in seinen Werken wiederholt Bezug nimmt und in 
der sich für ihn gleichsam exemplarisch die von ihm anvisierte Ebene einer sin-
nen- und erkenntnisbezogenen Selbstreflexion im Denken manifestiert, ist die 
qur’ānische Version der Erzählung vom Brudermord Kains. Dem qur’ânischen 
Wortlaut gemäß erhebt Abel, der Tötungsabsicht seines Bruders bewußt, nicht die 
Hand gegen ihn, um so sein Leben zu retten, sondern geht im Wissen um die über 
ihn kommende Gewalt den Weg der Gewaltlosigkeit.270 In Sacīds Interpretation ist 
es die aus der Gottesfurcht resultierende Furcht vor dem von Gott geschaffenen 
Leben, vor dem Menschsein überhaupt, die Abel den Überschritt von der „Ge-
setzgebung der Macht“ zur „Gesetzgebung des Denkens und Verstehens (šarīcat 
at-tafkīr wat-tafāhum)“, in anderen Worten von der „Gesetzgebung des Waldes 
(šarīcat al-āāb)“ zur „Gesetzgebung des Dialogs (šarīcat al-hiwār)“ ermöglicht.271 

Bezeichnenderweise sieht sich Sacīd auch hier, trotz fehlender religiöser Konnota-
tin, dazu veranlaßt, Abels Verhalten mit dem antiken Bericht über Sokrates und 
dessen Entscheidung zu parallelisieren, „die gegen ihn ausgeübte körperliche Ge-
walt und schließlich den Tod zu erdulden“.272 Auch hier wird es, wie bei Abel, 
dem Widersacher oder Gewalttäter verwehrt, zu glauben, seine Tötung hätte „ei-
nen wirklichen Nutzen“. Mit dieser „Offenbarung der Schwachheit des Tötenden“ 
wird, so Sacīd, dem Töten selbst letztlich der Reiz (icğâb) genommen.273 Es über-
rascht nicht, daß Sacīd nun, nach der Erwähnung Sokrates, auch noch die beiden 
letzten Propheten der Offenbarungsgeschichte, Christus und Muhammad, in den 
Blick nimmt. Bei beiden erreicht die Erhebung des Menschen über die „Gesetzge-
bung der Macht“ eine „Ebene, wo die Angelegenheit bis zur Feindesliebe und zur 
Güte denjenigen gegenüber reicht, welche ihnen selbst feindlich gesinnt sind“. 
Mag der direkte Vergleich zwischen Christus und Muhammad hinsichtlich ihrer 
Einstellung zu Macht und Gewalt etwas gewagt erscheinen, so interessiert an die-
ser Stelle nicht so sehr die historische Verifizierung dieser Aussage als vielmehr 
Sacīds intentionale Aussagerichtung. Es geht ihm um Erweise der Erhebung des 
Menschen auf die Ebene der „Gesetzgebung des Dialogs“, und als Muslim ist es 
nur natürlich, daß er solche auch in der medinensischen Zeit zu finden glaubt, 
konkret in jenen letzten Jahren des Propheten, in denen er, wenn auch aus einer 
Position der Stärke heraus, seinen Gegnern bzw. Feinden gegenüber Milde und 
Nachsicht hat walten lassen. Das qur’ānische Pendant zur jesuanischen Aufforde-
rung zur Feindesliebe sieht Sacīd in Q 3,119: „Da liebt ihr sie nun, während sie 
euch nicht lieben, und glaubt an die ganze Schrift“. Auch wenn der Kontext dieses 
Verses nur bedingt dazu Anlass gibt, ihn in Richtung eines Auftrags zur radikalen 
Feindesliebe auszulegen, bleibt doch bemerkenswert, mit welcher Stringenz Sacīd 

                                                 
270 „Wenn du deine Hand nach mir ausstreckst, um mich zu töten, so werde ich meine Hand nicht nach dir 
ausstrecken, um dich zu töten. Ich (meinerseits) fürchte den Herrn der Menschen in aller Welt“, Q 5,28. 
271 Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 105; vgl. zur Annahme seiner Stellvertreterschaft (khilāfa) ebd. 107. 
272 Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 107: „In Demut beugen wir uns vor […] diesem Sohn Adams und vor Sokrates, daß 
sie sich weigerten, zur Gesetzgebung der Gewalt zurückzukehren und ein Beispiel für den Gebildeten“ gaben. 
273

 Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 115; nachfolg. Zitation: ebd. 116 mit Zitation von Mt 5,38-47. 
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die Verpflichtung des Menschen zur Selbstreflexion mit der ethischen Dimension 
der Frage nach dem Umgang mit Alterität und Fremdheit verbindet. Dabei gibt er 
immer wieder seiner Überzeugung Ausdruck, daß der unwissende und hasserfüllte 
„denkerisch Kranke“ gerade eben der Liebe und der Kenntnis bedarf. „Wann wer-
den wir lernen, daß die Kenntnis Liebe und die Liebe Kenntnis ist und daß wir 
Hassgefühle in Liebe zu wandeln vermögen“.274 Die solchen Schlussfolgerungen 
innewohnende Zuversicht verdankt Sacīd dem Rekurs auf einen ausgewählten 
Vers des Qur’ān: „Weise (die Übeltat) mit etwas zurück, was besser ist (als sie), 
und gleich wird derjenige, mit dem du (bis dahin) verfeindet warst, wie ein war-
mer Freund (zu dir) sein“. 

Anders als im traditionell-missionarischen wie auch reformistischen Paradigma 
versteht Sacīd das einschlägige Wort vom „Ausgleich“ nun nicht etwa als eine 
Aufforderung an Juden und Christen, mit der Rückkehr zu einem von jeglicher 
Beigesellung absehenden Bekenntnis an den Einen Gott gleichsam eine Anglei-
chung ihrer eigenen Offenbarungsbotschaften an die unverfälschte qur’ānische 
Letztversion zu vollziehen. In Sacīds Verständnis hebt diese Einladung auf eine 
sehr viel pragmatischere Ebene in dem Sinne ab, im anstrengenden Prozess des 
Ertragens der Differenzen unterschiedlicher Kulturen und Religionen einen Mo-
dus des Miteinanders zu finden, der den Anderen trotz seines Andersseins als 
Mitmenschen respektiert. Der nicht auf eine ontologische Einheit (Gottes), son-
dern auf den praktischen Kommunikationsprozess abhebende „Ausgleich“ muß 
auch nicht in einem Konsens enden. Sacīd begreift diesen „Ausgleich“ vielmehr 
oder besser: nicht zuletzt auch deshalb als „eine zugleich leichte wie schwere 
Last, als das zugleich Offenbare und Verborgene, als etwas, wo der Mensch, in 
der Meinung, es erreicht zu haben, zugleich entdeckt, daß er sich schon wieder 
davon entfernt hat ... und vielleicht ist die Annäherung an ihn (den Ausgleich) 
nicht möglich außer im Bekenntnis, daß wir weit davon entfernt sind“.275 Ein 
„Ausgleich“ im dezidiert hermeneutischen Sinne ist es, wenn Sacîd an dieser Stel-
le zur Bekräftigung dieses Gedankens nun keinen Vers aus dem Qur’ân, sondern 
zunächst Worte aus dem Matthäusevangelium - „Geht ein durch die enge Pforte, 
denn der Weg ist schmal, der zum Leben führt“ - und schließlich die Genesiser-
zählung von der Ausweisung Adams und Evas aus dem Paradies zitiert: „Der 
Mensch ist geworden wie unsereiner und erkennt das Gute und Böse. Damit er 
nicht die Hand nach dem Baum des Lebens ausstreckt und ewig lebe ... trennte ein 
flammendes umgedrehtes Schwert zur Wache den Weg zum Baum des Lebens“.  

Gemahnt das Wort Jesu an die Beschwerlichkeit, die dem schmalen und schwieri-
gen Weg sowohl zum Verständnis der eigenen Existenz als auch zum Verständnis 
des Anderen eigen ist, erinnert das flammende Schwert als Symbol der Trennung 
des Göttlichen vom Menschlichen in Sacīds Interpretation an die Schwachheit, 
Kontingenz und Sündhaftigkeit menschlichen Seins, die als solche eine Absolut-

                                                 
274 Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 118; zum Nachfolgenden vgl. Q 41,34. 
275 Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 54; nachfolg. Zitationen: ebd. 56 mit schließlichem Verweis auf Q 41,35. 
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heit des Wissens, des Verstehens und damit zugleich der eigenen religiösen Iden-
tität unmöglich macht. Sacīd wäre freilich kein Muslim, wenn er nicht zugleich an 
die Möglichkeit des Menschen glauben würde, innerhalb dieses Rahmens den 
„beschwerlichen Weg der Erkenntnis“ gehen zu können, gemäß einem von ihm an 
dieser Stelle zitierten Wort des Qur’ān über diejenigen, die er als die „Geduldigen 
und Glücklichen“ beschreibt: „Aber es wird nur denen dargeboten, die geduldig 
sind – nur jenen, die große Geduld haben“.276  

4.3.2. Adam und die Mitgestaltung der Geschichte 

Das Bemerkenswerte an Sacīds Ansatz liegt darin, daß er diesen nun dezidiert im 
Kern islamischer Ethik selbst zu verankern sucht, konkret mit der genuin islami-
schen Vorstellung einer neu zu gewinnenden „Reinheit des Herzens“. Diese Vor-
stellung geht aus von der bereits im frühmekkanischen Diskurs des Qur’ān deut-
lich herausgestellten ambivalenten, d.h. potentiell zum Bösen wie zum Guten fä-
higen Natur des Menschen: „Bei jedem menschlichen Wesen und bei dem, der es 
geformt hat und ihm seine Sündhaftigkeit und seine Gottesfurcht eingegeben hat 
(das ist das Werk Gottes). Selig ist, wer es von sich aus rein hält, aber enttäuscht 
wird, wer es verkommen lässt (das ist das Werk des Menschen)“.277 Sacīd ver-
knüpft nun, und das macht seine Hermeneutik so interessant, den Prozess der Rei-
nerhaltung der menschlichen Seele unmittelbar mit dem erwähnten Prozess der 
Bildung bzw. Wissensvermehrung und markiert so eine Verbindung, die er unter 
seinen muslimischen Glaubensbrüdern noch zu wenig reflektiert und nachvollzo-
gen glaubt. Dasselbe gilt im Umkehrschluß für die traditionelle Interpretation der 
„Krankheiten der Seele“ (amrād an-nafs). In ausdrücklichem Gegensatz zu tradi-
tionalistischen, primär moralistischen Interpretationen, in deren Horizont dicho-
tomisch zwischen Bereichen des Reinen und Unreinen geschieden wird, möchte 
Sacīd als „Mutter aller seelischen Krankheiten“ nun explizit eine Form menschli-
cher Selbstüberheblichkeit verstehen, die sich darin manifestiert, „nicht auf sich 
selbst anzuwenden, was man Anderen vorschreibt, mit anderen Worten: sich 
selbst und seiner Seele Privilegien zu gewähren, die man Anderen vorenthält“. 
Dass Sacīd bei diesen anthropologisch formulierten Deskriptionen immer zugleich 
die Auseinandersetzung um Identität und Alterität im Glauben im Blick hat, of-
fenbart seine im unmittelbaren Anschluss daran gestellte Frage, wann es dem 
Menschen „möglich sein (wird), zu akzeptieren, daß dem anderen, der einer ande-
ren Religion angehört oder gar keiner Religion angehört, genau daßelbe Recht 
hat, welches auch er besitzt, trotz seines Gefühls, die wahre Religion zu besitzen 
und alleine reich, vermögend und stark zu sein?“ Wo solche Anerkennung Gestalt 
wird, ist das für Sacīd nicht weniger als „der Übergang des Menschen von der Ab-

                                                 
276 Mit diesem Rekurs auf den Qur’ān weist Sacīd die Verantwortung für eine Neubestimmung des Verhält-
nisses zur Alterität an die Muslime: „Nicht den Anderen, uns selbst haben wir zu tadeln, so nach dem Prophe-
ten: ‚Wer Gutes gefunden hat, der preise Gott dafür, und wer solches nicht gefunden hat, der tadle niemanden 
anderes als sich selbst’“, Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 124; nachfolg. Zitation: Sacîd, kun ka ibn âdam 216. 
277 Q 91,7ff und Sacîd, kun ka ibn âdam 217; nachfolg. Zitationen: alle ebd. 317, Kursivsetzung R.B. 
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sicherung seiner selbst (ta’mīn an-nafs) zum Dienst an der Gesellschaft und vom 
Schutz der eigenen Privilegien (himāyat al-imtiyāzāt aš-šakhsiya) zum Schutz der 
Gesellschaft vor der Ungerechtigkeit gegenüber Anderen“.278  

Die sich in diesen Äußerungen abzeichende Überwindung der traditionell ontolo-
gischen Auslegungspraxis hin zu einer grammatikalisch-pragmatischen gelingt 
Sacīd dadurch, daß er die traditionellerweise stark auf der Dichotomie von rein-
unrein gründende und damit auf Abgrenzung von allem Nichtislamischen bedach-
te Vorstellung von einer neu zu gewinnenden „Reinheit des Herzens“ gleichsam 
von allen substanz-ontologischen Substraten befreit und so, durch ihre Einholung 
auf die kommunikationstheoretische, sprachpragmatische Ebene, gleichsam „er-
det“. Für ihn manifestiert sich die Reinheit des Herzens ausdrücklich nicht in der 
Distanzierung von allem angeblich „Unreinen“, sondern in einem letzten Sinne 
„in der Reinheit (salâma) des im Herzen liegenden Verstehens (fahm)“, und dies 
deshalb, „weil interreligiöser Ausgleich mit einem reinen, richtigen Verständnis 
des Anderen vermittels eines richtigen Wissens beginnt, gemäß dem Wort Jesu: 
‚Ihr werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen’“.279 
Dass Sacīd auch hier nicht den arabischen Propheten selbst, sondern dessen Vor-
gänger zitiert, liegt wohl nicht nur in der inhaltlichen Adäquanz dieses Wortes zu 
seiner eigenen Aussageintention begründet, sondern offenbart zugleich seinen 
unverkrampften, auf Selbst- und Fremderschließung anstatt auf Selbstabgrenzung 
bedachten Umgang mit der islamischen und christlichen Tradition. Wie unver-
krampft er gerade auch traditionell feststrukturierten Glaubensbegriffen im Hori-
zont seiner phänomenologisch-pragmatischen Hermeneutik einen neuen Sinn ab-
zugewinnen vermag, offenbart sich nicht zuletzt in seinen Ausführungen zur „Ge-
schichtlichkeit“ im Qur’ān. Nicht nur, daß Gott, wie die vielen qur’ānischen Ein-
ladungen erweisen, die vergangene Geschichte „zu lesen“, der Kategorie des „Ge-
schichtlichen“ (at-tārīkhiya) die „höchste Bedeutung“ gegeben und diese damit 
zur „wichtigsten aller Quellen der Erkenntnis und zum nützlichsten Mittel der Er-
ziehung“ gekürt hat. In ihr, d.h. in der „aus den Phänomenen der Geschichte er-
wachsenden Erkenntnis (macrifa)“ möchte Sacīd vielmehr jenes „großartige Ver-
trauensgut (amāna)“ erkennen, das Gott dem Menschen mit der fitra „anvertraut“ 
habe, im Sinne einer „Verantwortung, mit Hilfe seiner Verstandeskraft (al-quwwa 
al-cāqila) die Geschichte zu meditieren und ihre Lehren zu beherzigen“.280 Au-
thentisch wahrgenommen wird diese Verantwortung letztlich erst, so Sacīd,  in der 
mitunter auch „beschwerlichen Arbeit des Verstehens (camaliyat at-tafhîm)“, die 
als solche, bereits von Abel prototypisch vollzogen, nach Sacīds Einschätzung 

                                                 
278 Sacîd, kun ka ibn âdam 318; erst so würde der Mensch das „Stadium der Kindheit“, die „die Rechtschaf-
fenheit (ar-rušd) nach ihrem Gutdünken auslegt und zur Gefangenen einer unrealistischen (tafsîran khawâri-
qiyan) wie überheblichen Auslegung (tafsîran culwîyan)“ wird, hinter sich lassen und „erwachsen“ werden. 
279 Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 125; nachfolg. Zitationen: Sacîd, kun ka ibn âdam 320. 
280 Sacîd, kun ka ibn âdam 321; weiter heißt es: „Die Unkenntnis über die Bedeutung der Geschichte war es, 
die manche Philosophen zur vergeblichen Sophisterei veranlasst hat,  ... bis sie schließlich den Tod Gottes 
verkündigten, und mit ihm den Tod des Menschen“, ebd. 321; nachfolg. Zitation: Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 126. 
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alleine in der Lage ist, jenen Weg zu ebnen, der „von der Gewalt zwischen den 
Menschen zur Mitmenschlichkeit“ führt.  

„Letzte autoritative Instanz (marğac)“ bleibt für diese Arbeit des Verstehens die 
widerfahrende Geschichte selbst, die für Sacīd nicht nur „Zeuge (ist) über das, 
worauf sich der Qur’ân selbst in der Bestätigung seiner Authentizität stützt“, son-
dern auch jenes Kriterium, von dem her die Unterscheidung zwischen Gott und 
Götze, zwischen Glauben und Götzendienst zu treffen ist. „Wer dies nicht er-
kennt, den wird“, so Sacīds Überzeugung, „die lebendig bewegte Geschichte 
selbst zur Anerkenntnis und zur Veränderung seines Laufes zwingen ...“.281 

4.3.3. Der tawhīd und die Freiheit der Überzeugung 

Nun ließe sich freilich kritisch fragen, wie sich angesichts der Betonung der Auto-
rität der Geschichte die zahlreichen, auf einen beharrlichen Kampf gegen die 
Nichtmuslime einschwörenden Qur’ānverse mit einer die Gewaltlosigkeit der 
Prophetie betonenden Lesart der Offenbarung harmonisieren lassen. Sacīds Ant-
wort darauf rekurriert auf den von Arnold Gehlen geprägten Gesellschaftsbegriff 
als Bezeichnung einer aus unterschiedlichen Faktoren erwachsenen Kultur und 
mündet zunächst im überraschenden Bekenntnis, „daß es tatsächlich die christli-
che Kultur (al-hadāra al-masīhiya) war, die den politisch-demokratischen Staat in 
all seinen Beweggründen aus sich herausentwickelt hat (abrazat)“.282 Im Ver-
gleich zum Christentum offenbare zwar der Islam, wenn es um den Bestand der 
Gemeinde und deren Schutz geht, eine durchaus pragmatischere Einstellung zur 
Anwendung von Gewalt im religiösen Bereich als seine unmittelbare Vorgänger-
religion, grundsätzlich jedoch verbiete auch der Islam „jegliche Nötigung (marfûd 
rafdan bâtan) zur Annahme einer Meinung oder eines Gedankens oder einer Reli-
gion“. Sacīd geht nun über die allgemeinislamische Erinnerung an Q 2,256 noch-
mals entschieden hinaus und möchte in der „Freiheit der Überzeugung“ einen un-
aufhebbaren „Grundsatz menschlichen Miteinanders“ überhaupt erkennen, mehr 
noch, den „inhaltlichen Kern des islamischen tawhîd“ selbst. 283 Das ist nun ange-
sichts der traditionellen und reformistischen Konzeption des tawhīd als einem Kri-
terium, dessen Anerkennung über die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Mus-
lime bzw. der Gottgläubigen entscheidet und so deutlich abgrenzend fungiert, 
mehr als überraschend. Die Erklärung für diese Verortung der Freiheit im tawhīd 
liegt darin, daß Sacīd entschieden von einem ontologisch verstandenen Einheits-
prinzip abrückt und den islamischen tawhîd „nicht als eine metaphysische 
(mas’ala mitafīsikiya), auch nicht primär als eine theo-logische (lāhūtiya), son-
dern vielmehr als eine gesellschaftlich-praktische Angelegenheit (iğtimāciya ca-

                                                 
281 Sacîd, kun ka ibn âdam 320, mit Verweis auf Q 38,122 und Q 70,6. 
282 Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 149; nachfolg. Zitation: ebd. 151; vgl. dazu M. Talbi, Religionsfreiheit. Recht des 
Menschen oder Berufung des Menschen, in: Freiheit der Religion, J. Schwartländer (Hg.), Tübingen 1987, 256. 
283 Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 152; nachfolg. Zitation: ebd. 152; insofern wird eine Gesetzesauslegung, die nicht 
von einem „sensiblen Blick auf eine ausgleichende Gerechtigkeit zwischen den Angehörigen der Mensch-
heitsfamilie“ (!) als solcher bestimmt ist, zu einer, wie Sacīd formuliert, „nichtigen Angelegenheit“, ebd. 152. 



Glaube und Alterität im muslimischen Diskurs – Erkundungen 434 

maliya)“ versteht, die ihre Repräsentation im „Grundsatz der Gerechtigkeit und 
Gleichheit“ (al-cadl wa s-sawâ’) findet. Konkret formuliert ist demnach erst der-
jenige, der sich im selbstlosen praktischen Einsatz am Aufbau einer gerechten, die 
Unterschiedenheit der Lebensentwürfe und damit auch die Andersheit des Ande-
ren respektierenden Gesellschaft beteiligt, nach Sacīd „in praktischer Hinsicht ein 
Monotheist (muwahhidun li-llâh) bzw. Einheitsbekenner“ zu nennen: „denn der 
tawhîd ist (nichts anderes) als die Verweigerung der Tyrannei und der Ungerech-
tigkeit. Wer hingegen an die Tyrannei und den Zwang auch im religiösen Sinne 
glaubt, der ist ein Beigeseller Gottes“ (mušrik bi-llâh)“.284 

Im Blick auf diese Grunddynamik des tawhīd relativieren sich für Sacīd schließ-
lich auch jene medinensischen Verse des Qur’ān, die im unmittelbaren Wortlaut 
zur Gewalt gegenüber den Gegnern des Islam aufrufen, die als solche jedoch al-
lein im historischen Kontext der Etablierung der muslimischen Gemeinde in Me-
dina adäquat zu verstehen sind. Denn auch in Medina steht die qur’ānische „Ver-
fassung des (Gewalt implizierenden) Kampfes“ unter dem Vorbehalt des Wortes, 
daß „Gott keine Möglichkeit für euch vorsieht, gegen die vorzugehen, die nicht 
gegen euch kämpfen und ihre Bereitschaft zum friedlichen Verhalten erklären“.  

Auch wenn Sacīd damit die Spannung seiner betont für Gewaltfreiheit plädieren-
den Hermeneutik zur medinensischen Entwicklung der Gemeinde nicht wirklich 
aufzuheben vermag, so lassen doch diese Ausführungen zum tawhīd unverkenn-
bar deutlich werden, wie stark seine Hermeneutik des Qur’ān von den Parametern 
der früh- und mittelmekkanischen Verkündigung geprägt ist, wie sie die in Ab-
schnitt I herausgearbeitete fitra-Lesart C in den Blick nimmt. Die Betonung der 
individuellen Verantwortung vor Gott und einer Befreiung von den Götzen der 
Selbstüberhebung und Tyrannei zur Durchsetzung von Gleichheit und Gerechtig-
keit spiegelt im Wesentlichen das Kernprogramm der früh- und mittelmekkani-
schen Verkündigung des Propheten, dem in schärfster Frontstellung gegen den 
zunehmenden Verfall der mekkanischen Stammesethik zu Beginn seiner Sendung 
nicht daran gelegen war, einen dezidierten Monotheismus zu predigen, sondern 
daran, seine Landsleute im Horizont der Verantwortung vor dem Schöpfergott an 
die wesentlichen Konstituenten einer gerechten Gesellschaft zu erinnern. Wie 
schon in Abschnitt I.1 dargestellt, wird man zumindest für die früh- und mittel-
mekkanische Periode von dem ausgehen müssen, was in Abschnitt I.2 als He-
notheismus bezeichnet wurde: den Glauben an einen einzigen Hochgott, ohne die 
Existenz anderer Gottheiten rundweg abzulehnen.285 Angesichts des eklatanten 
Verlusts an sozialer Verantwortung und Solidarität, den das sich am Pilgerwesen 
bereichernde Mekka des frühen 7. Jahrhundert kennzeichnet, war es nicht die Fra-
ge nach der Zahl der Götter, die den Propheten bewegte, sondern die nach dem 
Gottesverhältnis selbst, d.h. danach, in welcher Beziehung Gott zum Menschen 

                                                 
284 Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 54; nachfolg. Zitation: ebd. 158 zu Q 4,90 und ebd. 160. 
285 Vgl. zum altarabischen Henotheismus J. Fueck, The Originality of the Arabien Prophet, in: Studies on 
Islam, M. Swartz (Hg.), Oxford 1981, 91-98; vgl. zu diesem Thema auch Aslan, Kein Gott außer Gott 35-38. 
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und dieser zu ihm und – in Verantwortung vor ihm – zum Mitmenschen steht. Die 
entscheidende theologische Neuerung von Muhammads früher Botschaft wird 
man daher zu Recht mit Sacīd “nicht im Monotheismus” erkennen dürfen. Sie 
liegt eher in der Frontstellung gegen ein sich an den Pilgern bereicherndes Mitt-
lerwesen, wie es sich in Mekka unter dem Segen des mekkanischen Stadtkönigs 
etabliert hatte und wie es überflüssig zu werden drohte, falls es, was Muhammads 
Verkündigung implizierte, tatsächlich keinen Mittler zwischen Gott und Erde 
mehr bräuchte. Auch wenn es anachronistisch wäre, dem Propheten hier schon den 
Gedanken von der Freiheit des Glaubens gegenüber geistlichen Institutionen zu-
sprechen zu wollen, so darf doch mit Sacīd gefragt werden, in welchem Maße es 
Muhammad nicht auch darum ging, die in der zentralarabischen Religiosität nicht 
fehlende Frage nach dem Heil aus der Umklammerung durch eine sich religiöse 
und weltliche Herrschaft zusprechende Institution wie dem König von Mekka als 
dem ‘Hüter der Schlüssel’ zu lösen. Der lange, immerhin 12 Jahre währende und 
mitunter auch leidvolle Kampf der frühen muslimischen Gemeinde gegen die 
mekkanische Elite spricht durchaus auch dafür, daß Muhammads Verkündigung 
in seiner mekkanischen Phase vor allem eine praktisch-ethische, das Gefüge einer 
von Machtgier und Vetternwirtschaft geprägten Gesellschaft in seinen Grundfes-
ten erschütternde Dynamik hatte, die erst mit dem Wegfall der Unterdrüc-
kungssituation in den Hintergrund treten und einer stärker auf die Ordnung der 
Gemeinde ausgerichteten Verkündigung weichen wird. Sacīd ist sich bewusst, daß 
eine solche, auf die Verantwortung des Individuums vor Gott abhebende Lesart 
des qur’ānischen Diskurses historisch gesehen je länger je mehr von den Notwen-
digkeiten der Dynamik der islamischen Expansion zurückgedrängt wurde. Er be-
schreibt dies dergestalt, daß „in den muslimischen Gesellschaften daßelbe geschah 
wie in allen anderen Gesellschaften auch: […] ein zunehmendes Unverständnis 
für die Veränderung einer Gesellschaft durch Überzeugung und ein zunehmendes 
Vertrauen auf die Mittel der Macht und der Herrschaft, bei bleibender Sehnsucht 
nach dem Modell der (!) Propheten“.286 Auch wenn dieses Modell in seiner ge-
schichtlichen Rezeption „zu einem Abgrenzungssystem überhöht“ und als solches 
schließlich, metaphysisch sanktioniert, vor Infragestellung geschützt wurde, ist 
Sacīd überzeugt davon, „daß die Botschaft der Propheten die metaphysische theo-
logische Angelegenheit (des Glaubens, al-mas’ala) in ein gesellschaftlich-
praktisches Thema (iğtimāciya wa camaliya) in ihrem eigentlichen Wesen (fî sa-
mîm) verwandelt hat“ und damit das religiöse Thema zuallererst als ein „irdisches 
Thema“ (mas’ala ardiya) zu verstehen ist.287 Die von den Propheten vollzogene 
Verbindung der religiösen Thematik mit der „gesellschaftlich-dialogischen (as-
sacīd al-hiwārī)“ lässt nach Sacīd keinen Zweifel daran, daß es den Propheten 
primär darum ging, „dem Anliegen der Gerechtigkeit zu mehr Gewicht zu verhel-

                                                 
286 Freilich, so fügt Sacīd hinzu, verhalf auch die westliche Kultur „zur Erlaubnis gewalttätigen Urteilens und 
Kämpfens, ein Fehler, der letztlich die Fortsetzung des Fehlers der Muslime noch förderte, und sie so heute 
damit beschäftigt sind, das Recht zurückzuholen mit unrechter Revolution“, Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 171. 
287 Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 73; nachfolgende Zitationen: ebd. 75 und 40. 
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fen“. Die Geschichte der Menschheit selbst ist freilich eher ein Zeugnis dafür, wie 
schwer es dem Menschen fällt, sich der die Selbstinfragestellung implizierenden 
Auseinandersetzung mit Anderen zu stellen: „Wer aber dies tut“, d.h. „den Aus-
tausch bzw. Ausgleich (al-musâwât) verweigert [...] der stellt sich selbst letztlich 
über die Menschheit und macht sich selbst, ganz so wie sich der selbst vergötzen-
de Pharao zum ‚höchsten Herrn’ aller erklärte, zum erhabenen und heiligen Gott“. 

Denjenigen hingegen, der diesen Lernprozess der Begegnung mit Alterität wagt, 
kann Sacīd als einen „Erben der Propheten (wārith al-anbiyā’)“ beschreiben, und 
dies deshalb, weil erst er es ist, der in der Verwirklichung des prophetischen taw-
hîd gleichsam „ein neues Zeitalter menschlichen Miteinanders“ einzuläuten ver-
mag.288 Mit dem Verständnis des tawhîd als einer in praktischem Glauben vollzo-
genen „Aufrichtung der Gerechtigkeit“ (qiyām al-qist) verlagert sich somit die 
Trägerschaft der prophetischen Botschaft bzw. des Begriffs des „Gelehrten“ 
(cālim) (!) auf die „Leute des Wissens (ahl al-cilm)“, die dem Begriff der „Gerech-
tigkeit“ dadurch Gestalt zu geben versuchen, daß sie dem Anderen in der „Arbeit 
des Verstehens“ gegenübertreten, d.h. in der Bereitschaft, ihm durch dessen 
Selbstverständnis hindurch zu begegnen. Dabei gilt es, so Sacīd, die religiöse Er-
kenntnisaufnahme „durch das Mittel bereits vorliegender Deutungen“ mit der Er-
kenntnisaufnahme durch „das Mittel der Welt der Phänomene (zawāhir)“ in ein 
kritisches Verhältnis zu setzen. Sacīd setzt diesen wichtigen, auf die Prozesshaf-
tigkeit der menschlichen (Glaubens)Existenz rekurrierenden Gedanken mit einem 
Wort des Qur’ān in Verbindung, in dem dieser den Menschen dazu aufruft, doch 
„im Land umherzuziehen und zu schauen“, und dies im Sinne einer „Rechtleitung 
und Ermahnung für die Gottesfürchtigen“.289 Mit dieser Aufforderung, „durch das 
Land zu ziehen und sich die Geschichte der Menschheit vor Augen zu führen“ 
sieht Sacīd die Macht des „Beweises“ (einer Religion) oder einer (religiösen) „Au-
torität“ durchbrochen und transzendiert hin auf die „Konsequenzen der Geschich-
te“, in deren Ausrichtung (tawğîh) der Qur’ân die Geschichte der Völker als eine 
„Wegweisung“ begreift, die letztlich zu einer neuen, nicht ontologisch, sondern 
„geschichtlich begründeten Instanz (marğaciya) des Diskurses um religiöse Auto-
rität bzw. religiöse Wahrheit“ führt. 

4.4. Resümee – Die Einladung zur Begegnung mit Alterität 

Ein solches, auf die Grammatik religiöser Geschichte abhebendes Programm nö-
tigt, wo es, wie bei Sacīd der Fall, umfassend verstanden wird, zur Erforschung 
auch fremder  „Bildungs- und Wissenssysteme“ (thaqâfât wa anzimat al-macrifa), 
und dies deshalb, weil sich nur so die „Begriffe der Existenz (al-wuğūd) und des 
Seins (al-kawn)“ in ihren unterschiedlichen Gestalten näher erfassen lassen.290 

                                                 
288 Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn 40; nachfolg. Zitation: ebd. 42 mit Verweis auf Q 3,81; mit diesen “Gelehrten” die 
„zur Errichtung der Gerechtigkeit zwischen den Menschen“ rufen, wird gleichsam „die Prophetie besiegelt“. 
289 Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn  47 zu Q 3,137; nachfolg. Zitationen: ebd. 47. 
290 Sacîd, ad-dîn wa l-qânûn  37; nachfolg. Zitationen: ebd. 37 mit Verweis auf Q 11,120 und 40 zu Q 45,13. 
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Dabei ist es für Sacīd gerade erst diese zugleich beanspruchende wie nie abge-
schlossene „Aufklärung“ (tanwīr) über das symbolische Wissen der Menschheit, 
die dem Menschen den letztlich spirituellen Weg zur „zufriedenen Seele“ (an-nafs 
al-mutma’inna) eröffnet. Sie wird, wie zugleich „das gefestigte Herz“, somit zum 
Ergebnis eines Lernprozesses, eines Prozesses des Erlernens von Geschichten, 
Symbolsystemen und Glaubenssprachen, der als solcher wiederum zum „Merkmal 
der Frömmigkeit“ (calāmat at-taqwa) und des Glaubens (imān) wird. In nichts 
anderem als diesem Prozess des Lernens und gegenseitigen Kennenlernens möch-
te Sacīd den Inhalt der biblischen wie zugleich qur’ānischen Vorstellung erken-
nen, sich die Welt „untertan (musakhkhir)“ zu machen und so erst „Kultur“ zu 
schaffen, zugleich aber auch den Inhalt des Glaubens selbst. Dieser offenbart sich 
in seinem Gehalt für Sacīd erst dort, wo zugleich verstanden wird, was Gerechtig-
keit bedeutet und in einem letzten Sinne von Ungerechtigkeit unterscheidet. An-
sonsten könne Glaube auch „nichtig“, „ein Glaube an einen Götzen“ sein, und 
dies gilt selbst dann, wenn sich „für diesen Glauben manch einer gar verbrennen 
oder sein ganzes Hab und Gut dafür nehmen lässt“.291 Worauf Sacīd hier abhebt, 
ist jener Moment, in dem der Glaube im Prozess einer Ideologisierung umschlägt 
zu einem Abgrenzungsinstrument gegen das Fremde und so nicht nur seine den 
Menschen aus Schicksals- und Gottesangst befreiende Dimension verliert, son-
dern zu einem Faktor des Unfriedens und der Ungerechtigkeit wird. Die Frage 
hingegen, unter welchen Voraussetzungen sich jener Glaube konstituiert, der die-
sem Prozess der Selbstabschließung und Selbstvergötzung und damit zugleich 
seiner Instrumentalisierung durch die „Helfeshelfer der Ungerechtigkeit“ entgeht, 
beantwortet Sacīd mit dem Hinweis auf die „Schule des ersten Sohnes Adams“. 
Deren Alternativlosigkeit wird dort deutlich, wo Sacīd dem Gläubigen, der nicht 
durch diese Schule geht, bescheinigt, nicht nur „nicht rechtgeleitet“, sondern ge-
radezu dazu bestimmt zu sein, in einem „vor Gewalt nicht mehr zurückschrecken-
den Verdrängen des Anderen“292 zu enden. 

In einem persönlichen Gespräch nimmt Sacîd Bezug auf seine Arbeit „Die Winde 
der Veränderung“ und unterstreicht im Blick auf das Verhältnis von Glaubensi-
dentität und Alterität im Dialog die Notwendigkeit eines zugleich tief gegründeten 
wie dialogisch offenen Glaubens: „Identität kann gefährlich sein, ja kann dahin 
führen, dem Anderen Gewalt anzutun; sie kann aber auch zur Mitmenschlichkeit 
befreien. Es liegt daran, ob sie statisch (stātīkī) oder dialogisch (hiwārī) ist, ob sie 
sich vor dem Anderen fürchtet oder eine gewisse Unsicherheit wagt. Wer wirklich 
glaubt, hat keine Angst vor dem Anderen, jedenfalls keine unüberwindbare“. Zu-
dem gilt für ihn der Grundsatz: „Je mehr unser Wissen über den Anderen wächst, 
umso mehr nähern wir uns Gott“.293 Auf die Frage, warum dieser Grundsatz so 

                                                 
291 Sacîd, kun ka ibn âdam 62; nachfolgende Zitationen: ebd. alle 64. 
292 Sacîd schließt den Gedanken mit einem Wort des Nazareners (‚Wer das Schwert erhebt, wird durch das 
Schwert umkommen’) und der Feststellung: „welch ernüchternde Wahrheit!“ (haqīqa sahwiya), ebd. 65. 
293 kullamâ izdâda cilm al-insân kullamâ nuqâribunâ min allâh; Interview mit Sacîd am 30.10.02, Damaskus, 
Qaws ar-rumānī; nachdenkenswert sein Ratschlag: „Wir sollten weniger über Gott reden und stattdessen mehr 
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selten unter Gläubigen Gestalt findet, nennt Sacīd „die Macht des religiösen Tex-
tes (sulta an-nass ad-dînî)“ und spricht damit das Problem an, daß Qur’ânverse 
„losgelöst vom Kontext (mabthûran can as-siyâq) gebraucht und damit miss-
braucht“ werden, daß nicht mehr unterschieden wird „zwischen der Macht des 
Textes und dem Verständnis desselben (mafhûm an-nass)“. Für Sacīd ist damit das 
eigentliche Problem benannt: „Das Problem sind die Lehrer des Islam, konkret 
jene Gelehrten, die den Qur’ān zu ihren Gunsten lesen und ihre Lesart dann mit 
entsprechenden Hadîthen sanktionieren“. Ganz ähnlich wie sein ägyptischer Kol-
lege Abū Zaid oder der Türke Ömer Özsoy unterstreicht auch Sacīd die grundle-
gende Bedeutsamkeit der hermeneutischen Regel al-maqâsid qabla al-qawa’id: 
„die grundlegenden Intentionen stehen über den einzelnen Rechtsbestimmun-
gen“.294 Diese Intentionen zu erfassen bedürfe es, so schließt Sacīd seinen diesbe-
züglichen Gedanken, eines „Training des Denkens (tadrîs al-caql) fern von allen 
Leidenschaften (muğarrad can al-ahwâ’), zumindest von den negativen“.295 

5. Resümee – Praktischer Monotheismus versus Götzendienst 

Mit den in V.4 vorgestellten Positionen von Hammārana, Isstaif und Sacīd dürfte 
deutlich geworden sein, daß hier ein Paradigma islamischen Denkens vorliegt, das 
über das im reformistischen Diskurs formulierte Konzept einer relativen bzw. nur 
inklusiven Anerkennung von religiöser Alterität nochmals hinausgeht. Diese Ü-
berschreitung des traditionellen Referenzrahmens sunnitischer Xenologie gelingt 
den genannten Gelehrten dadurch, daß sie letztlich den Denkrahmen einer theore-
tischen Einheitslehre bzw. Vernunft hinter sich lassen und durch das Verständnis 
des interreligiösen Dialogs als Dialog kontextuell verorteter Glaubensvernünfte 
erst eine wirklich „dialogische“ Wahrnehmung religiöser Alterität ermöglichen. 
Grundlage ihrer Ausführungen zu Identität und Alterität im Glauben ist die fun-
damentale Differenz zwischen Gott und Welt als Bezugspunkte des Denkens ei-
nerseits und der in Zeichen und Symbole versprachlichten Vorstellungen bzw. 
„mentalen Vorstellungsbilder“ andererseits, wobei letztere als solche in Gefahr 
stehen, vom Menschen vergöttlicht, zu Gott selbst stilisiert oder vom Menschen 
zur Selbstvergöttlichung (ta’līh al-insān) missbraucht zu werden. Ausgehend von 
einer deutlich auf die früh- und mittelmekkanische Verkündigung rekurrierenden 
und damit mit der fitra-Lesart C zu parallelisierenden Perspektive grenzen sie sich 
betont gegen einen spekulativen Einheitsglauben (tawhīd) ab und fassen den Ge-
danken der Einheit Gottes nicht spekulativ-metaphysisch, sondern als eine sich im 

                                                                                                                                      
über den anderen Mitmenschen und Andersgläubigen erfahren wollen“, Interview am 30.10.02 Tonband. 
294 Interview mit Sacîd am 30.10.02 a.a.O.; nachfolg. Zitation: Interview mit Sacîd am 17.11.02 a.a.O. 
295 Mit einem Lächeln auf den Lippen und einem Augenzwinkern fügt er hinzu, welche drei Klassen von 
Menschen dieses Training nicht auf sich zu nehmen gewillt sind und daher ‚in die Hölle gehen’: „die Pharisä-
er unter den Gelehrten, die über die Wahrheit wachen, anstatt sie zu bewähren, die sich zu Märtyrern stilisie-
renden Selbstmordattentäter aufgrund ihrer gottgleichen Bestimmung über fremdes Leben und schließlich die 
Reichen, die ihren von Gott geschenkten Reichtum alleine für sich behalten“; ebd. Interview, Tonband a.a.O. 
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Grundsatz der Gerechtigkeit und Überzeugungsfreiheit manifestierende ethische 
Praxis. Dieser Praxis entsprechend kann auch erst derjenige ein „Einheitsbeken-
ner“ genannt werden, der sich der Selbstvergottung bzw. Vergötzung der eigenen 
Religion verweigert. Zum „Götzendiener“ hingegen droht derjenige zu werden, 
der den Anderen allein durch die Brille der eigenen Botschaft zu verstehen und 
sich durch das „Nichtlesen des Anderen“ (cadam qirā’at al-ākhar) und dessen 
heiliger Schriften vor der Herausforderung durch den Anderen zu schützen ver-
sucht. So setzt der als Chiffre verstandene Abel der Gewalt des Bruders die „Ar-
beit des Verstehens“ (camaliyatu t-tafhīm) entgegen, d.h. die Bemühung um ein 
„lebensförderndes Wissen“, mit dem sich das moralische Problem der „Reinheit 
des Herzens“ zur praktischen Herausforderung eines „reinen“, d.h. möglichst um-
fassenden „Vernehmens und Verstehens“ des Anderen wandelt. Dementsprechend 
wird auch die qur’ānische Aufforderung zum „Durchschreiten der Erde“ und 
„Wahrnehmen ihrer Zeichen“ nicht wie im klassischen Diskurs als Wegweisung 
zur Vergewisserung des Glaubens an die Einheit Gottes wie die seiner Schöpfung 
verstanden, sondern als Herausforderung zur ständig „wandernden“ Bewegung im 
Glauben als einer sich bewährenden, im irdischen Leben nie vollendeten Größe. 
In der primären Bezugnahme auf die früh- und mittelmekkanische Dialektik der 
Glaubensreflexion erweisen sich die hier vorgestellten Vertreter des grammatisch-
pragmatischen Paradigmas im Horizont einer eher existential-anthropologisch 
ausgerichteten fitra-Lesart der Wahrnehmung von Geschöpflichkeit (C) als Den-
ker, die durch ihr Verständnis des Glaubens als einem sukzessiv fortschreitenden 
Prozess der Wahrnehmung eines Angesprochenseins sowohl durch den sich dem 
Menschen zuwendenden Schöpfer als auch durch den „Anders“-Gläubigen selbst 
den Weg zu einer Xenologie weisen, die erst zu einer „verstehenden“ und „ver-
nehmenden“ Wahrnehmung des Sensus des anderen Glaubens befähigt. Eine sol-
che Wahrnehmung erweist sich im Horizont des traditionell-missionarischen und 
des reformistischen Paradigmas hingegen entweder kaum oder nur bedingt mög-
lich. Das primär der Lesart einer prospektiv-essentialistischen Vergewisserung 
(A) verpflichtete traditionell-missionarische Paradigma läuft Gefahr, durch seine 
anthropologisch wie moralisch orientierte und wesenhaft bestimmte Leitdifferenz 
zwischen reiner und deformierter Urreligion im Zuge eines vermeintlichen Be-
scheidwissens sowohl über die göttlichen Dinge als auch über die Religion des 
Anderen zur religiösen Fremderfahrung regelrecht „unfähig“ zu werden.296 Das 
primär der fitra-Lesart B verpflichtete reformistische Paradigma wiederum bleibt, 
obwohl sich selbst als höchst „dialogisch“ verstehend, aufgrund der zugrundege-
legten und auch nicht infragegestellten Leitdifferenz monotheistischer Gottes-
glaube versus Atheismus dem Zwang zu einer inklusivistischen Vereinnahmung 
des Anderen verhaftet, der ihm nicht zuletzt aufgrund der Ausrichtung auf den 
Einheitsgedanken ein wirklich vernehmendes Wahrnehmen des Fremden als 
Fremden erschwert. Die partielle, unter der Bedingung der Anerkennung des ei-

                                                 
296 Einen Begriff von Schaeffler (Religion 181) gebrauchend, werden sie gleichsam „überraschungsresistent“. 
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genen Offenbarungsanspruchs stehende Anerkennung monotheistischer Anders-
Glaubender steht unter den Kriterien einer wesenhaften Bestimmung zum Ein-
gottglauben einerseits und eines Vernunftglaubens andererseits, in deren Horizont 
Nichtglaubenden unausgesprochen und doch notwendigerweise ein epistemologi-
sches bzw. intellektuelles Defizit angelastet und dem Atheismus seine „Vernünf-
tigkeit“ abgesprochen werden muß. Die von vielen Reformisten gewünschte und 
von manchen christlichen Dialogbewegungen bereitwillig mitvollzogene Allianz 
der Gottgläubigen gegen die Herausforderungen des Atheismus einerseits bzw. 
einer zwischen Esoterik und Animismus oszillierenden Neo-Spiritualität anderer-
seits vollzieht eine problematische Abgrenzung zu einem immer größer werden-
den Teil der Gesellschaft, die einem authentischen interkulturellen, interreligiösen 
und weltanschaulichen Dialog zwischen unterschiedlich strukturierten „Vernünf-
ten“ diametral zuwiderläuft. Demgegenüber könnte im Horizont des grammatisch-
pragmatischen Paradigmas der Dialog bzw. der hermeneutische Wettbewerb der 
Religionen und Weltanschauungen tatsächlich zur wechselseitigen Erprobung ih-
rer Fähigkeit werden, der Kritik, der sie ‚von außen’ ausgesetzt sind, Anleitungen 
zu einem kritisch geläuterten Verständnis ihres eigenen Anspruchs zu entneh-
men.297 Denn erst ein grundsätzlich von metaphysischen Plausibilisierungen des 
Gottesglaubens absehendes Paradigma des Denkens, wie es das hier beschriebene, 
strukturell der existential-anthropologisch ausgerichteten fitra-Lesart (C) naheste-
hende pragmatisch-grammatische Paradigma darstellt, vermag durch die veränder-
te Leitdifferenz praktischer Monotheismus versus Götzendienst den selbst im re-
formistischen Denken nur begrenzten Alteritätsspielraum zu einer dezidiert positi-
ven, weil veränderungsoffenen interreligiösen Relationierung zur Alterität im Sin-
ne echter „Dialogizität“ zu öffnen und so schließlich eine „verstehende“ Wahr-
nehmung des anderen, fremden Glaubens zu ermöglichen. Einem solchen prakti-
schen Monotheismus gegenüber ist das hier mit dem Begriff „Götzendienst“ Be-
zeichnete weder im klassischen noch im traditionell-religiösen Sinne zu verstehen, 
sondern als Chiffre für die alle Formen religiöser, weltanschaulicher oder atheisti-
scher „Vernunft“ gleichermaßen betreffende Versuchung, das eigene Paradigma 
bzw. die eigene Vernunft in dem Sinne zu „vergötzen“, als daß sie sich als „reine“ 
Vernunft ab-solut setzt. Die Frage, die sich Christen und Muslime in diesem Ho-
rizont gleichermaßen zu stellen haben, wäre dann die, in welchem Maße der Wi-
derspruch, den die jeweils fremde Überlieferungsgemeinschaft dem Welt- und 
Selbstverständnis der jeweils eigenen entgegensetzt, als kritisch-hermeneutischer 
Impuls verstanden werden kann, der die eigene Überlieferung vor einer Selbst-
abschließung, möglicherweise auch vor einem ruinösen Selbst-Missverständnis 
bewahrt. Es ist dies der Ort, an dem im Horizont des interreligiösen Dialogs nicht 
zuletzt auch – über die problematische Ambivalenz der Religionen als potentiell 
sowohl gewaltfördernder als auch gewaltmindernder Systeme hinaus – über die 

                                                 
297 Schaeffler, Religion 182; nach Arens (Was kann Kommunikation? 418) ist eine kommunikativ orientierte Theo-
logie „elementar an einer die Grenzen der eig. Gemeinschaft überschreitenden Kommunikation interessiert“. 
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Sünde in ihrer anthropologischen Dimension zu sprechen wäre. Das kann, auf-
grund der entweder stark moralisierenden, auf den rechtlichen ordo bezogenen 
oder eher epistemologischen, auf die Vernunftnatur abzielenden Fassung im tradi-
tionell-missionarischen wie im reformistischen Paradigma wenn überhaupt, dann 
nur begrenzt geschehen. Anders hingegen verhält es sich im Blick auf das gram-
matisch-pragmatische Paradigma. Zwar ist auch dieses, für ein genuin islamisches 
Paradigma nicht anders zu erwarten, von einer grundsätzlich optimistischen Anth-
ropologie geprägt. Und doch transzendiert es, und das macht es nicht zuletzt im 
Zusammenhang der Debatte um Identität und Alterität im Glauben so interessant, 
die übliche islamische Hamartiologie dadurch, daß es - in deutlicher Anknüpfung 
an den früh- und mittelmekkanischen Diskurs - vor allem auf eine grundlegende 
existential-anthropologische Ebene abhebt, in deren Horizont die Sünde nicht ein-
fach naturalistisch erklärt, sondern in ihrem Verhängnis- und Machtcharakter 
gleichsam eine offene Frage an den Menschen bleibt. Diese grundlegende, auch 
dem qur’ānischen Diskurs geschuldete Zurückhaltung, das mysterium iniquitatis 
in seinem den Menschen infragestellenden Charakter gänzlich auflösen zu wollen, 
spiegelt sich nicht zuletzt auch in der Distanz, die das grammatisch-pragmatische 
Paradigma zu einer abschließenden Fassung des Gedankens einer göttlichen, 
kosmischen und schließlich auch religiösen Einheit des Menschseins wahrt. Es 
versucht so, und dies um ein vielfaches deutlicher als die ihm gegenübergestellten 
Paradigmen traditionell-missionarischer oder reformistischer Muslime, die not-
wendige Unterscheidung zwischen Gottesvorstellung und Gott selbst, zwischen 
Mensch und Gott aufrechtzuerhalten. In christlicher Perspektive wird ohnehin erst 
„am Ende der Tage“, d.h. auch am Ende aller kritisch-hermeneutischen Dialoge, 
„der Herr ein einziger sein und sein Name ein einziger“.298 Dabei ist ein solcher 
prophetischer Satz kein Aufruf zur Indifferenz im Streit der Religionen, sondern 
gibt das Kriterium an, an dem sich ein authentischer Dialog zumindest in christli-
cher Perspektive zu messen hat, d.h. einen Maßstab, an dem auch der eigene 
christliche Glaube daran geprüft werden kann, ob und in welchem Maße er sich 
selbstkritisch dessen bewusst ist, daß die universale Bedeutung dessen, was er 
verkündet, erst ‚am Ende der Tage’ offenbar werden wird. 

Was ein solches, jeglicher Rede von ‚Identität’ kritisch gegenüberstehendes Ver-
ständnis des Glaubens für den Vollzug eines christlich-muslimischen ‚Dialogs’ 
mit Vertretern der hier in Abschnitt V vorgestellten, nur als exemplarische Mar-
kierungspunkte eines noch viel komplexeren innerislamischen Spektrums zu ver-
stehenden Paradigmen bedeutet und auf welchen Feldern ein solcher Dialog mit 
den eher traditionell-missionarisch oder reformistisch geprägten Muslimen gelin-
gen kann, soll zumindest in Umrissen im abschließenden, die wesentlichen Er-
gebnisse der Abschnitte I-V zusammenfassenden Ausblick geschehen. Dabei wird 
in ihm auch nochmals kritisch auf das Unternehmen einer abrahamitischen oder 
wie auch immer bezeichneten interreligiösen Ökumene Bezug zu nehmen sein.  

                                                 
298 Sacharja 14,9; vgl. zum Nachfolgenden u.a. Schaeffler, Religion 186 zur „Antizipation einer Zukunft“. 
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AUSBLICK – IMPLIKATIONEN FÜR DIE BEGEGNUNG – ÜBERLEGUNGEN  

1. Glaubensvergewisserung und Alterität – Der Pilgerweg des Glaubens 

1.1. Grundlegungen – Existenz und Essenz 

Mit der Darstellung von Grundlinien des gegenwärtigen, auf Paradigmen des sun-
nitischen Islam beschränkten muslimischen Identitäts- und Alteritätsdiskurses hat 
die vorliegende Untersuchung das in der Einleitung gesteckte Ziel, den anthropo-
logischen und theologischen Referenzrahmen, in dem das Konzept eines „christ-
lich-islamischen Humanismus“ bzw. einer „abrahamischen Bruderschaft im Glau-
ben“ islamischerseits verortet wird, transparent werden zu lassen, erreicht. Wie 
bereits in der Einleitung vermutet, hat Abschnitt I vor dem Hintergrund der Per-
formativität des qur’ānischen Diskurses und der höchst unterschiedlich bestimm-
ten Phasen der Verkündigung zwischen Mekka und Medina eine Multiperspekti-
vität auf die Geschöpflichkeit des Menschen herausarbeiten können, die als solche 
– differenziert in drei unterschiedliche Lesarten des fitra-Begriffs – unterschiedli-
che Spielräume der Relationierung zur Alterität im Glauben ermöglichen. Anhand 
dieser Differenzierung konnte so eine vorläufige Kategorisierung islamischen Al-
teritätsdenkens vorgenommen werden, die es in den anschließenden Abschnitten 
bis hin zur Darstellung des zeitgenössischen Diskurses auf ihre Angemessenheit 
zu überprüfen und gegebenenfalls zu präzisieren galt. Dabei hat sich im Durch-
gang durch den qur’ānischen Diskurs erwiesen, daß sich ohne einen hermeneuti-
schen Blick auf die grundlegende Urkunde des Islam weder die ganz eigenständi-
ge Dynamik muslimischer Glaubensvergewisserung noch der Spielraum eines 
veränderungs- und lernbereiten Alteritätsdenkens im Raum des Islam adäquat er-
fassen läßt. Denn erst über die textbezogene Explikation der symbolischen wie 
zugleich ontologischen Prämissen, die der qur’ānische Diskurs und dessen Rezep-
tion in der nachqur’ānischen Theologie aus sich heraussetzt, war es überhaupt erst 
möglich, die innerqur’ānischen Spielräume zu eruieren, die eine zur selbstkriti-
schen Vergegenwärtigung der Welt des eigenen Glaubens notwendige Distanz zur 
eigenen Überzeugung ermöglichen. In der Grunddynamik behandelt der 
qur’ānische Diskurs das Thema Alterität zumindest ebenso performativ wie ambi-
valent, so daß sich aus seiner Darstellung von Christen als potentiell dankbaren 
„Gläubigen“ und undankbaren (kuffār) „Ungläubigen“ bzw. „Übertreibern“ je 
nach Kontext und Gewichtung unterschiedliche Relationierungen zum Christen-
tum ableiten lassen. Die eingangs formulierte These von einem unlösbaren Zu-
sammenhang zwischen Alteritätsdenken einerseits und der Verhältnisbestimmung 
von Geschöpflichkeit und Glaube andererseits hat sich damit bereits in Abschnitt I 
verifizieren lassen. Je nachdem, aus welcher Perspektive die letztgenannten Beg-
riffe gelesen werden, hält das qur’ānische Koordinatensystem unterschiedliche 
Ansatzpunkte bereit, von denen her die eigene, d.h. muslimische Entfremdung 
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vom transzendenten Offenbarungsgrund systemintern zur Reflexion gebracht und 
so ein gewisser Ungewissheitsvorbehalt gegenüber definitiven Festlegungen des 
Andersgläubigen bzw. eine Relativierung der Kategorie des reinen Glaubens in 
Anschlag gebracht werden kann. Zugleich wohnt der aufgezeigten Verschiebung 
des Schwerpunktes von der Existentialität des Glaubens hin zur Vergemeinschaf-
tung als identitätsstiftender und -konstituierender Faktor und die medinensische 
Re-Definition des kognitiven Status des Glaubens eine die Verhältnisbestimmung 
zu den Schriftgläubigen grundlegend prägende Dynamik inne: Im Gegenüber zu 
der an der Gestalt Ibrāhīms aufgezeigten kriteriologisch, ontologisch und temporal 
definitiven Letztgestalt der prophetischen Verkündigung zur Bewahrung der in 
Adam repräsentierten Ungebrochenheit der Einheitlichkeit des Seins werden ande-
re Glaubensmodi zu problematischen, weil die Gemeindeeinheit bedrohenden De-
pravationsformen des Glaubens. Weil jedoch die Vorstellung von einer die Reli-
gionsgemeinschaften des Judentums, Christentums und des sich etablierenden 
Islam verbindenden „Identität“ Gottes nicht aufgegeben werden konnte, werden 
zunächst entsprechend defizitäre Perzeptions- und Konzeptionsmodi für die jüdi-
sche und christliche Traditionsbildung angenommen und schließlich der qur’â-
nische Mono-Theismus in verstärktem Maße exklusiv formuliert. Die einst harmo-
nisierenden Relationen der mekkanischen Verkündigungsperiode werden unter 
Zuhilfenahme des Senioritätsprinzips umgekehrt: die qur’ânische Botschaft ist die 
legitime Restitution des ursprünglichen, reinen und allen späteren Spaltungen vor-
ausliegenden Glaubens an den Einen Gott als dem „Herrn der Welten“1, an dessen 
Maßstab andere monotheistische Traditionen auf ihren Wahrheitsgehalt eindeutig 
beurteilt werden können. Als wesentliches Ergebnis dieses Abschnittes kann gel-
ten, daß der Spielraum für eine hermeneutische Wertschätzung des religiös Ande-
ren als Fremden bzw. für produktive und kreative Relationierungen zu fremden 
Glaubensweisen umso geringer wird, je mehr das Eigene mit der Aura definitiver 
Letztgestalt oder ontologisierenden Äquivalenten in Richtung eines „wahren“ 
Monotheismus umgeben wird. Mehr als eine Zuschreibung defizitärer Existenz-
modi auf Seiten des Anderen sind dann letztlich nicht mehr möglich.  

1.2. Entwicklungen – Handlungstheorie und Ontologie 

Die Ausführungen zu Entwicklungen in der islamischen Theologie haben zeigen 
können, daß sich im Zuge des nachqur’ānischen Zerbruchs der Gemeinschaftsein-
heit und der Notwendigkeit zur Glaubensdefinition der Schwerpunkt der Glau-
benstheorie von der Dynamik der Glaubensvergewisserung zur Frage nach der 
Gemeindegliedschaft bzw. der allgemeinen Befähigung des Menschen zum Ge-
winn des (Heils)Glaubens verlagert. Bereits mit Abū Hanīfas Versuch, menschli-
ches Handeln im Horizont göttlicher Erfolgsverleihung und Unterlassung zu den-
ken, verschiebt sich die im Qur’ān selbst begründete Dialektik zwischen mensch-

                                                 
1 rabb al-cālamīn; ein häufiger qur’ānischer Gottesname, der so in der jüdisch-christlichen Tradition keine 
Entsprechung findet. 
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lichem Willen und göttlicher Allmacht sukzessive zu einer Schematisierung der 
Handlungstheorie, die sich vom performativen Verweis auf die Zugewandtheit 
Gottes und dessen Nähe als „Schutzherr“ des Menschen schrittweise entfernt.  

Der muctazilitischen Vernunftbetonung gegenüber hebt die islamische Tradition 
vor allem auf die Kongruenz zwischen der schöpfungs-veranlagten Gotteserge-
bung im Sinne einer Verpflichtung zur Dankbarkeit mit der geschichtlichen Ge-
meinschaft der Muslime ab. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung 
der imitatio des Propheten und einem Verständnis der sunna als interpretativer 
Vernunftinstanz treten im Zuge einer stärker zweckbestimmten, spezifische Krite-
rien der Mitgliedschaft zur Heilsgemeinschaft der „Gläubigen“ eruierenden Ar-
gumentation die dynamischen Aspekte der qur’ānischen Bedeutungssyndrome in 
den Hintergrund und ermöglichen so eine weitgehende Substantialisierung und 
Ontologisierung von Glaube und Vernunft als protologische Größen im innersee-
lischen Kräftespiel. Dies zeigt sich nicht zuletzt an Ibn Hazm, der die fitra als eine 
positiv-religiöse, sich allein im historischen Islam angemessene artikulierende 
Größe und den Glauben im Sinne eines unveränderlichen „Prägemals Gottes“ 
fasst, der sich gegenüber einem allgemeinen assensus naturgemäß durch die An-
erkenntnis des im Qur’ān verkündigten Gottes und seines Propheten Muhammad 
manifestiert. Angestoßen auch von der medinensischen Entwicklung der den 
„Glauben“ betreffenden Bedeutungssyndrome bezeugt die nachqur’ānische Theo-
logie insgesamt eine weitgehende Ontologisierung des Glaubens- wie auch des 
Vernunftbegriffs, in deren Horizont der Glaube gleichsam platonisiert, Anders-
gläubige hingegen in einem aristotelisch anmutenden Ordnungssystem gewissen 
Defizienzkategorien zugeordnet werden. Dabei versteht die orthodox-sunnitische 
Theologie vor allem den Vollzug der islamischen Rituale wie insbesondere die 
rituelle Prostration als das natürliche Symbol des Bezeugens dieser Wahrheit, mit 
dem der Muslim in der Gemeinde einen direkten Kontakt zum eigenen, im Urver-
trag bestätigten fitra-Sein etabliert. Anders noch als in frühislamischen Positio-
nen, die in ihrer Rede von einer die Entscheidung zum Glauben unterstützenden 
Disposition (hayya) einen gewissen Spielraum für eine positive Relationierung zu 
Nichtmuslimen lassen, liegt der Akzent der Orthodoxie auf einer ontologischen, 
gleichsam natürlicherweise zum Islam als Religionssystem führenden, über-
individuellen Glaubensnatur, in deren Horizont fitra- und imān-Begriff primär als 
Bezeichnung einer ontologischen Anerkennung des tawhīd als einer metaphysisch 
verstandenen „Einheit“ Gottes fungieren: die innerqur’ānischen, performativ be-
stimmten Aussagen zum Gott-Mensch-Verhältnis werden systematisiert und set-
zen so über gewisse Distinktionen essentialistische Dichotomien menschlicher 
Existenz aus sich heraus. Die unausweichliche Folge ist, daß die theologische 
Tradition nun die wesentlichen Faktoren menschlicher Existenz gleichsam in ei-
nen idealistischen Diskurs inkorporiert, der als solcher nicht nur unfähig bleiben 
muß, die Dialektik zwischen der anthropologischen Wirklichkeit und der Sehn-
sucht nach Heil diskursiv zu verhandeln, sondern auch, die Alterität des religiösen 
Anderen als eine Herausforderung des eigenen Glaubens zu würdigen. 
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1.3. Profilierungen – Erkenntnisaufstieg und Neuschöpfung 

Als ein traditionell-orthodoxes, philosophisch-spekulatives und mystisches Den-
ken verbindender Theologe hat sich der in Abschnitt III vorgestellte al-Āazâlî als 
Repräsentant einer die Glaubensvernunft akzentuierenden fitra-Lesart B erwiesen, 
der ausgehend von einer stark aristotelisch geprägten Anthropologie die in der 
traditionell-ašcaritischen Theologie forcierte essentialistische Gleichsetzung von 
fitra und millat al-islām durchbricht und so die Möglichkeit schafft, die dem mus-
limischen Glauben innewohnende Glaubensvernunft nun jenseits ihrer kollektivis-
tischen Hypostasierung im traditionellen Diskurs auf der individuellen Ebene des 
einzelnen Gläubigen wahrzunehmen. Die Dynamik des Glaubens ist in Āazālīs 
Konzeption grundlegend geprägt von einer durch die als Wahrnehmungs- bzw. 
Erkenntnisapparat verstandene fitra ermöglichte Wiederherstellung eines bereits 
einmal dagewesenen, jedoch verdeckten primordialen Urzustandes, in dem der 
Mensch als Stellvertreter der Eigenschaften Gottes gleichsam mikrokosmisch die 
Ordnung des Makrokosmos widerspiegelt. Insgesamt bleibt damit Āazālīs anthro-
pologisches Denken im Blick auf seine Verhältnisbestimmung von Geschöpflich-
keit und Glaubenskonstitution den Denkkategorien einer neuplatonisch überfärb-
ten aristotelischen Philosophie verpflichtet, mit deren Begrifflichkeit er dem als 
Resultat einer graduell unterschiedlich ausgebildeten kausal-kognitiven Interakti-
on verstandenen Glaubens sprachlichen Ausdruck geben kann und so das Grund-
muster des neuplatonischen Erkenntnisaufstiegs bestätigt. Die Würde des Men-
schen manifestiert sich in seiner Ansprechbarkeit durch die göttliche Offenbarung, 
im Vollzug der aus der Erkenntnis über die Schädlichkeit der Sünde resultieren-
den Umkehr und schließlich in der Verwirklichung der gottgegebenen Anlagen 
auf dem Weg eines fortschreitenden Erkenntnisaufstiegs, findet ihre fundamentale 
Begründung also nicht im Horizont einer Relation Gottes zu einem in Freiheit ge-
setzten Gegenüber, sondern im Horizont eines zwischen unvollkommener und voll-
kommener Erkenntnis verorteten Entwicklungsprozesses. Der Gedanke einer Un-
freiheit bzw. Verkehrung des Willens gegen Gott ist in diesem Bezugsrahmen 
weder nachvollzieh- noch plausibilisierbar. Das redemptive Potential wird viel-
mehr im Individuum selbst bzw. in der fitra als einer internen Quelle spiritueller 
Rechtleitung verortet, die mit der Rechtleitung des Qur’ān in einen Interkursus 
tritt und damit der menschlichen Seele zu einem psycho-spirituellen Equilibrium 
bzw. zur Reunion mit dem Selbst (nafs) verhilft. Je tiefer und ernster der Mensch 
seine fitra-Veranlagung als die Begründung seiner Freiheit aktualisiert, umso 
deutlicher beweist er im Vollzug der in der menschlichen Geistnatur selbst be-
gründeten metanoia sein Humanum, verstanden als der an Adams Menschwer-
dungsprozess orientierte Rückbezug auf den unverfälschten Anfang menschlicher 
Existenz. Ein sola fide im christlichen Sinn ist demzufolge, entgegen anderslau-
tender, in der Einleitung vorgestellter Bekundungen, ausgeschlossen. 

Gerade der Herausstellung und Erhellung solcher Differenzkriterien diente die der 
Glaubenskonzeption Āazālīs gegenübergestellte Analyse der Glaubensreflexion 
Augustins, der in seiner dezidiert soteriologisch orientierten Konzentration auf 
das Phänomen des Glaubens und seiner Vergewisserung und nicht zuletzt in sei-
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ner von biblischen Vorgaben geprägten Verwendung aristotelischer und neuplato-
nischer Kategorien eine zwischen römisch-katholischer und reformatorischer 
Theologie vermittelnde Brückenfunktion einzunehmen vermag. Augustins conver-
sio beschreibt nun gerade nicht die Wiederherstellung eines primordial vollkomme-
nen, jedoch korrumpierten oder nicht aktualisierten Urzustandes, sondern das Er-
eignis einer von Gott selbst bewerkstelligten Neuschöpfung des von Gott abgekehr-
ten Menschen. Im Horizont der so verstandenen, von Gott selbst gewirkten ‚Bekeh-
rung’ ist Glaube nicht nur „nicht jedermanns Sache“, sondern ein Widerfahrnis, mit 
dem paradoxerweise die augustinische conversio zu einer ein genuines Alteritäts-
denken erst ermöglichenden Größe wird. Durch den Verweis auf den durch das in-
karnatorische und pneumatische Wirken Gottes ermöglichten und damit extrinsisch 
konstituierten Glauben vermag Augustinus nicht nur die neuplatonischen Grundla-
gen des Aufstiegsschemas zu überwinden, sondern auch – aus der pneumatischen 
Einsicht in das Rechtfertigungsgeschehen – das Selbstverständnis des sich der Ein-
sicht in seine Geschöpflichkeit gerade verschließenden Geschöpfes und somit den 
Primat des Glaubens vor der Erkenntnis zu entfalten. 

Im Gegenüber zu Āazālīs Verständnis des Glaubens als Resultat einer graduell 
unterschiedlich ausgebildeten kausal-kognitiven Interaktion ist Glaube bei Augus-
tinus über ein propositionales Fürwahrhalten und personales Vertrauen hinaus der 
Grundbegriff für das von Gott selbst initiierte Heilsverhältnis des Menschen und 
damit als fides creatrix allein Frucht eines am Menschen wirkenden, ihn in seiner 
Subjekthaftigkeit jedoch nicht übergehenden trinitarischen Handelns Gottes. In 
Umkehrung der Denkdynamik Āazālīs liegt der Bezugspunkt seiner Glaubenstheo-
rie nicht im Gedanken der Korrespondenz, sondern in der radikalen Relationalität 
des Verhältnisses zwischen Gott und Mensch: Insofern sich das die Neuschöpfung 
bzw. den radikalen Kontinuitätsbruch begründende Wort vom Kreuz in kritischem 
Bezug auf die von Selbigkeit, Sein und Wesen sprechende griechische Metaphy-
sik artikuliert, scheidet für Augustinus das Erreichen einer ‚Seelenruhe’ bzw. ein 
irdisch Vollkommenes im Sinne einer vollendeten glaubenden Existenz im Dies-
seits aus. Augustins Gottesbekenntnis ist keine conversio zu einem protologischen 
Zustand gottausgerichteter Geschöpflichkeit, sondern kulminiert im Eingeständnis 
der eigenen Unruhe und Nichtidentität, letztlich in einer fortdauernden Differenz 
des Ich, das sich als exzentrisch in und aus einem ganz Anderen konstituiert ent-
deckt. Im Gegenüber zu Āazālīs Herausstellung eines sich von der Vernunftnatur 
ermöglichten Sich-Führen-Lassens durch die Rechtleitung betont Augustinus die 
mit diesem zeitlich-kontingenten, trinitarischen Handeln Gottes zusammenhängende 
Kontingenz der Rechtfertigung und die Externität des inneren Seinsprinzips. Zuge-
spitzt stehen somit christlicher Nichtidentität und Kontingenz auf islamischer Seite 
– für die Alteritätsfrage nicht unwesentlich – realisiertes Sein und Universalität ge-
genüber. Die das Eigene mit der Aura definitiver Letztgestalt oder ontologisieren-
den Äquivalenten umgebende islamische Kosmisierung der Wirklichkeit reduziert 
dabei nicht nur die faktische Komplexität religiöser Pluralität und damit die Ange-
fochtenheit des Glaubens, sie bedeutet auch eine Verengung gewisser Ungewiss-
heitsvorbehalte gegenüber einer definitiven Festlegung des „Anderen“. 
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1.4. Unterscheidungen – Glaubensvernunft und Sensus 

Der Zusammenhang von Glaubenstheorie und Alteritätsdenken bzw. der Verge-
wisserung des Glaubens und der Relationierung zum Anders- oder Nichtglauben-
den hat in Abschnitt IV aus reformatorischer Perspektive nochmals eine vertie-
fende Analyse dahingehend erfahren, als daß zunächst in dezidiert intrasystemati-
scher Perspektive Grundprämissen des christlichen Glaubens- und Sündenver-
ständnisses dargestellt und erkennbare Prozesse der Selbstabschließung im Glau-
bens- und Vernunftverständnis selbstkritisch hinterfragt wurden. Damit wurde 
zum einen das Problem metaphysischer Glaubensbegründung als ein auch das 
religiöse System des Christentums tangierendes Phänomen erkennbar, zum ande-
ren aber auch die im Vergleich zum islamischen Referenzrahmen unterschiedliche 
Grunddynamik des Glaubens, die einer solchen Begründung entgegensteht. In den 
Blick trat damit auch das spezifische Maß an ‚Toleranz’, das dem christlichen 
Glauben gegenüber den Ambiguitäten und Kontingenzen der begegnenden Wirk-
lichkeit nicht zuletzt angesichts der Begegnung mit dem sich einer vorschnellen 
Definition und Einordnung ins Eigene entziehenden Fremden innewohnt. Das 
entscheidene Momentum des als Stiftung einer „nicht-identischen Identität“ zu 
verstehenden Glaubens bildet hier das Handeln eines Gottes, der das Subjekt ge-
rade nicht stabilisiert bzw. dadurch, daß er eine sittliche Forderung an ihn richtet, 
zur Integration seiner Potenzen verhilft, sondern es gerade aus sich selbst heraus-
ruft in eine radikal relationale Ex-istenz. Die autobiographisch akzentuierte Schil-
derung christlicher Glaubensexistenz hat dieses Momentum anschaulich zu ma-
chen versucht: In der Profilierung biblischer Offenbarung, die in Augustins Ver-
ständnis nicht bei einem immanenten Gottesbewusstsein des Menschen anknüpft, 
sondern dessen Selbstverschlossenheit in der Konstituierung eines Beziehungsver-
hältnisses durchbricht, weist der Glaube gerade einen Weg zur Überwindung einer 
moralistischen, die Sünde in der Welt anstatt ‚in Christo’ sehenden Theologie.  

In der radikal extrinsisch verstandenen Konstitution des Glaubens als einer die 
menschliche Existenz als Zustand durchbrechenden Größe liegt auch jenes assy-
metrische Verhältnis von Sünde und Glaube begründet, in dessen Horizont sich 
erst von Freiheit in qualifiziertem Sinn reden und eine radikale Offenheit zum 
Anderen hin denken läßt. Christliches Selbstverständnis ist somit nicht als Be-
zugspunkt eines in seiner fitra-Natur selbstbegründeten Subjekts zu artikulieren, 
sondern nur als unhintergehbares Differenzverständnis, das denkerisch die Unter-
scheidung zwischen Gottesgedanke und Gott bewahrt und sich in einer dezidiert 
eschatologischen Denkbewegung manifestiert, die jede Statik des Seins durch-
bricht und so, in der Durchbrechung von Identität, zur Alterität bzw. zur imitatio 
dei befreit. Im Horizont eines solchen Verständnisses geschöpflichen Seins als 
durch Unglaube und Glaube, Sünde und Gnade zugleich bestimmt ist der den im-
mergleichen Bezugspunkt eines in sich selbst ruhenden Subjekts bezeichnende 
Begriff der ‚Identität’ christlich-anthropologisch höchst problematisch. 

Der philosophischen Ausarbeitung des substanz- und später des subjektmetaphy-
sischen Strukturmodells entsprechend hat die abendländische Theologie hingegen 
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das Selbst- und Gottesverständnis des Menschen weniger auf der Basis der von 
Augustinus formulierten soteriologischen Einsicht in das Geschehen der Rechtfer-
tigung, sondern unter epistemologischen Prämissen zu verhandeln versucht und es 
so aus system-immanenten Gründen nicht vermocht, das Selbstverständnis des 
sich in seiner Selbsttätigkeit der Einsicht in seine Geschöpflichkeit gerade ver-
schließenden Geschöpfes adäquat zu erfassen. Eine an der Transparenz interreligi-
öser Begegnungen interessierte Hermeneutik wird nicht umhin können, Formulie-
rungen des Glaubens, die in ihrer Antwort auf die Frage nach der Vorbereitung des 
Menschen auf die Partizipation an Gott die biblischen Aussagen über das göttliche 
Geschichtshandeln theoretisch-spekulativ in Richtung auf fundamental-anthropo-
logische ‚Wesens’-Aussagen verschieben, auf ihre theo- und anthropologische An-
gemessenheit zu befragen. Nur so läßt sich erst jenes Differenzkriterium eruieren, 
von dem aus christlicher und muslimischer Glaube in den grundlegenden Prämissen 
erhellt werden kann. Was das kognitivistisch orientierte Verständnis des Glaubens 
der fitra-Lesarten A und B betrifft, so steht es zumindest tendenziell in der Versu-
chung, hinter anderen Religionen eine universale, in unterschiedlichem Maße de-
formierte Ur- bzw. Vernunft-Religion zu sehen, die als solche den Alteritätsspiel-
raum erheblich reduziert. Anders als im Falle einer eschatologischen Theorie, die 
den Glauben als eine in der Begegnung mit anderen Gestaltwerdungen des Glau-
bens zu bewährende Größe zu verstehen erlaubt, läuft der kognitivistische, auf die 
‚Reinheit’ und ‚Einheit’ der Vernunft rekurrierende Zugang zum Glauben Gefahr, 
in einem das Andere vereinnahmenden Letztbegründungsunternehmen zu münden.  

Diese der Vernunft innewohnende, auch an der Enzyklika fides et ratio aufgezeig-
te Gefährdung zu umgehen gelingt weder durch das tendenziell traditionell-
islamische Denken auf einen unverfälschten Ursprung bzw. Nullpunkt aller Ge-
schichte noch auf ein reines Ziel hin, sondern nur von einer Mitte her, d.h. vom 
sprachlich-leiblichen Geschehen der Selbstmitteilung Gottes. Im Horizont der 
Kontingenz dieses Geschehens als auch seiner Vermittlung selbst wird das Postu-
lat der (Selbst)Vollkommenheit und mit ihm zugleich das Identitätsmodell, unter 
dessen Zwang das Seiende im Prozess der Selbstentfaltung die eigene Vollstän-
digkeit bzw. moralische Integrität erstrebt, obsolet. Somit ist es erst die Distanzie-
rung sowohl von einer apriorischen Hinordnung der Vernunft auf Offenbarung als 
auch von einer Einordnung des Anderen in moralisch verstandene Kategorien von 
Sünde/Reinheit, die eine unverstellte Wahrnehmung der Ambivalenz und Miss-
brauchbarkeit der Vernunft, darüber hinaus aber auch eine Würdigung des der 
eigenen Vernunft Fremden, d.h. u.a. auch der „Vernünftigkeit“ des Atheismus und 
des Agnostizismus, ermöglicht. Gegenüber Versuchen, im Gefolge eines ideali-
sierten Religions- und Gottesbegriffs den Glauben und dessen Einheit mit situati-
ons-unabhängigen Vernunftargumenten metaphysisch abzusichern, sind im Kon-
text der interreligiösen Begegnung metaphysische Fragen auf ihre eigentliche 
Veranlassung zu befragen und als lebensweltliche Orientierungsprobleme wahr-
zunehmen. Die Antwort auf die Frage nach der rechten und zweifelsohne notwen-
digen Unterscheidung zwischen Glaube und Aberglaube gibt dann nicht mehr eine 
absolute Begründungstheorie, sondern allein der rechte Gebrauch der in der Glau-
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benspraxis des Islam bzw. des Christentums relevanten und letztlich nur binnen-
perspektivisch zu plausibilisierenden Leitbegriffe (z.B. Glaube/Unglaube) und 
Unterscheidungskriterien (z.B. Ursprung/Deformation). 

Die damit zusammenhängende Problematik des Zugangs zur Alterität hat es in 
Abschnitt IV geraten erscheinen lassen, nicht nur kritisch auf einen universalen 
bzw. universalisierenden Ethos Bezug zu nehmen, sondern auch danach zu fragen, 
in welchem Rahmen über die in IV.3.2f beschriebenen Hermeneutiken hinaus eine 
dialogische Ethik des Fremden formuliert werden könnte, in der die Begegnung 
mit dem den eigenen Glauben bzw. die eigene Glaubensidentität Infragestellenden 
einen konstitutiven Platz dergestalt einnimmt, daß sie gleichsam zu einer Qualität 
des stets neu zu bewährenden Glaubens selbst wird. Dem dienten die abschließen-
den Anmerkungen zu einer Alteritätsethik, die ausgehend von der bonhoeffer-
schen Betonung christlicher Existenz als eines Seins für Andere die Inkorporeität 
menschlicher Existenz in den Blick nimmt und so die Existenz des Anderen bzw. 
Fremden als gleichursprünglich mit dem eigenen Selbst entdeckt. Die von Wal-
denfels herausgestellte Alternative zu einer universalisierenden Rede von einer 
Weltkultur, einem Weltethos oder einer interreligiösen Ökumene besteht gerade in 
der Überschreitung, der Infragestellung und Beunruhigung des Eigenen durch das 
Fremde, dessen singulärer Anspruch sich nicht in eine umfassende Ordnung über-
führen läßt, dessen Erscheinen aber zugleich auch einer Divinisierung des Anderen 
im Levinas’schen Sinne entgegensteht. Eine solche Überschreitung und Infrage-
stellung wäre in dem Sinne ein genuiner Ausdruck christlichen Glaubens, als daß 
sich dieser aufgrund seiner trinitarischen Qualität und perichoretischen Differenz 
jeder Letztbegründung, aber auch jeder Totalisierung widersetzt. Waldenfels Auf-
forderung, vor dem Fremden zurückzutreten, ist im Horizont der christlich-mus-
limischen Begegnung deshalb ernst zu nehmen, insofern ein solches Zurücktreten 
dem Fremden überhaupt erst erlaubt, in seiner Fremdheit im Sinne eines Pathos 
zu widerfahren und so die eigenen Deutungen des Fremden infragezustellen.  

1.5. Erkundungen – Monotheismus und Götzendienst 

Vor diesem Horizont eines durch eine ‚Pause’ gehenden interreligiösen ‚Dialogs’ 
galt es schließlich, Grundlinien des zeitgenössischen muslimischen Alteritätsden-
kens in den Blick zu nehmen, um von ihnen her Implikationen für eine erneuerte, 
vernehmende „Begegnung“ mit Muslimen zu eruieren. Zur Herausarbeitung so-
wohl der Dialogizität des zeitgenössischen muslimischen Alteritätsdiskurses als 
auch der darin vorgenommenen Verortung einer ‚abrahamitischen Ökumene’ wur-
de der Versuch unternommen, die jeweiligen Positionierungen mit den in Ab-
schnitt I-III herausgearbeiteten Lesarten des fitra-Begriffs in Beziehung zu setzen 
und so die letzteren nochmals auf ihre Anwendbarkeit zu überprüfen. Gesamtho-
rizont der Analyse war damit, den Grad der jeweiligen Reflexion über die Kontex-
tualität des eigenen Glaubens- und Sprachsystems transparent werden zu lassen, 
d.h. letztlich also das Maß der Selbstunterscheidung des Glaubens vom Geglaub-
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ten und somit der im Glauben zu bewahrenden wie zugleich zu bewährenden not-
wendigen Unterscheidung von Gott und Mensch. 

Was die Xenologie des primär der Lesart A einer prospektiv-essentialistischen 
Vergewisserung verpflichteten traditionell-missionarischen Paradigmas betrifft, 
so liegt ihr eine primär moralisch orientierte, zugleich aber wesenhaft bestimmte 
Differenz zwischen reiner und deformierter Urreligion zugrunde, in deren Hori-
zont sich – trotz anderslautender Behauptungen im Raum des „offiziellen Dia-
logs“ – ein Dialog im grundlegenden Sinne des Wortes ausschliesst. Ein Raum für 
Erschließungserfahrungen bzw. Lernprozesse in spiritueller Hinsicht ist deshalb 
nicht denkbar, weil dies den Islam als defizitäre Religion markieren und den 
qur’ānischen Grundsatz der Vervollkommnung der Religion des Islam leugnen 
würde. Ergebnis ist eine deutlich auf exklusivistische Abgrenzung bedachte und 
zwangsweise mit einer Abwertung des Anderen verbundene Identitätskonstitution. 

Weniger exklusivistisch als vielmehr inklusivistisch präsentiert sich das dem 
Glaubensverständnis der epistemologisch-akzentuierten fitra-Lesart B naheste-
hende reformistische Paradigma. Die ‚ihrem Wesen nach’ verstandene Religion 
vereint durch den ‚Glauben an Gott’, der als solcher dem inkludierenden Prinzip 
des Konsenses mit der islamischen Botschaft untersteht, Angehörige unterschied-
licher Religionen zu einer ‚einzigen Familiengemeinschaft’. Im Gegenüber zum 
kulturellen Pluralismus als notwendiges Ergebnis rassischer und sprachlicher Un-
terschiede sind sowohl der religiöse Meinungsstreit als Ergebnis unwissender Ü-
berheblichkeit als auch der theoretische wie praktische Atheismus grundsätzlich 
unvernünftig und damit als Verleugnung des Humanums zu verurteilen. Die die-
sem Paradigma zugrunde liegende Leitdifferenz theoretischer Monotheismus ver-
sus Atheismus ermöglicht zwar, unter der Bedingung der Anerkennung des eige-
nen Anspruchs authentischer Offenbarung, eine partielle Anerkennung mono-
theistischer Anders-Glaubender, bleibt jedoch aufgrund des vorausgesetzten 
Denkrahmens einer theoretischen Einheitslehre zwangsweise der Dynamik der 
Vereinnahmung verhaftet, die als solche die Eigenlogik anderer monotheistischer 
Religionen um der Einheit willen ausblenden muß. Dadurch, daß es die eigene 
und fremde Identität gleichsam primordial und damit primär kollektivistisch und 
essentialistisch konstruiert, wird im reformistischen Paradigma die Möglichkeit 
differenzierender Aspekte der Anerkennung von Gemeinsamkeiten und Wür-
digung von Alterität faktisch durch inklusivistische Sicht- und Verhaltensweisen 
ersetzt. Die auch von diesem Paradigma durchgehend artikulierte Distanzierung 
von der Praxis eines religiösen Meinungsstreites läßt es auch hier geraten erschei-
nen, den Begriff des Dialogs durch den der Begegnung zu ersetzen, insofern dieser 
gerade die von den Reformisten selbst kritisierte Ebene der Wort-Gefechte, weil 
niederschwelliger verortet, zu unterlaufen bzw. zu überwinden vermag. 

Die in V.4 vorgestellte Glaubens- und Alteritätskonzeption des grammatisch-
pragmatischen Paradigmas überschreitet das im reformistischen Diskurs formu-
lierte Konzept einer nur inklusiven Anerkennung von religiöser Alterität dadurch, 
daß sie den Denkrahmen einer theoretischen Einheitslehre bzw. Vernunft hinter 
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sich läßt und durch das Verständnis des interreligiösen Dialogs als Dialog kontex-
tuell verorteter Glaubensvernünfte erst eine wirklich ‚dialogische’ Wahrnehmung 
religiöser Alterität ermöglicht. In betonter Abgrenzung gegen einen spekulativen 
Einheitsglauben wird der Gedanke der Einheit Gottes nicht als eine spekulativ-
theologische Angelegenheit, sondern als eine Praxis des Glaubens verstanden, die 
den zum „Einheitsbekenner“ werden läßt, der sich der Vergötzung des eigenen 
Denk- und Religionssystems verweigert. Die Würde des Menschen liegt hier nun 
nicht mehr, wie im traditionellen oder auch reformistischen Paradigma, in einer 
als fundamental-anthropologisches Konstituens des Menschseins verstandenen 
Frömmigkeit, sondern darin, daß er, entgegen der Rechtfertigung des eigenen We-
sens und der Verdächtigung des Anderen, alle abgrenzungsgesteuerten Dichoto-
misierungen durch eine kritische Selbstbetrachtung und Entdeckung der Sünde in 
sich selbst zu überwinden vermag. Dieses Paradigma läßt sich in seiner Betonung 
des monolatrischen Elements mit der auf die Wahrnehmung der Kreatürlichkeit 
abhebenden fitra-Lesart C parallelisieren und versteht von daher den Menschen 
zunächst zur individuellen Verantwortung gegenüber dem Schöpfer und zur Ab-
wehr aller Erscheinungen eines „Götzendienstes“ berufen. Das die Paradigmen A 
und B bestimmende Glaubensziel der ‚Reinheit des Herzens’ wandelt sich, weil 
die ‚Erkenntnis des Wahren und des Nichtigen’ nicht erkenntnistheoretisch-essen-
tialistisch in einem auf Abgrenzung hin ausgerichteten, sondern in einem pragma-
tischen Referenzrahmen verstanden wird, zu einer Auseinandersetzung um die 
‚Reinheit des Vernehmens und Verstehens’ des Anderen und Fremden. Durch ihr 
Verständnis des Glaubens als eines sukzessiv fortschreitenden Prozesses der 
Wahrnehmung eines Angesprochenseins sowohl durch den sich dem Menschen 
als Schutzherr zuwendenden Schöpfer als auch zugleich durch den Andersgläubi-
gen weisen die Vertreter dieses Paradigmas den Weg zu einer Xenologie, die zu 
einer verstehenden und vernehmenden Wahrnehmung des Sensus des anderen 
Glaubens befähigt. Bedeutung gewinnt dabei vor allem der Umstand, daß sie sich 
trotz ihrer grundlegenden optimistischen, genuin islamischen Anthropologie zu 
einer sensiblen Wahrnehmung menschlicher Sünde veranlaßt sehen, die sie nicht 
in einem moralisierenden und damit Kategorien von rein und unrein aus sich her-
aussetzenden Kontext naturalistisch zu erklären suchen, sondern als eine offene 
(An)Frage an den Menschen stehen lassen. Erst so wird es ihnen überhaupt mög-
lich, auf die sowohl im traditionalistischen als auch im reformistischen Paradigma 
vernachlässigte Dynamik des mekkanischen Diskurses aufmerksam zu machen, 
wie sie sich in der Warnung vor der existentiellen Gefährdung des Menschen 
durch Vergötzung irdischer Größen Ausdruck verschafft. Im Gesamtüberblick 
über die vorgenommenen Erkundungen vermag erst dieses grundsätzlich von me-
taphysischen Plausibilisierungen des Gottesglaubens absehende, strukturell der 
anthropologisch-existentialtheologisch ausgerichteten fitra-Lesart C nahestehende 
pragmatisch-grammatische Paradigma durch die veränderte Leitdifferenz prakti-
scher Monotheismus/Götzendienst den selbst im reformistischen Denken nur be-
grenzten Spielraum islamischer Xenologie zu einer dezidiert positiven, weil lern-
bereiten interreligiösen Relationierung im Sinne echter ‚Dialogizität’ zu weiten. 
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2. Menschenwürde – Begegnung in Verantwortung für die Humanität 

2.1. Gesellschaftliche Teilhabe und interreligiöse Kompetenz 

Der nüchterne Blick auf die gegenwärtige religiöse und weltanschauliche Land-
schaft läßt keinen Zweifel daran, daß sich das modern säkulare, individualistische 
Selbstverständnis der Moderne, so unangenehm dies insbesondere dem eher säku-
laristisch eingestellten Teil der Gesellschaft erscheinen mag, auch in fernerer Zu-
kunft nicht zum alleinigen Leitbild erheben lassen wird. Religion gehört wie die 
Kunst auch zur gesellschaftlichen Selbstbestimmung von Menschen und wird sich 
schon allein deshalb kaum ungestraft unterdrücken lassen. Zwar ist es richtig, daß 
insbesondere religiösen Überzeugungen eine starke affektive Dimension eigen ist, 
die, wenn die Auseinandersetzung an Tiefe gewinnt, für eher an einem rationalen 
Diskursmodell orientierte Außenstehende auf wenig Zustimmung treffen mag. 
Und dennoch bleiben Menschen, ob religiös bzw. weltanschaulich geprägt oder 
nicht, sobald sie einmal bemerkt haben, daß sie nicht allein auf der Welt existie-
ren, dazu herausgefordert, ihr Verhältnis zu den Anderen, den Nichtreligiösen o-
der Religiösen zu reflektieren. Eine vollkommen in sich geschlossene, weitestge-
hend ohne Kontakte nach außen auskommende Existenz wird sich in einer zu-
nehmend kleiner werdenden Welt letztlich nur noch mit der Flucht auf einen an-
deren Planeten verwirklichen lassen. 

Mit Blick auf den mühseligen Prozess, den auch die christliche Kirche selbst auf 
ihrem Weg zu Toleranz und Religionsfreiheit durchlaufen musste, wird man frei-
lich schon im eigenen Interesse danach zu fragen haben, wie sich Angehörige an-
derer Religionen wie z.B. die Muslime zum eigenen Staat, zu den Menschenrech-
ten, zu Toleranz und Glaubensfreiheit verhalten, und dies nicht zuletzt auch des-
halb, weil sich der Toleranzbegriff selbst in der Lesart Lessings nicht in einem 
gleichgültigen laizzez faire, d.h. in Werterelativismus oder Überzeugungslosigkeit 
erschöpft.2 Nicht zuletzt der erstarkte öffentliche Gestaltungsanspruch des Islam, 
der durch den Bau repräsentativer Moscheen, die Mitgestaltung des schulischen 
Religionsunterrichts und die geforderte Gleichstellung zu den christlichen Kirchen 
mittlerweile aus dem Schatten einer Hinterhofreligion heraustritt, lädt zu einer 
intellektuellen wie auch religiösen Streitkultur ein, die nicht nur den besonderen 
Charakter religiöser Überzeugungen achtet, sondern zugleich auch bereit ist, de-
ren Problempotential zur Sprache zu bringen. Die Muslime stehen nicht mehr ante 
portas, sondern sind Teil der deutschen Bürgergesellschaft und wollen als größte 
nichtchristliche Minderheit nicht nur – und dies ohne Bedrohungsängste und in 
aller gebotenen Nüchternheit – wahrgenommen werden, sondern, wie Juden und 
Christen auch, ihre Religion in aller Selbstverständlichkeit leben können.3  

                                                 
2 Auch für Lessing gehört es unabdingbar zur Toleranz, für die eigene Identität und Kultur einzustehen. 
3 „Es geht nicht nur um Integration, sondern um Partizipation, um das Angebot einer islamischen Alternati-
ve“, so z.B. Tariq Ramadan in einem Artikel von Jörg Lau in: Die Zeit, (2.09.2004) 2; B. Bingül ergänzt im 
Blick auf die deutsche Perspektive der Integration der Türken: „Der Weg heißt: Wille zum Einmischen, Wille 
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Dass die damit implizierte Ausweitung der islamischen Kultursphäre in ihrer gan-
zen ethnischen, religiösen und sozialen Heterogenität die überkommene religiöse 
Lebenswelt nicht unberührt lassen wird, läßt sich auch als Chance begreifen, als 
Chance dazu, gemeinsam über die Religion und den Menschen ins Gespräch zu 
kommen: kurz über dessen faktische Selbstüberhebung und ursprüngliche Be-
stimmung. Wenn die Konvivenz unterschiedlicher Religionen, Weltanschauungen 
und Überzeugungen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene gelingen soll, dann wer-
den nicht zuletzt im Blick auf ein glaubwürdiges Zeugnis auch der Religionen in 
der säkularen Gesellschaft die Angehörigen insbesondere der Monotheismen eben 
an diesem Punkt ernsthaft nicht nur miteinander, sondern auch mit den Nichtreli-
giösen ins Gespräch kommen müssen. Wer ist das überhaupt, der Mensch, an des-
sen Gutsein vermehrt Zweifel aufkommen? Ein katastrophaler Unglücksfall der 
kosmisch-ontogenetischen Entwicklung4, oder doch, wie die Religion behauptet, 
die „Krönung der Schöpfung“, ausgestattet mit dem (nicht nur Segen, sondern 
auch Fluch bringenden) Auftrag, sich eben diese „untertan“ zu machen?  

Noch einmal sei an Assmanns These erinnert, die Monotheismen des Christen-
tums und des Islam hätten, weil sie sich anmaßten, mit heiligem Furor zwischen 
Gut und Böse zu unterscheiden, einen Hass in die Welt gesetzt, der dem heiteren 
Heidentum antiker Götter gänzlich unbekannt gewesen sei.5 Richtig daran ist, daß 
die Sprache der Religion nicht nur ureigene spirituelle Sehnsüchte und reale Un-
rechtserfahrungen zum Ausdruck bringt, sondern auch dazu dienen kann, politi-
sche Interessen als höhere Wahrheiten zu verschleiern: „Religion bringt eine 
komplizierte Welt auf einen gefährlich einfachen Nenner – und wird zum Brand-
beschleuniger“.6 Während nun in den christlich geprägten Ländern der Prozess 
der Aufklärung zu einer immer stärkeren Säkularisierung geführt hat, erleben vor 
allem islamische Staaten gegenwärtig eine Renaissance des Religiösen, die auch 
die Politik erfasst – und zuweilen gar als Legitimation des Terrorismus fungiert.  

Die Hintergründe dieses etwa seit 1970 beobachtbaren Phänomens einer islami-
schen Renaissance des Religiösen bzw. eines Aufstiegs des Islamismus können an 
dieser Stelle freilich nicht erörtert werden. Erinnert sei an dieser Stelle nur an ei-
nige Faktoren, die diesen Aufschwung begünstigt haben. Neben der verstärkten 
Rückbesinnung auf die eigene Kulturtradition und die eigene kulturelle Identität, 
die in den ehemals europäisch kolonisierten islamischen Ländern nach der Wie-
dererlangung der politischen Unabhängigkeit einsetzte, sind dies vor allem die 
soziale Verelendung und Unsicherheit, die unter den Bewohnern der betreffenden 
Länder wegen anhaltender struktureller Folgeprobleme der Kolonialherrschaft um 
sich gegriffen haben. Die Massenverelendung und die damit einhergehende Be-

                                                                                                                                      
zum Mitmachen, Wille zur Teilhabe“ bzw. „Runter von der Straße! Raus aus den Teestuben! Ran an die 
Schulen!“, B. Bingül, Deutschtürken, kämpft selbst für eure Integration! in: Die Zeit Nr. 5 (25.01.07) 58. 
4 So extrem U. Horstmann, Das Untier. Konturen einer Philosophie der Menschenflucht, Frankfurt 1982, 7. 
5 In dieser, Christentum und Islam eine Blutspur durch die Geschichte anlastenden Perspektive wäre der isla-
mistische Terror nur die aktuelle Version der monotheistischen Ursünde, des Kampfes gegen die Ungläubigen. 
6 So z.B. in prägnanter Diktion T. Assheuer, Am Ende ist das Wort, in: Die Zeit Nr. 7 (8.02.07), 1. 
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völkerungsexplosion7 führten zu einer fortwährenden Legitimitätskrise der nach 
westlichen Vorbildern gestalteten, säkular begründeten, aber letztlich zur Behe-
bung der sozialen Probleme unfähigen Regierungssysteme. Ein weiterer begünsti-
gender Faktor ist nicht zuletzt die mehrfache, von den Arabern traumatisch erlebte 
Niederlage in Kriegen gegen Israel, einem Staat, dessen Gründung in islamischen 
Ländern nicht nur als Fortsetzung des westlichen Kolonialismus mit neuen Mit-
teln erlebt wird, sondern zugleich in der Wahrnehmung vieler Muslime als spezi-
fisch religiös begründet gilt und damit das Ziel einer eigenen Sehnsucht darstellt: 
ein religiös begründeter Staat, der zur wirksamen Gegenwehr gegen die eigenen 
Feinde fähig ist. Was diesen Exkurs in die Nahostproblematik in diesem Zusam-
menhang rechtfertigt ist die im Horizont der Begegnung unterschiedlicher Religi-
onen grundlegende Notwendigkeit, sich auch in die Perspektive des jeweils Ande-
ren hineinzuversetzen, also einen Perspektivenwechsel zu vollziehen, der zumin-
dest versucht, die eigene Welt auch einmal aus den Augen des Anderen zu be-
trachten und so neue Dimensionen menschlichen Seins zu erschließen.8 Damit 
wäre zugleich ein Teil dessen eingelöst, was interkulturelle Kompetenz als eine 
„Qualifikation der Zukunft“9 impliziert: ein religiöses Wissen über den Anderen 
und dessen Bild von der Welt. Eine solche interkulturelle Kompetenz schließlich 
freilich ein, daß der fromme Gottgläubige auch dem bekennenden Nichtglauben-
den bzw. Atheisten die Freiheit zugesteht, die ihm selbst vom Nichtreligiösen zu-
gestanden wird. Ein solches gegenseitiges Zugeständnis bedarf einer furchtlosen 
Wahrnehmung der jeweiligen kulturellen und (a)religiösen Andersartigkeit. Und 
dazu gehört nolens volens die Öffentlichkeit eben auch der Religion.10  

2.2. Selbstverständlicher Glaube und individuelle Menschenrechte 

Mit diesen Ausführungen zur interkulturellen Kompetenz ist zugleich implizit das 
zentrale Thema benannt, das die christlich-muslimische Begegnung auf der hier 
vorgestellten ersten Ebene des Handelns in gemeinsamer Verantwortung grundle-
gend bestimmt: es ist die Frage der Humanität und damit zusammenhängend das 
gemeinsame Ringen um eine universale Begründung der Menschenrechte. Inso-
fern wäre es nicht falsch, die christlich-muslimische Begegnung als jenen Testfall 
zu begreifen, mit dem die Vereinbarkeit westlich-abendländischer Rechtsvorstel-
lungen mit der Rechtsvorstellung des Islam auf die Probe gestellt wird. Denn kein 
anderes Thema rührt, wie der Historiker Gerhard Ritter prägnant formuliert, „so 

                                                 
7 Vgl. z.B. Ägypten mit einem Bevölkerungswachstum von 1 Million Menschen alle acht Monate. 
8 Das kann ganz praktisch heißen, sich z.B. in die Perspektive von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
hineinzuversetzen und dabei dem nachzuspüren, was z.B. den Fundamentalismus für sie so anziehend macht. 
9 So W. Thierse, Pluralität der Religionen. Herausforderung für Staat und Gesellschaft. Vortrag zur Eröffnung 
des ZIS, Bamberg Okt. 2004, MS 2; Thierse zufolge führt die Rückkehr religiöser Fragen auf die Tagesord-
nung der politischen wie auch der intellektuellen Auseinandersetzung vor Augen, daß es „auf Dauer nicht 
ausreicht, wenn sich eine Gesellschaft überwiegend den ganz säkularen technischen Fragen widmet“. 
10 Zur „Unvermeidbarkeit“ eines Dialogs zwischen den Kulturen vgl. auch M. Talbi in seiner persönlichen 
Rückschau auf die Jahre seines bisherigen Engagements im interreligiösen Dialog: „Unavoidable dialogue in 
a pluralist world: a personal account“ in: Encounters: Journal of Inter-cultural Perspectives 1 (1995) 56-69. 
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unmittelbar an brennende Lebensprobleme wie die Frage nach den Menschen-
rechten“.11 Was die westlich-abendländische Tradition der Menschenrechte be-
trifft, so ist zunächst einmal festzustellen, daß diese nicht vom Himmel gefallen, 
sondern in einer langen geistesgeschichtlichen Tradition historisch gewachsen 
sind. Die vielfach geäußerte muslimische Befürchtung, eine uneingeschränkte 
Anerkennung der Menschenrechte würde de facto die Auflösung der Gemein-
schaftsbande bedeuten, kann mit dem Hinweis ausgeräumt werden, daß die im 
ersten Artikel der Menschenrechtserklärung von 1948 ausgedrückte Berufung auf 
„Vernunft und Gewissen“ und den „Geist der Brüderlichkeit“ klar eine ethische 
Grundhaltung voraussetzt und der Abschlussartikel 29 eine klare Bejahung der 
„Pflichten jedes Menschen gegenüber der Gemeinschaft“ enthält. Mahatma 
Ghandis grundlegende Erkenntnis, „der Ganges der Rechte entspringe dem Hima-
laya der Pflichten“, hat schließlich auch in der neuesten rechtsphilosophischen 
Diskussion seinen Niederschlag gefunden. Ausgehend von der grundlegenden 
Unterscheidung zwischen einem politischen Gerechtigkeitsbegriff und einer um-
fassenden philosophischen und religiösen Lehre von der Gerechtigkeit hat John 
Rawls überzeugend herausgearbeitet, daß die Menschenrechte keine umfassende 
Weltanschauung, keinen „way of life“ und auch kein moralisches Ideal darstellen 
und damit weder die christliche Liebesforderung noch die buddhistische Mit-
leidsmystik noch die muslimische Solidarität ersetzen wollen.12 Sie erheben nur 
beschränkte Forderungen, die sich auf politische und rechtliche Standards der po-
litischen Gerechtigkeit konzentrieren. Menschenrechte und Menschenpflichten 
gehören also im Sinne von „Verantwortlichkeiten“ untrennbar zusammen. Men-
schenrechte sind Rechte des Individuums, aber keine individualistischen Rechte. 

Was die Verhältnisbestimmung des Islam zu den Menschenrechten betrifft, so ist 
zunächst einmal festzustellen, daß letztere als gewichtiges Thema bereits seit den 
70er Jahren in der islamischen Welt kontrovers diskutiert werden.13 Daß sich der 
traditionelle Islam mit ihnen schwer tut, das wird, jenseits der Tatsache, daß ihre 
Verletzung in vielen islamischen Ländern keine Seltenheit ist, nicht zuletzt an der 
1990 von der Organisation der Islamischen Konferenz formulierten bzw. ange-
nommenen „Kairoer Erklärung über die Menschenrechte im Islam“14 deutlich. 
Neben dem in Art. 24 ausdrücklich formulierten šarīca-Vorbehalt – „Alle Rechte 
und Freiheiten, die in dieser Erklärung genannt werden, unterstehen der islami-

                                                 
11 Zitiert aus einem Vortrag von K. Möller, (Lamm-)fromm und gewaltlos? Religiöse Hintergründe von Ge-
waltsamkeit und Gewaltdistanz, in: Vortrag Trialogforum Bamberg „Religion und Gewalt“, 13.12.05, MS 3. 
12 Vgl. J. Rawls, Political Liberalism, New York 1993, 13 und zur muslimischen Debatte H. Bielefeldt, Mus-
lim Voices in the Human Rights Debate, in: Human Rights Quarterly 17 (1995), 587-617. Einen vom Weltrat 
der Kirchen organisierten christlich-muslimischen Menschenrechtsdialog dokumentiert T. Mitri (Hrsg.), Reli-
gion and Human Rights. A Christian-Muslim Discussion, Genf 1996. 
13 So haben mittlerweile 41 Mitglieder der islamischen Weltkonferenz die freilich einen Spielraum für unter-
schiedliche Interpretationen zulassende Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO unterzeichnet.  
14 Vgl. dazu und zu anderen islamischen Menschenrechtsdokumentationen die Homepage des „University 
Committee on Human Rights Studies“ der Harvard-Universität: www.humanrights.harvard.edu/documents-
/regionaldocs/cairo_dec.htm; in dt. Übersetzungen u.a. auch in: CIBEDO Beiträge 5 (1992) 5/6, 178-184. 
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schen Scharia“15 – ist bezeichnend, daß in Art. 5 (das Recht auf Heirat) die allge-
mein geforderte Nichtdiskriminierung aufgrund der Religion mit keinem Wort 
erwähnt wird. Einen Hinweis auf den Grund liefert Art. 10, der dem Islam gegen-
über anderen Religionen einen privilegierten Status gewährt: „Der Islam ist die 
Religion unverdorbener (ursprünglicher) Natur. Es ist verboten, irgendeine Form 
von Zwang auf einen Menschen auszuüben oder seine Armut oder Unwissenheit 
auszunützen, um ihn zu einer anderen Religion (als der des Islam, R.B.) oder zum 
Atheismus zu bekehren“. Konkret geht es in diesen Feststellungen darum, jegliche 
Konversion vom Islam wie jede missionarische Aktivität anderer Religionen unter 
Muslimen grundsätzlich auszuschließen.  

Die Schärfe dieser Aussagen erklärt sich mit Blick auf das in den Abschnitten III-
V herausgearbeitete traditionell-islamische Verständnis der menschlichen „Wür-
de“. Sie besteht im Vollzug der den Menschen von Geburt an gegenüber Gott ver-
pflichtenden, weil ihm naturhaft inhärenten ‚Ergebung’ des ‚Dieners’ (cabd) an 
seinen Herrn, die dort, wo sie nicht aktualisiert wird, empfindliche Einbußen im 
Blick auf das Humanum bedeuten kann. Nicht zuletzt aufgrund dieser Gefährdung 
werden im traditionellen Islam nicht so sehr die Menschenrechte, als vielmehr die 
islamischen Notwendigkeiten für Gesellschaft und Individuum betont bzw. in 
theologischer Begründung die Rechte Gottes vor die Rechte des Menschen ge-
stellt. Zu diesen Rechten Gottes gegenüber dem Menschen gehören nicht zuletzt 
die religiösen Pflichten und der Gottesglaube.16 In traditionellem Verständnis ist 
dem Staat die Wahrung dieser Rechtsansprüche übertragen und so beauftragt, die 
innere und äußere Sicherheit des muslimischen Gemeinwesens zu sichern, die 
Religion zu schützen und zu bewahren. Denn die auf den Islam hin angelegte 
menschliche Natur findet alleine in dieser Ordnung ihre authentische Bedeutung 
und Erfüllung.17 

Aufschlussreich für das Verständnis der Menschenrechte der in Deutschland le-
benden traditionellen Muslime ist die am 20.2.2002 vom Zentralrat der Muslime 
verabschiedete „Islamische Charta“, die in Punkt 3 Qur’ān und Sunna als die o-
berste Grundlage des islamischen Glaubens und des islamischen Rechts und der 
islamischen Lebensweise deklariert und schließlich ausführt, daß menschenrecht-
liche Wertvorstellungen nur dann für Muslime Gültigkeit beanspruchen können, 
wenn ihre Essenz bereits im Qur’ān angelegt ist. Mit der Betonung, daß nach is-
lamischer Auffassung Gott direkt zu den Menschen spreche, wird schließlich auch 
jeglicher historisch-kritischen Qur’ānexegese eine Absage erteilt. Zum Verhältnis 
des Islam zu anderen Religionen erklärt Punkt 4 lapidar, daß der Qur’ān „die ur-
sprüngliche Wahrheit, den reinen Monotheismus wiederhergestellt“ habe.18 

                                                 
15 Vgl. zur Zitation CIBEDO Beiträge 5 (1992) 5/6, 178-184; nachfolg. Zitationen: ebd. 
16 Darüberhinaus traditionell auch der ğihād, die Steuereintreibung und die wesentlichen Teile des Strafrechts. 
17 Dies erklärt, warum die Ordnung eines idealen islamischen Staates die Nichtmuslime den Muslimen unterord-
nen muß und weshalb muslimische Menschenrechtserklärungen Einschränkungen für Nichtmuslime enthalten. 
18 Grundsatzerklärung des (arabisch orientiert.) Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD) zur Bezie-
hung der Muslime zu Staat und Gesellschaft vom 20.02.2002; in: WCRP-Informationen Nr. 62 (2002), 7ff. 
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Bei der Vorstellung der Charta auf einer Pressekonferenz in Bonn kommentierte 
der ehemalige Vorsitzende des Zentralrates, sein Verband könne die These der 
Präambel der Erklärung der Menschenrechte der UNO, derzufolge der Mensch 
souverän sei, nicht teilen, insofern dies „das alleinige Vorrecht Gottes“19 sei. Nach 
dieser traditionalistischen Auffassung kann die Ausübung der Staatsgewalt durch 
Menschen nur derivativer Natur sein und muss auf göttlicher Delegation beruhen. 
Es muß hier nicht eigens betont werden, daß eine solche Vorstellung trotz man-
cher entgegengesetzter Erklärungen mit dem Prinzip der Volkssouveränität, bzw. 
allgemeiner formuliert: das traditionelle islamische Staatsideal kaum mit den de-
mokratischen Prinzipien des Grundgesetzes vereinbar ist.  

Ein solches Verständnis, demzufolge letztlich nur der Muslim als Anhänger der 
einzig wahren abrahamitischen Menschheitsreligion die höchste Menschenwürde 
genießt, läßt fragen, ob den traditionellen Versuchen, die Menschenrechte zu be-
gründen, nicht notgedrungen aufgrund des šarīca-Vorbehalts die Tendenz inne-
wohnt, lediglich die Rechte der Muslime zu verbriefen. Damit wäre allerdings das 
ursprüngliche Verständnis der Menschenrechte ad absurdum geführt. Denn im 
Horizont der Philosophie der Menschenrechte sind Menschenrechte ja gerade In-
strumente, die Menschen vor der Willkür staatliche Macht schützen sollen, also 
Instrumente der Entwicklung und Entfaltung, letztlich der Selbstbestimmung des 
Individuums. Sie gelten entweder für jeden oder sollten im anderen Falle - der 
Klarheit zuliebe - Privilegien genannt werden. Die von Traditionalisten vielfach 
vorgetragene These, der Islam wüsste schon seit 1400 Jahren, d.h. aus dem 
Qur’ān, was Menschenrechte sind, verschleiert letztlich nur die Tatsache, daß 
Menschenrechte in diesem Paradigma als Gottesrechte definiert, also über eine 
göttliche Begründung eingeführt werden. Eine solche Begründung steht in einem 
diametralen, nur noch schwer zu überbrückenden Gegensatz zum aufklärerischen, 
vernunftrechtlich begründeten Menschenrechtsverständnis. Wenn hier von einem 
nur schwer zu überbrückenden Gegensatz die Rede ist, dann ist damit zugleich der 
grundlegenden Möglichkeit einer Überbrückung nicht von vornherein eine Absa-
ge erteilt. Freilich, das Problem der gottesrechtlichen Begründung der Menschen-
rechte bleibt ein Problem der gesamtislamischen Debatte rund um die Menschen-
rechte. Die zunächst jedoch wesentlichere Frage ist die danach, wer die Men-
schenrechte in der islamischen Welt letztlich interpretiert. In den traditionellen 
Interpretationen zumindest dominiert die Priorisierung der šarīca gegenüber den 
Menschenrechten und genau dies wäre im UN-Menschenrecht nicht tolerierbar. 
Menschenrechte sind prioritär, d.h. über sie selbst interpretieren sich alle anderen 
Rechte, sie stehen also als solche nicht zur Disposition. Der eigentliche Kasus der 
Debatte ist demnach der šarīca-Vorbehalt. 

                                                                                                                                      
Ein Eckpfeiler der Erklärung bildet Punkt 10: „Das islamische Recht verpflichtet Muslime in der Diaspora, 
sich grundsätzlich an die lokale Rechtsordnung zuhalten“; nach M. Rohe stellt das Wort „grundsätzlich“ in 
diesem Sinne eine bedeutsame Einschränkung der Loyalität gegenüber dem Staat des Grundgesetzes dar. 
19 Zitiert in: WCRP-Informationen Nr. 62 (2002), 7ff.; insgesamt erscheint traditionellen Muslime eine Tren-
nung von Religion und Staat als nicht mit dem souveränen Willen Gottes für den Menschen verträglich. 
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2.3. Historische Šarīca und die Gewährung der Religionsfreiheit 

Die Abschnitte III-V haben deutlichen werden lassen, daß sowohl im Horizont des 
traditionellen als auch des reformistischen Paradigmas im Blick auf die funda-
mental-anthropologische Konstitution des Glaubens und dessen Verständnis als 
Recht Gottes am Menschen eine qualifizierte Begründung der Menschenrechte im 
islamischen Bereich nur schwer gelingen kann. Andererseits kann kein Zweifel 
daran bestehen, daß ein unvoreingenommenes Zugehen der Muslime auf die 
Thematik der Menschenrechte nur dann gelingen kann, wenn deren Deklaration 
z.B. im Blick auf die EU-Verfassung begründungsoffen bleibt. Nur so würde 
Muslimen überhaupt erst die Möglichkeit eröffnet werden, sich aus ihrer ganz 
eigenen muslimischen Begründung in die Debatte einzubringen. Daß eine solche 
Begründung durchaus möglich ist, haben die Erkundungen des Abschnittes V die-
ser Untersuchung zu zeigen versucht. Während es im traditionellen Paradigma 
allein die sog. šarīca vermag, den Menschen von der Knechtschaft unter anderen 
Mächten als Gott zu befreien und ihn so zu dem zu machen, was er sein soll – 
Statthalter und Diener Gottes auf Erden – , sind sich die Vertreter des reformisti-
schen und grammatisch-pragmatischen Paradigmas durchaus bewusst, daß ein 
solches Verständnis des islamischen Rechts als eines abgeschlossenen, göttlich 
sanktionierten Rechtskorpus kaum der historischen Realität entspricht. Mit einem 
nüchternen Blick auf eben diese Realität läßt sich deutlich feststellen, daß neben 
Regelungen, die tatsächlich auf dezidiert religiösem Recht beruhen, immer schon 
ein erhebliches Maß an anderen Regelungen angewandt wurde. In der Realität lief 
die Geschichte also nicht darauf hinaus, daß ausschließlich die šarīca umgesetzt 
worden wäre, in der Form, wie sie von den Gelehrten entwickelt wurde. Das öf-
fentliche Leben folgte, ebenso wie die Administration des Rechts an den Gerich-
ten, weitgehend Normen, die ganz anderen Ursprungs waren.20 Zwar war man 
sich der innerweltlichen Provenienz, d.h. des nichtreligiösen Charakters solcher 
Regelungen immer bewusst. Und doch hat man sich der Theorie nach ihrer immer 
nur subsidiär bedient. Das eigentlich Entscheidende im Staat, so die Konstruktion, 
war die šarīca, das religiöse Recht des Islam. Andersgeartete, aber faktisch in Gel-
tung stehende Normen wurden einfach nur anders genannt, also als ‚Ausfüh-
rungsbestimmungen’, ‚Verwaltungsrichtlinien’ oder ähnliches deklariert. Der Be-
griff der Gesetzgebung blieb so allein dem Bereich des religiösen Rechts vorbe-
halten.21 Und doch war spätestens um 1900 der im 19. Jahrhundert einsetzende 
Verwestlichungsprozess auch im Rechtswesen so weit fortgeschritten, daß man 
den in den nahöstlichen Ländern herrschenden, aus ihm resultierenden Zustand 
der Rechtssprechung kaum mehr als die von einem göttlichen Gesetzgeber bereit-

                                                 
20 Vgl. das Fortwirken des lokalen, aus vorislamischer Zeit überkommenen Gewohnheitsrechts, daneben auch 
die Maximen praktischer Staatsführungskunst, wie sie in der Literatur der Fürstenspiegel entfaltet wurden. 
21 Vgl. so schon I. Goldziher, Muhammedanisches Recht in Theorie und Wirklichkeit, in: ZS für vergleichen-
de Rechtswissenschaft 1889, 406ff; selbst bei Gesetzgebungen eines osmanischen Sultans wie z.B. Suleyman, 
dem Prächtigen (der „Gesetzgeber“) wird de facto nicht von „Gesetzen“ gesprochen; vgl. auch K. Dilger, 
Tendenzen der Rechtsentwicklung, in: Der Islam in der Gegenwart, W. Ende (Hg.), München 19964, 186-212. 
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gestellte Ordnung deuten konnte. Dieser grundlegenden, von den meisten Musli-
men vollzogenen Einsicht steht jedoch ein tief verwurzeltes Misstrauen gegen 
säkulare, weil angeblich religionsfeindliche Rechtsprinzipien gegenüber. Das viel-
fach von Muslimen vorgetragene Argument gegen den säkularen Staat, dieser sei 
aufgrund eines radikalen Szientismus geradezu dazu gezwungen, den Gestaltungs-
anspruch der Religionen zurückzudrängen und daher von Grund auf gegen den 
Islam eingestellt, operiert mit einer falschen Ableitung aus dem arabischen Beg-
riff für „Säkularität“ und resultiert so letztlich aus einem Übersetzungsproblem.22 
Eines der Standardargumente traditionalistischer Muslime gegen den säkularen 
Staat besteht darin, daß der islamische Glaube zu seiner vollen Entfaltung nun 
einmal des stützenden Rahmens eines Staates bedürfe, der sich als islamisch aus-
weisen und für die Verwirklichung der Prinzipien der islamischen Ethik werben 
kann. Islamischer Glaube sei schließlich, wie sie sagen, per se keine rein indivi-
duelle, sondern vor allem auch eine soziale, das Kollektiv betreffende Angelegen-
heit. Die reformistischen Befürworter des säkularen Staates hingegen geben zu 
bedenken, daß die Vorstellung einer politischen Durchsetzung islamischer Ethik 
letztlich auf eine problematische Form von Fremdbestimmung hinausliefe, die der 
Durchsetzung der tatsächlichen Forderung islamischer Ethik kaum zum Besten 
gereicht. Die Verwirklichung islamischer Werte bedürfe demzufolge keines strikt 
islamischen Staates, sondern eines speziellen Gesetzgebungsverfahrens, dessen 
Durchsetzung nicht mit politischen Zwangsmitteln, sondern allein durch Über-
zeugungsarbeit zu geschehen hätte. Ausgehend von der grundlegenden Feststel-
lung, daß es im Qur’ân keinen Satz gibt, aus dem sich ein Verfassungsgrundsatz 
im modernen Sinne ableiten ließe, hängt die Antwort der Muslime darauf, was 
nun konkret bei Anwendung der šarīca verbindlich bleiben und wie sie selbst an-
gesichts der heutigen gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen interpretiert 
werden solle, wesentlich davon ab, welche Bewegungsspielräume ihnen ihre ei-
gene Hermeneutik dafür lässt, innerhalb der Aussagen des Qur’ân zwischen ge-
schichtlich Bedingtem und ewig Gültigem zu unterscheiden und so neue Interpre-
tationen dessen zu bemessen, was gelten soll. Wie die Ausführungen zur zeitge-
nössischen Qur’ānhermeneutik in Abschnitt V.3 bereits betont haben, geben auch 
vermeintlich explizit formulierte Verse nie von sich aus vollständig und abschlie-
ßend zu erkennen, wie sie genau zu verstehen sind und was an ihnen tatsächlich 
Anspruch auf dauerhafte Verbindlichkeit beansprucht. Insofern die Vielfalt unter-
schiedlicher menschlicher Lebenssituationen, mit denen die Texte im Wandel der 
Zeiten in Verbindung gebracht werden können, potentiell unendlich ist, bleiben 

                                                 
22 Der übliche Begriff für Säkularität, calmanîya, wird nicht selten in Form einer Falsch-Ethymologie abgelei-
tet von cilm (Wissen) und so als Bezeichnung einer Haltung des radikalen Szientismus auf Kosten der Religi-
on verstanden. Eine solche Haltung sei im Islam unnötig, weil dort seit jeher Religion und Wissenschaft ohne 
Probleme koexistiert hätten bzw. es keine klerikalen Unterdrückungsmechanismen gegeben habe (vgl. den 
Fall Galilei in der röm.-kath. Kirche). Auch diejenigen, die die Lehnübersetzung für calmanîya ethymologisch 
richtig vom Begriff calmâni („Laie“) ableiten, beziehen daraus das Potential ihrer Argumentation gegen den 
säkularen Staat: weil es im Islam keinen Klerus gäbe, brauche es auch keine Laien bzw. einen säkularen Staat. 
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auch die exakten Bedingungen ihrer eigenen Anwendbarkeit letztlich eine Sache 
des hermeneutischen, sich ständig fortentwickelnden Diskurses. 

Worin sich allerdings sowohl traditionelle als auch reformistische Muslime bei 
allen Unterschieden treffen, ist die Überzeugung eines bleibend Verbindlichen an 
der šarīca: es besteht zunächst in den Kultvorschriften (cibādāt) und schließlich in 
den in der šarīca implizierten, von Gott geoffenbarten ethischen Leitwerten des 
individuellen und gesellschaftlichen Lebens.23 Der Lackmustest für die Annähe-
rung muslimischen Rechtsdenkens an die nicht westliche, sondern universale Tra-
dition der Menschenrechte wäre somit die Anerkennung der Religionsfreiheit und 
mit ihr die vorbehaltlose Anerkennung auch einer Abkehr vom Islam. Eine solche 
Akzeptanz stellt in der islamischen Welt und nicht weniger auch unter den deut-
schen Muslimen noch ein großes Problem dar. Die Begründung für das problema-
tische Verhältnis des Islam zur Apostasie reicht, wie bereits in Abschnitt III.1 er-
wähnt, zurück in die Anfänge der muslimischen Geschichte. Dabei waren es nicht, 
wie Aslan suggeriert, erst die muslimischen ridda-Kriege gegen die Abtrünnigen, 
welche die problematische Gleichsetzung von Verrat und Apostasie nach sich 
zog.24 Die durchaus richtige Feststellung, daß die Muslime unmittelbar nach der 
Zeit des Propheten “recht bald” dazu übergingen, Abtrünnige und Abweichler 
nicht nur, wie etwa die Christen im ersten Jahrtausend, einfach aus der Gemein-
schaft auszuschließen, sondern auch physisch zu eliminieren, vermag nicht der 
Tatsache gerecht zu werden, daß die problematische Allianz von Religion und 
Macht, Glaube und militärischer Gewalt bereits in die medinensische Zeit des 
Propheten zurückreicht. Diese grundlegend muslimische Tendenz, den Propheten 
selbst von jeglicher Kritik freizuhalten, begegnet schon bei Abd ar-Râziq (1888-
1966), der 1925 in seinem viel beachteten Buch „Der Islam und die Grundlagen 
der Regierungsgewalt“ (al-islām wa usūl al-hukm) für eine Trennung von Religi-
on und Staat plädiert und dabei eine scharfe Unterscheidung trifft zwischen der 
Autorität des Propheten, die seiner Ansicht nach auf dessen religiöse Funktion als 
Gesandter Gottes beschränkt sei, und der rein säkularen Funktion des Kalifats, die 
jeder Muslim in Frage stellen, kritisieren, ja sogar bekämpfen könne.25 Er begrün-
det dies mit dem Argument, der Prophet Muhammad habe zwar von Gott gewisse 
politische Sondervollmachten verliehen bekommen, aber seinerseits keinen Staat 
begründet. Nach dem, was in Abschnitt II.4 über die medinensische Phase erläutert 
wurde, wird man feststellen, daß ausgerechnet dieses Argument nicht zu überzeu-
gen vermag. Der Grund dafür, daß ar-Rāziq dieses Argumentationsmuster über-

                                                 
23 So ist Wielandt (Säkularität und Herrschaft im Islam, a.a.O. MS 4) kein sunnitischer Vertreter des säkula-
ren Staates bekannt, der nicht sagt, die ethischen Leitwerte des Islam hätten als Richtschnur zu dienen. Wa-
rum sich die Traditionalisten dennoch nicht für den Grundsatz der Trennung von Religion und Staat erwei-
chen können, liegt Wielandt zufolge darin, daß ihnen die offiziell erklärte Islamizität des Staates als notwen-
diges Symbol ihrer eigenen Identität und Eigenständigkeit gegenüber der westlichen Dominanz erscheint. 
24 Vgl. Aslan, Kein Gott außer Gott 140; mit der nachprophetischen “territorialen Expansion und Bekeh-
rungseifer wurden Apostasie und Verrat im Arabien des 7. Jahrhunderts zu nahezu identischen Begriffen”. 
25 Ar-Rāziq zufolge war “die Universalität des Islam einzig und allein auf religiöse und moralische Prinzipien 
gegründet, unabhängig von der politischen Ordnung einzelner Staaten”, Aslan, Kein Gott außer Gott 159. 
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haupt in die Debatte einführt, liegt darin, daß auch er an der Vorstellung eines un-
bedingten normativen Vorbildes des Propheten festhalten wollte und sich daher 
geradezu dazu gezwungen sah, zu beweisen, daß der Prophet keinen Staat begrün-
det habe. Die Möglichkeit, zu sagen, der Prophet habe zwar einen Staat begründet, 
aber nicht alles, was dieser tat, gelte zugleich für die Muslime heute, hätte eine 
historisch relativierende Differenzierung und schließlich Distanzierung vom Vor-
bild des Propheten bedeutet, und eine solche war ar-Rāziq damals zumindest nicht 
möglich. Für traditionalistische Muslime verbietet sie sich noch heute. 

Was deren Stellung zur Apostasie betrifft, so kann sich diese, um wieder auf das 
Thema der Menschenrechte zurückzukommen, gleichwohl nicht auf die Verkün-
digung des Propheten selbst beziehen. Diese sieht, den Abfall vom Islam betref-
fend, erst im Jenseits schwere Strafen dafür vor und hält überdies jederzeit Um-
kehr und Vergebung für möglich. Ihre Rechtfertigung bezieht die traditionelle 
Haltung zum Glaubensabfall allein aus der Tradition (sunna), die in ihren klassi-
schen Überlieferungen für einen Apostaten, wie in V.3 bereits ausgeführt, ein-
stimmig die Todesstrafe vorsieht. Das Recht, die Religion zu wechseln, betrifft bis 
in Gegenwart hinein in muslimischen Staaten allein den Übertritt zum Islam, nicht 
aber die Konversion vom Islam in eine andere Religion. Es ist von daher auch 
nicht verwunderlich, wenn in den muslimischen Menschenrechtserklärungen ge-
rade diejenigen Rechte, auf die es ankommt, z.B. das Recht auf den Religions-
wechsel, gar nicht erwähnt werden.26  

Die Begründung dafür liefert das in der traditionellen Lesart verstandene, in dieser 
Untersuchung in extenso ausgeführte fitra-Konzept, demzufolge jeder Mensch 
nach seinem Naturzustand von Geburt an Muslim ist und lediglich durch äußere 
Umstände der Erziehung zu einem Christen, Juden oder eben Nichtglaubenden 
wird. Ein Muslim, der nun aus freiem Willen seine Religion wechselt oder gar 
Atheist wird, versündigt sich nicht nur – insofern ein solcher Abfall einen ver-
nunftmäßig nicht zu rechtfertigenden definitiven Rückschritt gegenüber dem Is-
lam als einziger wahrer abrahamitischer Religion bedeutet – an seinem Humanum 
selbst. Sein Religionswechsel bedeutet der traditionellen Lesart zufolge, unabhän-
gig von den Motiven und weiteren Handlungen, per se eine anti-islamische Ge-
sinnung, die in der Gefahr steht, auch andere Muslime dem Islam abspenstig zu 
machen und damit einen Verrat an der muslimischen Gemeinschaft zu begehen. 
Wichtiger als die hier vorgenommene Wertung der Apostasie als Straftatbestand 
erscheint an dieser Stelle der Verweis auf ihre fundamental-anthropologische Be-
gründung. Diese begegnet implizit und explizit immer wieder auch in der Praxis 
des christlich-muslimischen Dialogs selbst, und dies dort, wo sich daran beteiligte 
Muslime vor allem „durch die atheistische Bevölkerung herausgefordert“ sehen.27 
Ausgehend von der Feststellung, daß der Islam eigentlich „nomos und keine Reli-

                                                 
26 Vgl. dazu insb. die detailliert belegte Studie von M. Forstner, Das Menschenrecht auf Religionsfreiheit und 
des Religionswechsels, in: Kanon. Kirche und Staat im christlichen Osten, Bd. X (1991), 105-186, 150.  
27 So Sulayman Willms in: Köprü-Dialog zum Thema „Dialog und/oder Mission?“, Nürnberg 11.2005, MS 3. 
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gion“ im gewöhnlichen Sinne ist, weil der arabische Begriff dīn einen Urvertrag 
mit Gott bezeichne, „den der Mensch zu erfüllen verpflichtet ist“, sei Atheismus 
ebenso wie die Konversion zum Christentum für einen Muslim schlichtweg „nicht 
nachvollziehbares und plausibel“. Der Grund ist die Selbst-Verständlichkeit des 
islamischen Glaubens: „muslim wird man nicht, sondern ist es schon immer, so 
daß eigentlich auch keine explizite Bekehrung möglich bzw. nötig ist“.28 Eine 
Konversion zum Christentum könne demnach letztlich nur „im Kontext einer 
Zwangssituation“ stehen oder würde nur von solchen Muslimen vollzogen, für die 
der Islam nichts anderes als eine Form von Folklore darstelle, so daß deren Kon-
version letztlich auch keinen Verlust für die muslimische Gemeinschaft bedeute. 
Auch Ahmad von Denffer weiß Konversionen aus dem Islam zum Christentum 
letztlich nur als „Betriebsunfälle“ zu werten. Von einer Neugierde im Blick auf 
die Frage, was einen Konvertiten dazu bewegen könnte, seine Religion zu wech-
seln, scheinen sowohl Willms als auch von Denffer völlig unberührt. Eine Kon-
version vom Islam in eine andere Religion oder den Atheismus läßt sich in diesem 
Schema letztlich nur als Absage an die Vernunft verstehen. 

Angesichts des Umstandes, daß “sämtliche Staaten bis in unsere Gegenwart hin-
ein eine Hinterfragung und Bekämpfung der jeweiligen Staatsordnung nicht er-
lauben und strikt dagegen vorgehen”, ist selbst für einen reformistischen Muslim 
wie Ucar der Straftatbestand der Apostasie “verständlich und nachvollziehbar”. 
“Da in unserer Gegenwart Apostaten in der Regel keine kriegerischen Unterneh-
mungen gegen Muslime durchführen und nach ihrem Glaubenswechsel auch nicht 
unweigerlich eine feindliche Gesinnung gegenüber dem Islam und den Muslimen 
hegen, ist auch die Grundlage für diese Vorschrift nicht mehr gegeben”.29 Im 
Umkehrschluß wäre hier zu fragen, ob dort, wo diese Voraussetzungen gegeben 
wären – ein kritisch gegenüber dem Islam eingestellter Konvertit ist nicht un-
denkbar – die Grundlage für diese Vorschrift wieder erfüllt wäre? Eindeutiger ist 
hier Ahmed Muncu, türkischer Professor für Staatsrecht an der Universität Anka-
ra, der zugibt, daß der für ein neues Verhältnis zur Apostasie notwendige Vollzug 
einer Trennung zwischen Religion und Staat für den traditionellen Islam aufgrund 
der erwähnten frühislamischen Geschichte „sehr schwierig“ ist: „Im Blick auf 
seinen umfassenden religiösen Anspruch steht die Selbstbescheidung des Islam 
noch aus. Solange die islamische Welt das Gottesrecht über die Menschenrechte 
stellt, kann es im Islam auch keinen Fortschritt bei den Menschenrechten ge-
ben“.30 Dazu kommt, daß zeigt sich für Muncu nicht zuletzt am Beispiel der Tür-
kei, daß auch eine laizistische Rechtsordnung alleine noch nicht in der Lage ist, 

                                                 
28 Sulayman Willms in: „Dialog und/oder Mission?“ a.a.O. MS 3; Europa kenne, so Willms, „den Islam bis-
lang nur als „Religion im Sinne eines religiösen Kultes, nicht aber als gesamtgesellschaftliche Lebensform“. 
29 Ucar, Die Todesstrafe für Apostaten in der Scharia a.a.O. 243; nachfolg. Zitation: Ahmed Muncu, Religion 
in der türkischen Staatsverfassung – Fördernde und hindernde Bestimmungen für eine humane Rechtsord-
nung, in: Symposium „Was ist Humanität?“ Bamberg 03.2007 (noch unveröffentlicht), MS 13. 
30 „Eine erste Trennung zwar versuchten die Türken, aber ob sie damit wirklich Erfolg haben, wird sich erst 
in Zukunft zeigen“, Ahmed Muncu, Religion in der türkischen Staatsverfassung a.a.O. MS 14. 
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die Verhältnisse zu humanisieren. „Gesellschaftliche Prägungen sind so wirk-
mächtig, daß es nur sehr schwer fallen dürfte, diese gesellschaftlichen Konventio-
nen und Mentalitäten zu durchbrechen“. Daß eine solche Bestandsaufnahme von 
einem türkischen Muslim stammt, läßt freilich Raum für eine begründete Hoff-
nung auf einen Paradigmenwechsel auch unter Muslimen. Als begründet erweist 
sich eine solche Hoffnung nicht zuletzt im Blick auf das in Abschnitt V vorge-
stellte grammatisch-pragmatische Paradigma, das gegenüber dem traditionell-
sunnitischen als auch reformistischen Einheitsdenken den Akzent auf einen prak-
tischen, sich in der Auseinandersetzung mit dem nichtislamischen Fremden be-
währenden Monotheismus legt und damit zugleich implizit die Möglichkeit eröff-
net, auch das Thema von Religionsfreiheit und Apostasie aus einer neuen, sich am 
frühqur’ānischen performativen Diskurs orientierenden Perspektive anzugehen. 
Gerade gegenüber Bestrebungen, die Menschenrechte auf einen imaginären 
„Kernbestand“ zu reduzieren bzw. unter einen Šarîca-Vorbehalt zu stellen, könnte 
die Konzentration auf den in den frühqur’ānischen Suren artikulierten Gedanken 
eines individuellen Verantwortungsverhältnisses des Menschen gegenüber dem 
ihn rechtleitenden Gott eine neue Perspektive auf die Universalität bzw. Universa-
lisierbarkeit der Menschenrechte eröffnen und die notwendige Diskussion um un-
terschiedliche Begründungswege und Gewichtungen zwischen Ost und West ent-
emotionalisieren. Allerdings scheint der zunehmend sinkende Stellenwert der Re-
ligion in der westlichen Hemisphäre und der z.T. damit einhergehende Abbau mo-
ralischer Ressourcen die Überzeugung vieler konservativer Muslime, der medi-
nensische, also als soziale und politische Gesellschaftsform verstandene Islam 
allein sei die Lösung für die gegenwärtigen Menschheitsprobleme, eher zu bestä-
tigen als in Frage zu stellen, so daß sich in der Konsequenz muslimische Gläubige 
nur sehr vereinzelt zu einer historischen, kritisch reflektierenden Lesung ihrer Ü-
berlieferung veranlaßt sehen. Insofern nun aber die Bereitschaft der Muslime, ei-
nen positiven Zugang zu den in Abschnitt V.3f beschriebenen neueren hermeneu-
tischen Lesarten des Qur’ān zu finden, nicht unwesentlich davon abhängt, wie die 
Christen selbst ihren Glauben im heraus-fordernden Horizont einer pluralistischen 
und multireligiösen Gesellschaft verstehen und leben, wird die nüchterne Ausein-
andersetzung mit der Existenz und dem Anspruch des Islam als einer Anfrage an 
den christlichen Glauben zu einem zentralen Anliegen christlicher Existenz über-
haupt. Deren notwendige Profilierung ist freilich nicht zu verwechseln mit jenen 
Formen christlicher Selbstbehauptung, wie sie gerne von konservativen Politikern 
propagiert wird. Eine solche würde Muslimen gleichsam wie die letzte verzwei-
felte Wahrung traditioneller Besitzstände erscheinen, denen, wenn nötig, gar noch 
mit den Mitteln des Rechts verteidigend an die Seite gesprungen werden muß. 
Redlicher wäre es, die von Muslimen deutlich erkannte Diskrepanz zwischen An-
spruch und Wirklichkeit eines auf soziale Religiosität und „Kultur“ reduzierten 
Christentums zunächst einmal leidenschaftslos anzuerkennen und zu fragen, wie 
dem eigentlichen proprium des christlichen Glaubens, die bedingungslose Nach-
folge des sich in Christus offenbarenden menschenfreundlichen Gottes in Zukunft 
adäquat und theologisch reflektiert Ausdruck gegeben werden kann. 
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3. Glaubensdifferenz – Begegnung im Ringen um Humanität 

3.1. Von der Systemerhaltung zur Grammatik des Glaubens 

Die im Horizont der Profilierung christlichen Glaubens notwendige Kritik an Ver-
suchen christlicher Selbstbehauptung vermag ein kreatives Potential freilich erst 
dort zu entfalten, wo sie zugleich die Grundmotive einer an der Erhaltung des 
eigenen Systems und so an einer definitiven Abgrenzung orientierten Auseinan-
dersetzung mit dem Islam zu vergegenwärtigen sucht. Der anfänglich unaufhalt-
same Siegeszug des Islam und dessen inklusive Vereinnahmung des Christentums 
als Vorläuferreligion hat das Wahrheitsbewusstsein des Letzteren nachhaltig irri-
tiert und so eine unvoreingenommene Wahrnehmung der jüngeren Nachfolgereli-
gion als eigenständige Größe erheblich erschwert. Es lag zunächst in der Natur 
der Sache, den Islam nach dem Maßstab innerchristlicher Religionskriterien als 
eine der zahlreichen christlichen Häresien zu verstehen, deren falsche Lehren es 
mit allen Mitteln zu bekämpfen galt.31 Dabei ging es christlicher Apologetik nicht 
um ein echtes Kennenlernen der fremden Überzeugung als vielmehr – in damali-
ger Perspektive durchaus nachvollziehbar – darum, den eigenen Glauben als die 
plausiblere und achtbarere Form der Gottesverehrung herauszustellen.32 Insofern 
ist es kaum verwunderlich, wenn der Islam das von einem außerqur’ânischen Fix-
punkt aus durchgeführte Examen der Rechtgläubigkeit ebensowenig bestand wie 
die häretischen Gruppierungen der frühen Kirchengeschichte vor ihm. 

Die grundlegende Problematik eines solchen, religionenübergreifend angewand-
ten Ansatzes liegt in der Wahl des Ausgangspunktes, von dem die Analyse des 
Fremden aufgenommen wird. Referenzrahmen ist die „orthodoxe“, vom Gang der 
Religionsgeschichte bestätigte Gestalt des jeweiligen Glaubens, an dem die andere 
religiöse Tradition schließlich gemessen wird. Ein solches Vorgehen ist, so ver-
ständlich es im historischen Rahmen erscheint, zwangsläufig kaum in der Lage, 
das Fremde Opake als solches wahrzunehmen und in seiner je spezifischen, die 
einzelnen Elemente eines Sinnsystems verbindenden inhärenten Logik zu erken-
nen. Die eigene Religion bzw. – in soziologischer Terminologie – das eigene Sys-
tem ordnet die Umwelt und damit auch die Religion des Anderen vielmehr in die 
eigene Sprache ein und versucht durch diese Selbstbezüglichkeit sich selbst als 
System zu bewahren.33 Solche selbstreferentiellen Operationen sind in der Religi-
onsgeschichte freilich kein unbekanntes Phänomen und begegnen schon, wie im 
Blick auf den Qur’ān in Abschnitt I gezeigt wurde, in den Heiligen Schriften 
selbst. Sie forcieren nochmals die den religiösen Traditionen z.T. innewohnenden 

                                                 
31 Vgl. zu Johannes von Damaskus (675-749) de haeresibus und anderen Schriften der byzantinischen Apolo-
geten wie z.B. die historia tripartita des Theophanes (9. Jh), oder die Apologia Agareni des Bartholomäus 
von Edessa (13. Jh) die monumentale Arbeit R.G. Hoyland, Seeing Islam as Others saw it, Princeton 1997. 
32 Vgl. dazu über „Häresiologie und das Fremde“ in: R. Braun, Muhammad und die Christen a.a.O. 133-135.  
33 Vgl. dazu N. Luhmann, Identitätsgebrauch in selbstsubstitutiven Ordnungen, besonders Gesellschaften, in: 
O. Marquardt/K. Stierle (Hgg.), Identität (Poetik und Hermeneutik 8), München 1979, 315-345, hier 337f. 
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Abgrenzungstendenzen und führen damit fast zwangsläufig in ein unfruchtbares 
Aufrechnen des jeweiligen Verfälschungsgrades in der Religion. Die Möglichkeit, 
der anderen Religion Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und möglichst unver-
stellt ihr Selbstverständnis wahrzunehmen, ist damit von vornherein ausgeschlos-
sen. Letztlich läßt sich jedoch erst mit Hilfe einer klareren Beschreibung der kom-
plexen Konstruktions- und Dekonstruktionsprozesse religiöser Identität und Diffe-
renz ausmachen, inwieweit die angenommene Polarität binärer Differenzen zwi-
schen Religionen bzw. auch die binäre Logik Selbst versus Anderer den religiösen 
Wirklichkeiten der christlich-muslimischen Begegnung entsprechen und in wel-
chem Maße sie zu modifizieren sind.34 Fest steht, daß die Statik eines solchen di-
chotomen Schemas Selbst/Anderer die Wechselseitigkeit von Fremd- und Selbst-
verstehen einerseits als auch die komplexen Mischungen des angeeigneten Ande-
ren und veränderten Eigenen von vornherein ausschließen muß. Demgegenüber 
ist, auch wenn die Fiktion einer virtuellen religiösen Homogenität sowohl im 
Christentum wie auch im Islam ein persistentes Identitätselement darstellen sollte, 
auf der fundamentalen Ebene der intra- wie interreligiösen Realitätskonstruktion 
immer auch mit einer Mehrdimensionalität des vermeintlich eigenen abgeschlos-
senen Sinnhorizontes zu rechnen.  

Nicht weniger problematisch als die Statik des dichotomen Schemas ist die vor-
schnelle, im christlich-muslimischen „Dialog“ beliebte Auflösung des Differenz-
diskurses in ein gemeinsames, wahlweise entweder Weltethos, Humanität oder 
Menschheit genanntes „Drittes“. Dieser Strategie zufolge wird versucht, die zwi-
schen den Traditionen bestehenden Grenzen dadurch aufzuheben, daß man sich 
dogmatisch auf den kleinsten gemeinsamen Nenner eint. Die Annahme „großer 
Konvergenzen“ hinsichtlich „des Ursprungs, des Wesens und der Folgen der Sün-
de“, der „absoluten Angewiesenheit des Menschen“ und der Glaubensbeziehung 
als „freiwilliger Bindung an den Einen Gott und Abkehr von Beigesellung“ (Renz) 
resultiert aus einer durch den Wechsel auf eine dritte spekulative Ebene verur-
sachte Vernachlässigung der Binnenlogiken christlichen und islamischen Glau-
bens, die sich anhand einer Gestalt wie Abraham/Ibrāhīm hinsichtlich ihrer unhin-
tergehbaren Erschließungsdifferenzen gerade präzisieren ließen.35 Ein besonders 
anschauliches Beispiel für diesen Überstieg in ein angeblich gemeinsames Drittes 
ist Küngs Annäherung an die judenchristliche Christologie des Islam, die als sol-
che tendenziell in der Gefahr steht, einen naiven Synkretismus christlichen und 
muslimischen Glaubens zu fördern. Grundsätzlich wird man überhaupt fragen 
dürfen, inwieweit in christlichen Annäherungen an den Islam über Küng hinaus 
nicht längst der Überschritt zu einer judenchristlichen, dem islamischen Verständ-

                                                 
34 Betroffen sind davon sowohl christlich-apologetische Vereinnahmungen bzw. „Christianisierungen“ des 
Islam als auch die traditionelle und reformistische Tendenz zur „Islamisierung“ des christlichen Glaubens. 
35 Angesichts der in Abschnitt IV.1f aufgezeigten unterschiedlichen Funktionalität Abrahams/Ibrāhīms in den 
unterschiedlichen Kanones und der Verortung seiner Gestalt in der nachqur’ānischen Theologie erweist sich 
dessen Beschreibung als „gemeinsames Beispiel des Gottesgehorsams“ (Renz) wie die „abrahamitische Öku-
mene“ überhaupt als ein die Realitäten des Dialogs nicht angemessen aufnehmendes spekulatives Konstrukt. 



Ausblick – Implikationen für die Begegnung – Überlegungen 466 

nis von Urreligion sehr nahe stehenden Auffassung des Glaubens an Christus 
vollzogen ist. In der Islam und Christentum gemeinhin als wesentliches Diffe-
renzmerkmal fungierenden Christologie geschieht ein solcher Überschritt vor al-
lem dort, wo, wie es Küng versucht, gemeinsam nach einem „ursprünglicheren 
Verständnis des Sohnes Gottes“ gefragt und schließlich am Ende hinterrücks die 
judenchristlich geprägte „prophetisch-theozentrisch akzentuierte Christologie“ des 
Qur’ān zum Wahrheitskriterium wird. Wenn Küng von der „hochproblematischen 
hellenistischen Zwei-Naturen-Lehre“ spricht und feststellt, daß im Horizont des 
christlich-muslimischen Dialogs der Ein-Gott-Glaube „nicht in Frage gestellt 
werden“ dürfe, weil es „zwischen Monotheismus und Polytheismus kein Drittes“ 
gäbe, dann ist damit nicht nur den judenchristlichen Kategorien des Glaubens ent-
sprochen, sondern auch der „Stein des Anstoßes“ zwischen Christentum und Is-
lam letztlich aus dem Weg geräumt. Küngs fortwährende Mahnung, man dürfe im 
interreligiösen Dialog „die griechisch-lateinische Tradition nicht zum alleinigen 
Wahrheitsmaßstab erheben“ scheint diese Vermutung nur zu bestätigen.36 Zwar ist 
grundlegend nichts dagegen einzuwenden, die eine adoptianische Gottessohn-
Christologie vertretenden Judenchristen der ersten Jahrhunderte ebenso als „legi-
time Erben der frühen Christenheit“ zu bezeichnen, wie es die byzantinischen 
Chalzedonenser oder die syrisch-jakobitischen oder koptischen Monophysiten für 
sich beanspruchen. Problematisch jedoch ist es, eben diese judenchristliche, mit 
dem qur’ānischen Zeugnis im wesentlichen übereinstimmende Christologie nun 
zur Gestalt ‚biblischer Christologie’ mit dem höchsten Wahrheitsquotienten zu 
erheben. Die Konsequenz ist dann genau das, was das qur’ānische Jesusbild über-
haupt auszeichnet: wiewohl im Qur’ān mit einer Vielzahl von Ehrentiteln bedacht, 
wird die Gestalt Jesu zugleich aufs Ganze gesehen integriert in den moralischen 
und spirituellen Referenzrahmen des Islam. Ein islamisierter Jesus also, der durch 
sein Verhalten und seine Worte gleichsam als der perfekte Muslim erscheint, al-
lerdings dabei sein eigenes Profil verliert. Soll der „Dialog um Jesus“ und damit 
letztlich das christlich-muslimische Glaubensgespräch wirklich „fruchtbar“ sein, 
so müsse er, so Küng, „beim Jesus der Judenchristen einsetzen“.37  

Gerade damit aber wäre das Gespräch nicht nur auf den kleinsten gemeinsamen 
Nenner, sondern letztlich auf einen islamischen Nenner reduziert, also eine christ-
liche Anpassung an muslimische Erwartungen vollzogen, die der Authentizität des 
christlich-muslimischen Gesprächs diametral entgegensteht. Von daher fragt sich, 
ob es tatsächlich, wie Küng es fordert, die Hauptaufgabe des muslimisch-christ-
lichen Dialogs sein muß, „je früher desto besser die Implikationen der Einsicht in 
die urchristlich-urislamische Verwandtschaft fruchtbar zu machen: das koranische 
Jesusverständnis ist christlich nicht mehr länger als muslimische Häresie zu ver-

                                                 
36 Alle Zitationen: H. Küng, Der Islam a.a.O. 615ff.; vgl. auch Küngs Herausstellung der „gegenüber der 
Inkarnationschristologie viel biblischere(n) Erhöhungs- bzw. Thronbesteigungs-Christologie“ und seine Fest-
stellung, mit dem Begriff der Gottessohnschaft sei im Neuen Testament „ohne Frage nicht eine Abkunft, 
sondern die Einsetzung in eine Rechts- und Machtstellung im hebräisch-alttestamentl. Sinne gemeint“, 592. 
37 Küng, Islam 601; nachfolgenden Zitationen: ebd. 601-603 und schließlich 608. 
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stehen, sondern als eine urchristlich gefärbte Christologie auf arabischem Boden“. 
Das eigentliche Problem wird damit letztlich nur verschoben. Denn es bleibt un-
klar, wer das, was das ‚urislamische’ und das ‚urchristliche’ eigentlich ausmacht, 
jeweils bestimmt. Ganz abgesehen von der ohnehin problematischen Vorstellung 
einer (unverfälschten) Urgestalt des Glaubens ist eine alle und jeden befriedigende 
Definition dessen, was eine solche urchristlich-urislamische Verwandtschaft imp-
liziert, schlichtweg ein Ding der Unmöglichkeit. Daran kann auch die hoffnungs-
volle Prognose Küngs nichts ändern, daß sich „die unbequeme Einsicht in die 
Verwandtschaft judenchristlicher und koranischer Christologie […] als höchst 
fruchtbar erweisen“ wird. Nichtsdestotrotz will sie Küng als eine „Chance“ für die 
Muslime verstehen: „Sie können an ihrem Glauben an den einen und einzigen 
Gott und die Unmöglichkeit einer ‚Beigesellung’ oder ‚Partnerschaft’ eines irdi-
schen Wesens zu Gott ganz und gar festhalten. Und doch könnten sie Jesus, den 
‚Gesandten’, das ‚Wort’, den ‚Messias’ Gottes, der nach dem Koran zu Gott er-
höht wurde, vom Neuen Testament her in umfassenderer Weise zu verstehen su-
chen: als ‚Fingerzeig’ Gottes in der Welt, als ‚Freund und Diener Gottes’, viel-
leicht gar im ursprünglich jüdischen Sinn als ‚Sohn Gottes’?“ Was von Küng hier 
„in umfassenderer Weise“ von Muslimen im Hinblick auf die Gestalt Jesu zu 
glauben gewünscht wird, gehört innerislamisch längst zur rechten qur’ānischen 
Christologie und der jüdisch verstandene „Sohn Gottes“-Begriff war für muslimi-
sche Literaten oder Gelehrte noch nie ein wirkliches Problem. 

Ein Problem hingegen dürften Küngs Annäherungsversuche an den Islam für die 
in der interreligiösen Begegnung notwendige Transparenz zur Wahrnehmung des 
christlichen Glaubens selbst bedeuten. Dafür spricht nicht zuletzt Küngs Versuch, 
der muslimischen Kritik am christlichen Trinitätsglauben dadurch den Wind aus 
den Segeln zu nehmen, daß man ihn mit dem Hinweis auf eine biblische ‚Rückbe-
sinnung’ kurzerhand in seiner traditionellen Fassung für obsolet erklärt: „drei-
gliedrige Formeln (Triaden) ja, aber keine innergöttliche Dreieinigkeit (Trinität)! 
Lebendigkeit, Beweglichkeit, Symphatie, Mitleiden, gar Leiden Gottes ja, aber 
keine Selbstunterscheidung und Unterschiedenheit in Gott selber“. Es muß ange-
sichts dieser die Verhältnisse zurechtrückenden Rückbesinnung scheinen, als hät-
ten die jahrhundertelangen innerchristlichen Diskussionen und Streitgespräche um 
die Frage, wie die biblisch bezeugte perichoretische Unterschiedenheit in Gott nun 
eigentlich zu denken sei, allein zur Selbstbeschäftigung der Theologen stattgefun-
den und der Explikation des christlichen Glaubens nur geschadet. Küngs Äuße-
rungen zur altkirchlichen Dogmengeschichte lassen kaum einen anderen Schluß 
zu: „Der von Israel übernommene und mit dem Islam gemeinsame (sic!) Ein-
Gott-Glaube darf also auch in einer ‚heidenchristlichen’ Trinitätslehre keinesfalls 
aufgegeben werden: Nein, es gibt außer Gott keinen anderen Gott!“38 

                                                 
38 Küng, Islam 611; nachfolg. Zitat (zur „hochproblematischen hellenistischen Zwei-Naturen-Lehre“) 615. 
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Angesichts dieses systematisch-theologisch nicht unbescheidenen Unternehmens, 
das Koordinatensystem des christlichen Glaubens neu abzustecken, verwundert es 
nicht, wenn Küng schließlich mit Hossein Nasr nicht nur der Meinung ist, „daß 
die Schicksale des Islam und des Christentums eng miteinander verbunden sind“, 
sondern auch, „daß Gott die Existenz beider Religionen als einen Weg des Heiles 
für Millionen von Menschen gewollt hat“.39 Küng wünscht einen verstärkten Ein-
fluss des Islam in der westlichen Welt nicht zuletzt deshalb, weil er „durch den 
Glauben an den Einen Gott (tawhīd)“ eine „neue Basis für Wirtschaft, Kultur und 
Gesellschaft“ zu schaffen vermag und damit „die grundlegenden Zweifel vieler 
Menschen am modernen Paradigma sowohl in seiner sozialistisch-sowjetisch-
chinesischen als auch in seiner kapitalistisch-europäisch-amerikanischen Ausprä-
gung“ angemessen aufzunehmen vermag. „Der Islam also als dritte Kraft, die 
zwar Verwestlichung und Säkularisierung ablehnt, nicht aber Entwicklung und 
Modernisierung. Oder sind dies wiederum nur große Pläne – große Theorien? 
Nein, denn es gibt Ansätze zu einem realen zukunftsträchtigen Wandel“. Küngs 
Hoffnung auf einen solchen Wandel stützt sich, und dies nicht zu Unrecht, auf 
eine wachsende Schar muslimischer Intellektueller in der muslimischen Welt, die 
sich als solche derzeit, wie er formuliert, in einer „wütenden Schlacht um die See-
le des Islam“ befindet. Niemand, der nicht wünschte, daß diese „Schlacht“ den 
Weg bereitet zu einer aus den Wurzeln des muslimischen Glaubens heraus gestal-
teten Reformation überkommener traditionalistischer Strukturen. Zu einer solchen 
Reformation hätten gemäßigte Islamisten, reformistische Muslime und liberale 
Intellektuelle aber dann gleichermaßen ihren Beitrag zu leisten. Was aber bedeu-
tet es, wenn Küng nun in seiner Schar muslimischer Denker, die in der Mehrzahl 
nicht dem Stand der Theologen bzw. Religionsgelehrten angehören, die einzige 
Hoffnung sieht, „um die weltweit schnellstwachsende Religion vor dem Zugriff 
des religiösen Totalitarismus zu retten“. Am Ende also doch noch ein klares Be-
kenntnis zur Angst um den Islam, den Küng zusammen mit einer Handvoll visio-
närer Denker vor dem Abgleiten in einen weltweite Konflikte heraufbeschwören-
den religiösen Totalitarismus zu retten versucht? 

Mit Blick auf die unter der Ägide des Küngschen Weltethos veranstalteten Dialo-
ge ist man geneigt, diese Frage positiv zu beantworten. Die bislang gängige Pra-
xis, mehrheitlich muslimische Referenten allein aus dem Spektrum des intellektu-
ellen, eher modernistisch-säkularistisch geprägten Islam einzuladen40, läuft letzt-
lich auf eine problematische Verengung christlich-muslimischer Begegnung hin-
aus, die dem eigentlichen Ziel Küngs, dem religiösen Weltfrieden, eher entgegen-
steht. Küngs konzentrative und damit letztlich eine Ausschließung implizierende 
Focusierung des christlich-muslimischen Glaubensdisputs auf den judenchristli-

                                                 
39 S. H. Nasr, Die  islamische Sicht des Christentums, in: Internationale Zeitschrift für Theologie Concilium 
22 (1986) Heft 2, 10 zitiert bei Küng, Islam 639 Anm. 38; nachfolg. Zitationen: ebd. 646 und 652. 
40 So ein aus langjähriger Erfahrung resultierender Hinweis der Islamwissenschaftlerin Johanna Pink (Freie 
Universität Berlin) im Abschlussbericht zum Symposium „Was ist Humanität?“ in Bamberg, 3.2007, MS 19. 
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chen Konsens korrespondiert paradoxerweise mit einer radikalen Verengung des 
muslimischen Dialogspektrums auf das aufgeklärte, modernistische Paradigma. 
Diese beiden Verengungen zugrundeliegende Dynamik des kleinsten gemeinsa-
men Nenners ist eine logische Konsequenz seines universalen bzw. universalisti-
schen Dialogansatzes, der aufgrund seiner generalisierenden Charakteristik am 
Detail bzw. im Konkreten scheitern muß und so in einem sowohl das Spektrum 
des christlichen als auch des muslimischen Glaubens verengenden, die ihnen inhä-
rente Weite auf ein „Gemeinsames“ ‚zusammenpressenden’ Kompromiß (!) en-
det. Als universalistisches Konzept unterschätzt eine vermeintliche „Gemeinsam-
keiten“ maximierende und Differenzen minimalisierende Theorie wie das Welt-
ethos oder auch die „abrahamitische Ökumene“ die Sprengkraft divergierender 
religiöser Verständnisse des „allgemein menschlichen Humanums“, des „Vertrau-
ens“ oder der jeweils erstrebten „Gemeinschaft mit Gott“ und übersieht die unauf-
lösliche Verbindung bzw. Verquickung dieser zweifelsohne gemeinsamen Be-
zugspunkte religiöser Reflexion mit den partikularen Perspektiven sowohl des 
jeweiligen Religionssystems als auch der jeweiligen glaubenden Person. Damit 
jedoch wird die Möglichkeit, den anderen, fremden Glauben als anders und fremd, 
d.h. auch in seiner eher traditionalistischen oder reformistischen, metaphysisch 
oder pragmatisch akzentuierten Vielgestalt wahrzunehmen, von vornherein re-
stringiert. Weil das gemeinsame Glaubensgespräch in einem herrschaftsfreien, 
gleichberechtigten „Dialog“ zweier Glaubensvernünfte erfolgreich und für beide 
Partner „bereichernd“ verlaufen soll, bleibt das Unternehmen „Dialog“ letztlich 
auf eine ausgewählte Schar sich gegenseitig bestätigender Dialogisten beschränkt. 

Die sich darin abzeichnende Gefährdung einer authentischen Begegnung jeweils 
unterschiedlicher religiöser Idiome liegt, zumindest tendenziell, auch der römisch-
katholischen Annäherung an den Islam zugrunde. Zwar ist ihr Ausgangspunkt im 
Vergleich zu Küng ein grundlegend anderer, und doch steht auch sie aufgrund der 
von ihr vorausgesetzten „Ökumene“ abrahamitischer Religionen unter dem 
Zwang, ein die beiden Religionen des Christentums und des Islam verbindendes 
Gemeinsames finden zu müssen und somit die Differenz in ein höheres Drittes, 
und sei es die „wahre Vernunft“, aufzuheben. Ein eindrückliches Zeugnis dafür 
sind die kirchlichen Verlautbarungen zum interreligiösen Dialog, denen es bis in 
die jüngste Zeit hinein unverkennbar schwer fällt, eine von Zweideutigkeiten freie 
Stellungnahme zum Islam abzugeben. An die Stelle der alten Diskriminierungen 
bzw. vereinnahmender Verketzerung ist nun entweder, wie die Ausführungen in 
der Einleitung aufzuzeigen versuchten, positive Harmonisierung oder Verlegen-
heit getreten. Den deutlichsten Beleg dafür gibt die in der römisch-katholischen 
Theologie als großer Fortschritt bezeichnete „Erklärung über das Verhältnis der 
(römisch-katholischen, R.B.) Kirche zu den nichtchristlichen Religionen“ (Nostra 
Aetate Art. 33) des zweiten Vatikanums. Was an islamischen Glaubenslehren der 
christlichen Dogmatik nahekommt bzw. ihr nicht widerspricht, wird „hochge-
schätzt“ bzw. als Ausdruck göttlichen Geistwirkens akzeptiert, Differenzen in An-
thropologie und Prophetologie werden entweder verschwiegen oder als überwind-
bar angesehen. Der islamische Anspruch hingegen, die früheren monotheistischen 
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Religionen des Juden- und Christentums fundamental zu korrigieren, wird dabei 
in seinem beide Religionen infragestellenden Charakter kaum in der notwendigen 
Ernsthaftigkeit reflektiert.  

Die pragmatische Alternative zu einer solchen letztlich blaß und widersprüchlich 
bleibenden dialogischen Verhältnisbestimmung zum Islam läge, ausgehend von 
der in Abschnitt IV beschriebenen Alteritätsethik, darin, von dem in den unter-
schiedlichen religiösen und weltanschaulichen Kontexten, von westlichen Chris-
ten, nichtwestlichen Christen und Muslimen in ihren unterschiedlichsten Prägun-
gen und Kulturen völlig unterschiedlich verstandenen und mit unterschiedlichsten 
Diskussions- und Verhaltensweisen inhaltlich gefüllten Begriff “Dialog”41 vorläu-
fig Abstand zu nehmen und, im Sinne von Waldenfels’ „Pause“, die Zugangsvor-
aussetzungen für das Geschehen der notwendigen interreligiösen Begegnung et-
was zu reduzieren: mit dem schlichten und unmißverständlichen Begriff der ‘Be-
gegnung’ (encounter). Ein solcher auf das sich-begegnen focusierender Begriff 
hebt auf ein Strukturmoment der Bewegung ab, das nicht nur den Religionen, son-
dern der menschlichen Existenz überhaupt auf einer grundsätzlichen Ebene 
zugrundeliegt. Es ist das Moment des homo viator, des Pilgers, der sich auf einem 
Weg befindet und dabei unterschiedliche Erfahrungen macht. Eingedenk dessen, 
daß sich das Wort Pilger von peregrinus, der Fremde, ableitet, sind die Erfahrun-
gen des Pilgers demzufolge sowohl Erfahrungen in der Fremde als auch Erfah-
rungen des Fremden, und als solche sind sie auch vermittelbar: vorausgesetzt, ih-
nen wohnt nun tatsächlich jenes Moment inne, daß ein Wahrnehmen des Soseins 
des Anderen erst ermöglicht: das Moment der schlichten, von Aufmerksamkeit 
und Achtsamkeit begleiteten Anteilnahme am Anderen. In diesem Sinne würde 
eine authentische Begegnung zwischen Menschen unterschiedlichen Glaubens die 
daran teilnehmenden zu “hermeneutischen Existentialisten”42 erziehen, die ihr 
Verhalten gegenüber dem Anderen nicht mehr an einem abstrakten Dialogmodell, 
sondern an den Herausforderungen der einem selbst widerfahrenden Wirklichkeit 
orientieren. Wie eine solche Begegnung vor dem Hintergrund der in dieser Unter-
suchung erarbeiteten Ergebnisse über die Begegnung des Handelns hinaus auf der 
Ebene der Wahrnehmung Gestalt finden kann, sei in deutlicher Abgrenzung zu 
den eben genannten Ansätzen einer christlichen, auf das Eigene konzentierten 
Selbstbehauptung einerseits und einer judenchristlichen, auf das Andere konzent-
rierten Reduktion des Eigenen auf das Andere hin in Umrissen skizziert. 

Auch wenn man das Ringen um eine klare (Glaubens)identität als für jede religiö-
se Gemeinschaft notwendiges und zentrales Ziel wird anerkennen müssen, sieht 
sich jede religiöse Identitätsbildung, die christliche ebenso wie die islamische, 
faktisch mit der Aufgabe konfrontiert, mit Differenz und Alterität zu leben bzw. 

                                                 
41 Zur muslim. Sicht vgl. A. Siddiqi, Christian-Muslim Dialogue in the Twentieth Century, London 1997, 17f. 
42 Diesen Begriff entnehme ich dem Artikel von Tilman Spengler, Der Pilger aus Princeton. Eine Begegnung 
mit dem Ethologen Abdellah Hammoudi, in: Die Zeit Nr. 8, 15.02.07, 52; Hammoudi: “Sind universalistische 
Aussagen überhaupt noch gefragt, oder muss man sich diese nicht vielmehr als Annäherung vorstellen?” 
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diese zu thematisieren und zu verarbeiten. Die Frage, wie eine spezifische Religi-
on produktiv mit Differenzen im Allgemeinen und der Infragestellung durch reli-
giöse Alterität im Besonderen umzugehen und schließlich die notwendige Ab-
grenzung des eigenen ohne eine Abwertung des Anderen zu vollziehen vermag, 
hängt nicht unwesentlich auch davon ab, wie innerhalb des jeweiligen Referenz-
rahmens die Vergewisserung des Glaubens als prozessuales Geschehen jeweils 
bestimmt wird. Die Ausgangsbedingungen dieses Vergewisserungsprozesses sind, 
wie insbesondere die Abschnitte III und IV herausgearbeitet haben, im Blick auf 
das christliche und muslimische Identitätsdenken, dies sollte man zunächst nüch-
tern zur Kenntnis nehmen, höchst verschieden. Während das Christentum trotz der 
Aufnahme hellenistischer Elemente die wesentlichen Charakterzüge seiner jüdi-
schen Wurzeln bewahrt hat, sieht sich der Islam in traditioneller Perspektive – und 
von der ist in der Begegnung zwischen Christen und Muslimen zunächst einmal 
auszugehen – nicht in einer chronologischen Identität. Er beansprucht vielmehr 
einen zeitlichen Vorsprung vor Judentum und Christentum, ja die Wiederherstel-
lung des Uralten und Unverfälschten, und bezichtigt Juden und Christen der Ver-
fälschung der ursprünglichen Offenbarung. Seine revolutionäre Kraft bezieht der 
Islam paradoxerweise gerade nicht daraus, etwas Neues zu schaffen, sondern aus 
dem Anspruch, das unverfälschte Alte zurückzubringen.43 Damit geht es, zumin-
dest im traditionell-sunnitischen Denken, nicht mehr um einen Streit der Interpre-
tationen eines gemeinsamen Urtextes wie im Falle des Verhältnisses von Juden 
und Christen, sondern um die Zurückweisung dieses Textes selbst. Dadurch, daß 
er als nachchristliche Religion Juden- und Christentum nicht nur explizit wahr-, 
sondern auch, sie korrigierend, in die eigene Offenbarungsgeschichte aufnimmt, 
stellt der Islam den Anspruch seiner Vorgängerreligionen explizit in Frage. Im 
Rahmen der christlich-muslimischen Begegnung äußert sich dieses Selbstver-
ständnis in der beeindruckenden Selbstverständlichkeit, mit der sich Muslime ge-
genüber Christen als Rechtgläubige, als Erben der Verheißung Abrahams und 
damit auch als die „wahren Jünger“ Jesu verstehen. Dem eher „mythischen“ 
Christentum tritt der Islam als vernunftgemäße, den ursprünglichen reinen Mono-
theismus wiederherstellende, zudem in ethischer bzw. moralischer Hinsicht über-
legene Religion gegenüber. Der Islam wird so nicht nur zum Modellfall der christ-
lichen Einstellung zu den Fremdreligionen als solchen, sondern auch zum Movens 
einer selbstkritischen Reflexion eigener Geschichte und Wesensbestimmung, ja 
zum Movens einer Bewährung des Glaubens selbst. 

Worin liegt nun die eigentliche Herausforderung der christlich-muslimischen Be-
gegnung im Horizont einer ‚peregrinischen Existenz’ des auf einer perichoreti-
schen Differenz gegründeten, extrinsisch konstituierten christlichen Glaubens? Sie 
liegt darin, den Islam in seinen tiefsten Antithesen und in deren tiefsten Implikati-

                                                 
43 Demzufolge geht, wie Jörg Lau zu Recht konstatiert (Zeit Nr. 9, 22.02.07, 10), die von Benedikt XVI. 
zitierte anstößige Frage des byzantinischen Kaisers Manuel Paleologos II, was der Islam denn ‘Neues’ ge-
bracht habe, am Selbstverständnis des Propheten, der sich zu einer Wiederherstellung beauftragt sieht, vorbei. 
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onen wahr- und ernstzunehmen, d.h. bereit zu sein, in die Welt der theologischen, 
anthropologischen oder hamartiologischen Präsuppositionen, Prämissen und ins-
tinktiven Reaktionen islamischer Existenz auch in ihrer traditionell-
missionarischen Gestalt einzudringen und ihnen nachzuspüren. Sich in einen sol-
chen, letztlich immer sprachinternalistisch und phänomenologisch orientierten, 
d.h. die Unhintergehbarkeit sowohl der Sprache als auch des eigenen Bezugssys-
tems vergegenwärtigenden Austausch hineinzugeben, gelingt nicht ohne die Be-
reitschaft, das Eigene ebenso wie das Fremde kritisierbar und angreifbar zu ma-
chen. Der Ertrag eines solchen, freilich nur in Annäherung zu vollziehenden Per-
spektivenwechsels wäre nicht nur ein aus der notwendigen Versprachlichung des 
eigenen Glaubens resultierender Sprachgewinn, sondern auch eine Erweiterung 
des religiösen Horizontes, vor dem sich die eigene Tradition zu bewähren hat. In 
einer dialogisch-aufgeschlossenen wie zugleich konstruktiv-kritischen Auseinan-
dersetzung mit dem in dieser Untersuchung dargestellten Phänomen einer wesen-
haften Berufung zum islâm als Grundprinzip islamischer Anthropologie wird 
christlicher Glaube acht- und gehörsam Einblick in die Grammatik islamischen 
Glaubens zu nehmen und so eine Vorstellung von dem zu gewinnen suchen, was 
die Konstitution der Persönlichkeit im sunnitisch-islamischen, entweder eher tra-
ditionell oder eher reformistisch geprägten Denken auszeichnet. Eine solche Aus-
einandersetzung verstünde sich als ein Beitrag zu einer „Theologie der Religio-
nen“, in deren Rahmen „Identität und Verständigung“44 von den jeweils eigenen 
Glaubensgrundlagen her und damit in diskursinterner Kohärenz entfaltet werden 
können. Unabdingbare Voraussetzung für eine solche theologische Begegnung ist 
demgemäß die möglichst genaue Erschließung der Grammatik des jeweiligen 
Glaubensdiskurses bzw. der Grundlinien der jeweils „anderen“ Theologie. Auf die 
eigene Religion bezogen formuliert, würde dies zugleich implizieren, sich der is-
lamischen Infragestellung christlichen Glaubens explizit auszusetzen und damit 
der Selbstreflexion christlicher Glaubensgewißheit neue Impulse zu geben. Eine 
für den Vollzug dieser Selbstreflexion kaum zu unterschätzende Bedeutung käme 
dabei nicht zuletzt der islamischen Perspektive auf die angeblich durch Paulus 
und Konstantin korrumpierte Form des ursprünglichen jesuanischen Glaubens zu. 
Denn die so selbstverständlich von Muslimen vorgenommene Verbindung zwi-
schen einem angeborenen Eingott-Glauben und der positiven Religion des Islam 
bringt das Phänomen „Glauben“ als grundlegendes Integral postmoderner Überle-
bensfragen derart vehement ins Gespräch, daß christlicher Glaube im Vollzug sei-
nes dialogischen Charakters den islamischen Ruf (dacwa) in die ursprüngliche, 
hinter allen Religionen stehende wesenhafte Menschheitsreligion zunächst einmal 
ernst- und in dialogischer Offenheit wahrzunehmen hat. Angesichts des selbstbe-
wußten Auftritts muslimischen Glaubens im Kontext des religiösen Marktes ist 
das Verhältnis von Geschöpflichkeit und Glaube, von Naturveranlagung und 
Geistperson kein Sonderthema für Exoten mehr. Es gehört in den größeren Zu-

                                                 
44 So der Titel einer EKD-Denkschrift zum Religionsunterricht: Identität und Verständigung, Gütersloh 1994. 
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sammenhang jener Fragen danach, wie wir mit den Lebens- und Überlebensfragen 
der Menschheit insgesamt fertig werden bzw. woran derjenige glaubt, der nicht 
glaubt. Nicht zuletzt schon allein aufgrund der im Horizont des neuzeitlichen Be-
wußtseins immer deutlicher zu Tage tretenden Diastase zwischen einem energeti-
schen Naturverständnis einerseits und der Geistigkeit des Menschen andererseits 
gewinnt die anthropologische Rückfrage auf den Menschen und seinen Glauben 
ihren fundamentalen Stellenwert für das Welt- und Selbstverständnis des Men-
schen in der Neuzeit.45 Denn je mehr die Welt auf den Menschen zu konvergieren 
scheint, umso wichtiger wird das aus unterschiedlichen religiösen Perspektiven 
vorgetragene Verständnis seines Wesens und Werdens.  

Die entsprechenden Absichten hinsichtlich eines solchen Gesprächs über die Exis-
tenz des Menschen und seiner Dialektik sind bisher weder auf christlicher noch 
auf muslimischer Seite über einen programmatischen Ansatz hinaus gediehen. 
Insbesondere im Hinblick auf das christlich-muslimische Gespräch mangelt es an 
eingehenden systematisch-theologischen und methodischen Klärungen dessen, 
was bei Begegnungen zwischen Christen und Muslimen überhaupt ablaufen soll. 
Vorgenommen werden kann eine solche Klärung jedoch erst, wenn die Dimension 
der dem ‚Dialog’ jeweils latent zugrundeliegenden Verständnisse und Konzeptio-
nen von Geschöpflichkeit, Glaube und Unglaube bzw. die sich darauf zurückfüh-
renden persönlichen Einstellungen und Haltungen, mit der die Dialogpartner dem 
jeweils Anderen gegenübertreten, durch- und einsichtig gemacht werden können. 
Das jeweilige Verständnis vom Fremden und Anderen gründet so letztlich auf 
anthropologischen Voraussetzungen.  

Die Grundfrage einer interreligiösen Hermeneutik, wie sich die Diskursrelativität 
von Wahrheit behaupten lässt, ohne einer völligen Gleich-Gültigkeit der Diskurse 
und Traditionen das Wort zu reden, gilt es dabei so zu beantworten, daß sowohl 
die Skylla des Universalismus als auch die Charybdis eines radikalen Dekonstruk-
tivismus konzeptuell und verstehenspraktisch vermieden werden. Denn nicht an-
ders als im Falle des Universalismus darf im Blick auf den bereits in der Einlei-
tung problematisierten Dekonstruktivismus nicht aus dem Blick geraten, daß die 
dekonstruktive Forderung nach einer Überschreitung des Rahmens institutionali-
sierter Normensysteme immer auch Folgen für den Status des dekonstruktiven 
Diskurses selbst hat. Ansonsten bestünde die Gefahr, den Begriff der Dekonstruk-
tion auf ein dogmatisches Datum und damit auf eine Quasi-Institution zu reduzie-
ren. Anders hingegen verhält es sich, versteht man den Begriff als einen Problem-
indikatoren. Dann verwiese er auf das Problem des Umgangs mit Alterität, wie er 
auf die eine oder andere Weise in jedem Diskurs zum Zuge kommt, und so auf 
den Umstand, daß letztlich jeder Diskurs, selbst der mathematische, den Charakter 
einer „Institution des Glaubens“46 hat. Ihr gemeinsames, wenn auch strittiges 

                                                 
45 Vgl. dazu die Analyse von G. Dux, Das historische Bewußtsein der Neuzeit, in: Saeculum 39 (1988) 82-95 
und Ders., Die Logik der Weltbilder. Sinnstrukturen im Wandel der Geschichte, Frankfurt/M. 1982. 
46 Im Einzelnen vgl. dazu ausführlich Hoff, Theologie nach Foucault und Derrida a.a.O. 319ff. 
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Thema findet die christlich-muslimische, den Kontext anderer Weltanschauungen 
notwendigerweise einbeziehende Begegnung in dem Maße, in dem sie gleichsam 
als ein ‚hermeneutischer Wettbewerb’47 um die Humanität geführt wird, d.h. als 
ein Wettbewerb, in dem sich herausstellen soll, in welchem Maße jede der unter-
schiedlichen Überlieferungen und Weltanschauungen den, der ihr anhängt, zur 
Humanität, konkret, zur Mitmenschlichkeit und zur Alterität befreit. Der Streit um 
Gott, die Wahrheit und den Glauben wird so zum Streit um das rechte Verständnis 
des Menschen und der Humanität, konkret um die angemessene Beantwortung auf 
jene Fragen nach der Bestimmung des Menschen, nach seinem Wesen und der 
Wahrheit seiner Wirklichkeit, nach dem Gelingen des „Experiments Mensch“.  

3.2. Das Ringen um Humanität und die interreligiöse Bildung 

Zu leicht würde man es sich machen, wollte man diese Fragen, wie es die Küng-
sche Formel vom „gemeinsamen Humanum“ suggeriert, mit dem Hinweis auf ein 
„gemeinsames Verständnis des wahrhaft Menschlichen“ beantworten. Denn letzt-
lich belegt, wie Abschnitt III zu zeigen versuchte, jede religiöse und weltanschau-
liche Formation den Begriff des Humanums mit einem ganz spezifischen Ver-
ständnis bzw. bestimmt auf ihre Weise, was das „wahrhaft Menschliche“ ist. 
Demgegenüber wird die Bestimmung von Humanität, solange die Menschen auf 
dieser einen Erde leben, ein offener Prozess bleiben müssen, ein nie zu einem En-
de kommendes Ringen um rechte Antworten, ohne diese Antworten jemals für 
alle verbindlich universal durchsetzen zu können. Eine Hermeneutik, die es sich 
zur Aufgabe macht, der Humanität zumindest auf die Spur zu kommen, wird sich 
nicht auf eine abstrakte universale Theorie oder ein Denken des Allgemeinen stüt-
zen dürfen, sondern von dort ausgehen, wo und wie Menschen ihre Humanität 
leben: im Detail bzw. im Alltag des Lebens selbst, in dem, was ihnen darin als 
Herausforderung an das eigene Selbst begegnet: „Wir denken in Allgemeinbegrif-
fen, doch wir leben im Detail“.48 Und sie wird, anstatt sich gegenseitige „große 
Konvergenzen“ (Renz) zu bescheinigen, als ein reflektiertes Verstehen-Wollen 
des Anderen in reziproker Perspektivenübernahme nach der Art und Weise fra-
gen, in der sich der Glaubende jeweils zur von Zeitlichkeit und Triebhaftigkeit 
geprägten Ambivalenz seines Menschseins „sinnvoll“ zu verhalten vermag. In die-
sem Sinne wäre in der interreligiösen Begegnung ontologie-kritisch die vom 
spätmekkanischen und medinensischen Zeugnis veranlasste Entwicklung der klas-
sisch-islamischen Vorstellung von einer dem Menschen vorgegebenen Wesens-
struktur zu reflektieren, derzufolge er anthropologisch geradezu genötigt ist, sein 
Leben religiös zu leben bzw. – konkreter noch – aufgrund seines durch die fitra 
gewährten Primärwissens an den Einen Gott als den Schöpfer, Erzieher und Rich-
ter zu glauben. Im Horizont des christlichen Verständnisses der Glaubens als eines 
radikal extrinsisch konstituierten, sich im deum iustificare manifestierenden Be-

                                                 
47 Diesen Begriff entnehme ich Schaeffler, Religion a.a.O. 175; nachfolg. Ausdruck: Fuchs, Gott fehlt 135. 
48 R. Whitehead, zitiert von Gero von Randow, Ungläubige Demut, in: Die Zeit Nr. 13 (22.03.07), 24. 
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ziehungsverhältnisses und der Sünde als Beziehungsaussage geht es in der interre-
ligiösen Begegnung gerade nicht um eine Christen und Muslime vermeintlich 
verbindende Anerkennung einer sittlich unbedingten Verpflichtung, sondern um 
die Frage, wie und zu welchem Zweck sich der geglaubte Gott im persönlichen 
Leben vergegenwärtigt. Gegenüber einer auch im christlichen Raum vertretenen 
Anthropologie, welche die Religion als anthropologische ‚Konstante’ und den 
Menschen als befähigt versteht, mit Hilfe der durch Gottes Gnade wiederher-
gestellten Kräfte der Vernunft und des Willens die Sünde überwinden zu können, 
ist kritisch einzuwenden, daß im Horizont christlicher Hamartiologie die Struktur 
der Sünde durchaus auch die Konstitution sittlichen Handelns in dem Sinne wi-
derspiegeln kann, eigene Tat des Menschen zu sein und so einen auf Gott nicht 
absolut angewiesenen Selbststand zu begründen. 

In diesem Horizont würde das christlich-muslimische Glaubens-Gespräch zur 
fortwährenden Vergegenwärtigung einer anthropologischen Fundamentaldifferenz 
dahingehend nötigen, daß christliche Theologie im Horizont der soteriologisch 
gewendeten Gottesfrage nach Gottes Für-mich-Sein das menschliche Selbstver-
ständnis primär durch die Differenz zwischen Sünder- und Gerechtfertigtsein 
kennzeichnet, islamische Theologie hingegen daßelbe primär epistemologisch 
durch die Differenz unsicherem/sicher-begründetem doxastischen (Gewissheits)-
Glauben. Der damit einhergehenden, tendenziell stark psychologischen Dynami-
sierung des (Heils)Glaubens im islamischen Bereich steht christlicherseits der 
Verweis auf eine radikale, sich in den (schwachen) Heils-Zeichen einer bezeugten 
Inkarnation, eines widerfahrenden Wortes und eines ubi quando visum est deo 
wirkenden Geistes artikulierende Kontingenz sowohl des Glaubens als auch seiner 
Vergewisserung gegenüber. Christlich verstanden ist Glaube demnach niemals als 
Resultat, sondern allein als lebendiger Vollzug zu bestimmen. Ebenso ist auch 
christliche „Wahrheit“ - und Wirklichkeit - nicht „orthodox“ im engen Sinn, son-
dern letztlich paradox im weitesten Sinn: ein Paradox, welches nie zu Ende ge-
dacht werden kann, deshalb aber auch verschiedene, manchmal gar widersprüch-
liche Vorstellungen evoziert. Glaube wäre damit als das lebenslange Erlernen ei-
ner immer unverfügbar vorausbleibenden Sprache zu fassen, der Dialog selbst als 
jener Ort des Glaubens, an dem allein es verheißen ist, zu besseren Sprechern die-
ser Sprache zu werden. Der Dienst christlicher Dogmen läge dann letztlich darin, 
die Paradoxie christlichen Glaubens vor aller Abschließung zu bewahren und so 
zu unterstreichen, daß er eben gerade nicht mit einem graduellen, probabilistisch 
entfaltbaren Fürwahrhalten zu verwechseln ist. Es wäre die höchst anspruchsvolle 
Aufgabe einer christlich-muslimischen Begegnung, eben diese Wirklichkeit eines 
nie endenden Nachdenkens über das Mysterium des Glaubens den muslimischen 
Gläubigen wenn nicht verständlich, so doch wenigstens zugänglicher zu machen. 

Dabei würde paradoxerweise gerade die insgesamt schwindende Selbstverständ-
lichkeit, mit der das Christentum zu den tragenden Voraussetzungen unserer Kul-
tur gerechnet wird, den Weg zu einer Auseinandersetzung darüber eröffnen, was 
Existenz und Anspruch des Islam bzw. der Muslime für das Selbstverständnis des 
christlichen Glaubens eigentlich bedeuten. Das selbstbewußte Heraustreten der 
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lange in Hinterhöfe und Fabrikgebäude verbannten Muslime ließe sich so positiv 
auch als Chance einer Neureflexion der eigenen kulturellen und religiösen Grund-
lagen begreifen, wobei sich kirchliches Handeln dazu beauftragt sähe, eine solche 
durch den gesellschaftlichen Pluralismus herausgeforderte Auseinandersetzung 
mit eigenen und fremden Identitäten kritisch und konstruktiv zu begleiten. Interre-
ligiöse Begegnung würde in diesem Kontext bedeuten, unter der Voraussetzung 
der Partikularität des eigenen Standpunktes den fundamentalen und/oder partiku-
laren Dissens anzuerkennen und die Vielfalt der Überzeugungen nicht als Bedro-
hung, sondern als Chance zur Profilierung des eigenen Glaubens zu begreifen. 
Treibende Kraft einer solchen Begegnung wäre damit weniger der Wunsch, den 
Anderen vom eigenen Standpunkt zu überzeugen, als vielmehr die Hoffnung, die 
Selbst- und Fremdwahrnehmungsgefüge der jeweiligen Gesprächspartner im 
Vollzug des Gesprächs transparenter gestalten zu können, um Mißverständnisse 
und Falschinformationen schrittweise auszuräumen und durch die Auseinander-
setzung mit dem Anderen das Eigene selbstkritisch in den Blick zu nehmen.49 Die 
Herausforderung läge somit darin, in der Herausstellung der Würde der Differenz 
eben diese Differenz im Rahmen der auf unterschiedlichen Ebenen stattfindenden 
interreligiösen Begegnung dadurch verträglich zu machen, daß die Logik der je-
weiligen Religiosität kommunikativ erhellt und deren Binnenperspektiven eben 
gerade ohne den Wechsel (oder die Flucht?) auf eine dritte Ebene argumentations-
fähig gehalten werden.  

In der Nachfolge eines Gottes, der sich in Christus auf eine Begegnung mit dem 
Menschen auf Augenhöhe eingelassen hat, leitet die christlich-muslimische Be-
gegnung letztlich zu einer aus dem Evangelium lebenden Zeugenschaft des Glau-
bens ein, die entgegen der Sehnsucht nach einfachen, traditionellen Klischees die 
fragmentierte, gebrochene und vieldeutige Lebenswelt der multireligiösen Gesell-
schaft ernst zu nehmen und die eigenen gefühlten und verstandesmäßig begriffe-
nen Glaubensinhalte kritisch zu integrieren vermag. Was eine solche Begegnung 
erschwert, ist nicht etwa ein Zuviel an Religion, sondern ein Zuwenig an religiö-
ser Bildung. Die Unsicherheit über die Grundlagen der eigenen Religion muß 
dann notgedrungen zur Angst vor dem Anders- bzw. Fremdreligiösen führen und 
so die Bereitschaft zur Begegnung untergraben. Hier bewahrheitet sich nun tat-
sächlich das Motto eines christlich-muslimischen Begegnungszentrums, daß nur 
derjenige, der selbst fest steht, auch andere stehen lassen kann50, eine gelingende 
Begegnung also immer zugleich eine Klärung der eigenen Position bedeutet. 

Das angesprochene Zuwenig an religiöser Bildung hat schon im Mittelalter, in 
einer Zeit des wohl schwersten Zusammenstoßes zwischen dem christlichen und 
dem muslimischen Kulturkreis, den spanischen Theologen und Konziliaristen Jo-

                                                 
49 „Würde das Christentum ein bekanntes Thema (mawdûcan macrûfan) für den Islam, der Islam ein bekann-
tes Thema für das Christentum werden, so würde jede von beiden (Religionen, R.B.) ihr Wesen entdecken 
und jede von beiden ihr Thema“, so N. Khiyâta, ussus manhağ li-l-hiwâr ad-dînî, in: al-kalima II (1991) 11. 
50 Vgl. das gleichlautende Motto des christlich-muslimischen Begegnungszentrums Köprü Nürnberg e.V. 
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hannes von Segovia (geb. 1393) nach dem Fall Konstantinopels 1453 dazu veran-
laßt, sich nicht nur der Frage nach der Macht des Papstes, sondern auch dezidiert 
den Notwendigkeiten der interreligiösen Begegnung zu widmen. Das besondere 
an seinem Zugang zum Islam ist, daß er alle traditionellen Lösungsvorschläge 
einer konfrontativen Auseinandersetzung mit den Muslimen hinter sich lässt.51 
Weil es dem Evangelium entgegensteht, den christlichen Glauben durch Kampf 
zu verbreiten, verwirft er sogar die Missionierung der Muslime; deshalb, weil sie, 
getragen von Missionaren mit wenig Wissen und großem Sendungsbewusstsein, 
in einer höchst konfliktuösen Zeit mehr Misstrauen schaffe als aufbaue. Johannes 
hingegen sieht die Notwendigkeit eines Eintretens für eine via pacis et doctrinae, 
für den Weg des Friedens und der Bildung. Konkret heißt das für ihn, alle Vorur-
teile und Verteufelungen einmal hinter sich zu lassen und den Anderen unvorein-
genommen kennenzulernen. Erst wenn diese Bedingungen erfüllt sind, stünde 
auch die Möglichkeit offen, zur Auseinandersetzung um Glaubenssätze überzuge-
hen. Um für diesen Weg der Bildung und des Friedens die Voraussetzungen zu 
schaffen, macht er sich – Hand in Hand mit einem muslimischen Gelehrten seiner 
Zeit52 – daran, eine spanische Übersetzung des Qur’ān zu erstellen. 1456, drei 
Jahre nach dem Fall Kontantinopels, ist der spanische Qur’ān – das Produkt einer 
muslimisch-christlichen Zusammenarbeit - fertig und Segovia möglicherweise 
einer der besten Qur’ānkenner seiner Zeit. Freilich wird man sich zur Erklärung 
dieses Phänomens etwas wichtiges zu vergegenwärtigen haben: Für den Katala-
nier waren Muslime Nachbarn, nichts bedrohliches, Menschen, mit denen man, 
wie er selbst bekundet, respektvoll auch über theologische Differenzen diskutieren 
könne. Zudem ließe sich – für einen das gesamte Leben in der disputatio zubrin-
genden Theologen wie Johannes von Segovia nur verständlich – die Wahrheit oh-
nehin nur auf dem diskursiven Wege erreichen.53 

Wahrnehmende Begegnung impliziert somit, um wieder die Gegenwart in den 
Blick zu nehmen, die beiderseitigen Bilder, Vorurteile und möglicherweise auch 
Ängste christlicher als auch muslimischer Gemeinden gegenüber dem jeweils An-
deren ernst zu nehmen, diese zu thematisieren und durch Schulung der Sensibilität 
für die eigene und die andere Person dazu zu motivieren, auch neuen, ungewohn-
ten Perspektiven Freiraum zu schenken, d.h. die eigene Welt einmal aus der Per-
spektive des Anderen zu betrachten. Ein solcher Perspektivenwechsel gelingt frei-
lich nur dort, wo die fundamentale Textkonstitution der je eigenen Lebensge-
schichte ins Auge gefasst und begriffen wird, daß wir fortwährend von dem leben, 
was uns an Bildern, Texten und Eindrücken prägt. Gerade im Gegenüber zur nicht 
zu unterschätzenden Macht medial vermittelter Bilder und Cyberwelten, die ge-

                                                 
51 Diese Gedanken zu Johannes von Segovia sind motiviert durch die Projektvorstellung von Mirko Gründer 
zum „Islamdiskurs zwischen 1453 und 1463“ auf dem Symposium „Was ist Humanität?“ Bamberg 2007 und 
durch eigene Aufzeichnungen zur Vorlesung „Das Mohammedbild im Mittelalter“ von Hartmut Bobzin. 
52 Dies aus Überzeugung, daß eine authentische Übersetzung nur von einem Muslim selbst gefertigt werden könne. 
53 Von besonderem Interesse dürfte an dieser Stelle sein, daß Johannes von Segovia zufolge erst die „Drei-
heit“ in der Trinität als Manifestation einer dialogischen Wahrheit die Wahrheit erschließt bzw. „garantiert“. 
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genwärtig vor allem die fast nur noch vor dem Fernseher und dem Computer auf-
wachsende Jugend prägen, läge die wohl größte Herausforderung kirchlichen 
Handelns darin, auch innerchristlich eine den gegenwärtigen soziologischen Kon-
text vergegenwärtigende Einprägung biblischer Tradition zu fördern, ohne die die 
unausweichlich gewordene Begegnung mit Angehörigen anderer Religionen und 
Weltanschauungen in einem faden Indifferentismus enden muß. Es ist nicht zu-
letzt die detaillierte und nüchternde Auseinandersetzung mit der islamischen Of-
fenbarungsurkunde des Qur’ān, durch die sich implizit auch eine vertiefte Begeg-
nung mit und Einführung in das Wort des Alten und Neuen Testaments als jener 
Größe bewerkstelligen ließe, die christlichen Glauben als solchen erst konstituiert. 
Die hier ins Auge gefasste Wahrnehmung der jeweiligen Heiligen Schriften zielt 
dabei nicht allein auf die Einsicht in die zwischen verschiedenen Schrifttraditio-
nen wie z.B. Bibel und Qur’ân bestehende Intertextualität, sondern auch auf die 
nicht weniger notwendige Herausarbeitung möglicher Leitdifferenzen zwischen 
den unterschiedlichen Sinnsystemen des Islam und des Christentums. Erst die da-
durch gewonnene Transparenz der Systeme eröffnet einen Weg zu einem interre-
ligiösen Diskurs, in dessen Rahmen Differenz nicht mehr als Bedrohung, sondern 
als Bereicherung, zumindest als Chance zur Profilierung verstanden werden kann. 

Auch der Umgang mit den schriftlichen Traditionen steht somit unter der Forde-
rung, die je spezifische Fremdheit des bzw. der anderen Heiligen Schrift auszuhal-
ten, ohne sie ins Eigene zu vereinnahmen. Dies schließt eine sog. „advokatorische 
Interpretation“54, die in gemeinsamer Textarbeit versucht, die friedensstiftenden 
und menschenschützenden Tendenzen in der jeweiligen Religion aufzudecken, 
nicht aus. Und doch wird sich eine Differenzhermeneutik nicht allein damit be-
gnügen, „in der gegenseitigen Lektüre der Schriften der Anderen die friedensstif-
tenden, menschenliebenden Aspekte Gottes herauszulesen“.55 Denn es ist, wie 
diese Untersuchung zu zeigen versuchte, gerade fraglich, ob die christliche Rede 
vom Menschen als Bild Gottes und die qur’ānische Redeweise vom Menschen als 
khalīfa Gottes, „in einem konsensuellen Verhältnis zueinander“ stehen. Ebenso-
wenig sind „die reformatorische Auffassung vom barmherzigen Gott und der Nä-
he Gottes und die koranische Auffassung von Allah als Barmherzigen, der dem 
Menschen näher ist als die eigene Halsschlagader“ als „wichtige Hinweise“ zu 
einer „grundlegenden Gemeinsamkeit der beiden Glaubensweisen“ zu deuten. 
Eine Differenzhermeneutik wird gerade auch die Inkommensurabilität oberfläch-
lich paralleler Vorstellungen herauszuarbeiten suchen, ohne damit das Andere, 
d.h. eine das „gegenseitige vertrauensvolle Verstehen“ fördernde advokatorische 
Interpretation, zu unterlassen. Erst dann ließe sich interreligiöse Hermeneutik tat-
sächlich als eine „Menschenschutzprofession“56 verstehen. 

                                                 
54 S. Scharrer, Das Eigene im Licht des Anderen, Vortragsskript zum IX. Nürnberger Forum 2006, a.a.O. 5. 
55 S. Scharrer, Das Eigene im Licht des Anderen a.a.O. 5; nachfolg. Zitation: ebd. 5. 
56 So kommt der interreligiösen Hermeneutik nach Scharrer die Aufgabe zu, „dazu beizutragen, das Leben 
von Menschen weltweit zu schützen“, S. Scharrer, Das Eigene im Licht des Anderen a.a.O. 5. 
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Im Horizont einer reformatorisch geprägten Differenzhermeneutik wird die er-
wähnte Einprägung biblischer Tradition dementsprechend stets darum bemüht 
sein, jenseits einer im christlich-muslimischen Dialog weit verbreiteten Tendenz 
zur primären Betonung der Gemeinsamkeiten beider Religionen einen ehrlichen 
wie zugleich sensiblen Umgang nicht nur mit religiöser Differenz, sondern auch 
der unleugbaren Ambivalenz des Religiösen überhaupt auf den Weg zu bringen. 
Denn erst eine auf diesem Wege eingeübte Kompetenz im Umgang mit den Diffe-
renzen, aber auch Ambiguitäten religiösen Daseins würde die an der interreligiö-
sen Begegnung Interessierten dazu befähigen, in eine von der Achtung vor dem 
Anderen geprägte Begegnung mit den Angehörigen anderen Glaubens zu treten. 
Eine solche Achtung muß nicht schon, das wäre als Zugangsvoraussetzung für die 
Begegnung zuviel, den Respekt vor der Religion des Anderen an sich einschlie-
ßen. Sie gründet vielmehr in einer realistischen Einschätzung dessen, was die Be-
gegnung zwischen Menschen unterschiedlicher Traditionen auf einer grundsätzli-
cheren Ebene fördern und behindern kann. Auf dieser Ebene lassen sich Margalits 
Überlegungen zu einer “Politik der Würde” auch auf die interreligiöse Begegnung 
selbst übertragen. Margalit setzt sich mit “Demütigung” als einem sozialen Phä-
nomen auseinander und kommt zu dem Ergebnis, daß zwischen der Abschaffung 
von Übeln und der Förderung von Gutem ein gewichtiges Mißverhältnis besteht: 
“Es ist sehr viel dringender, unerträgliche Übel zu beseitigen, als Gutes zu schaf-
fen. Demütigung ist ein schmerzliches Übel, Achtung hingegen ein Gut; Demüti-
gung zu vermeiden sollte daher wichtiger sein als Achtung zu zollen”.57  

3.3. Die Wirklichkeit jenseits der Festungsmauern – Glaube und Atheismus 

Die Voraussetzung dafür, daß persönliche und soziale Identität nicht durch Ab-
grenzung und Ausgrenzung gewonnen bzw. die mit der Globalisierung einherge-
hende, bisweilen traumatisch erlebte Erfahrung von Orientierungslosigkeit58 nicht 
mit einer fundamentalistischen Reduktion postmoderner Pluralität und Komplexi-
tät beantwortet werden, liegt somit letztlich in der Bereitschaft zu einem radikalen 
Sich-Einlassen auf die Wirklichkeit des begegnenden Anderen und Fremden. In 
einer Zeit, in der die anthropologischen Grundfragen danach, wer der Mensch ist, 
wem er sich verdankt und was ihn bestimmt, von Christen und Nichtchristen, 
wenn überhaupt, äußerst unterschiedlich beantwortet werden, bietet die Begeg-
nung mit Muslimen die Chance, im Hören auf das Andere die Eigenart des eige-
nen Glaubens erneut zu erfassen bzw. – wie es von Kutschera formuliert – „end-
lich einmal ernsthaft nach seinem Inhalt und seiner Wahrheit zu fragen“.59 Diese 
Chance zu nutzen hieße, das religiöse Grundinteresse der Gesellschaft aufzuneh-
men und es im Wettstreit mit anderen Religionsgemeinschaften und auch säkula-
ren Wertsystemen zu beantworten. Der Versuch, einen Einblick in die Prämissen 

                                                 
57 Avishai Margalit, Politik der Würde. Über Achtung und Verachtung, Berlin 1997, 37. 
58 Vgl. dazu P. Berger, Der Zwang zur Häresie. Religion in der pluralistischen Gesellschaft, Frankfurt 1980. 
59 F. von Kutschera, Die großen Fragen. Philosophisch-theologische Gedanken, Berlin 2000, 285. 
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unterschiedlicher Überzeugungen (commitments) zu gewinnen, ist für die Thema-
tik der interreligiösen Begegnung vor allem deswegen bedeutsam, insofern ihre 
analytische und intellektuelle Bearbeitung einen Blick in die solide Struktur eröff-
net, die dem interreligiösen Diskurs um spezifische „Identitäten“ des Glaubens 
zugrundeliegen. Für den Bereich der Ökumene haben die im bilateralen ökume-
nischen Dialog der letzten Jahrzehnte gemachten Erfahrungen deutlich werden 
lassen, daß ein substantieller Fortschritt im gegenseitigen Verständnis eine klare 
Bestimmung der ‚Wirklichkeit’ des Glaubens voraussetzt.60 Und auch die in der 
Charta Oecumenica eingeforderte Intensivierung des Gesprächs „über den Glau-
ben an den einen Gott“ wird m.E. nur dann zu einer religiösen Verständigung zu 
führen, wenn gegenüber einer einseitigen Objekt-Verhaftung bzw. Ausrichtung an 
den Glaubensinhalten (fides quae) die fundamentale Struktur des jeweiligen 
Glaubens (fides qua) vertieft in den Blick genommen wird.  

Mit dem Hinweis auf das interreligiöse Gespräch ist hier freilich ein Raum der 
Begegnung angesprochen, der bereits ein hohes Maß an Reflexionsniveau voraus-
setzt und zumindest unter den gegenwärtigen Bedingungen auf das Bildungsbür-
gertum beschränkt bleibt. Wird diese Begrenzung realistisch ins Auge gefasst, so 
kann gerade auf dieser Ebene des klassischen Glaubensgesprächs durchaus eine 
Form von Streitkultur eingeübt werden, in der Menschen fern jeglicher gesin-
nungsethischer Indifferenz, d.h. ohne Scheu vor einem klaren Glaubensprofil, a-
ber in der nötigen Achtung vor dem Anderen, in eine authentische, von überge-
ordneten, universalistisch gefärbten Dialogtheorien befreite und damit für Diffe-
renz und Alterität sensibilisierte Begegnung eintreten, die auch das Gespräch über 
kontroverse Themenstellungen wie z.B. die der (unheiligen) Allianz von Religion 
und Gewalt nicht scheut. Die Herausforderung einer solchen Begegnung läge in 
christlicher Perspektive darin, vor dem Hintergrund der unterschiedslosen Beja-
hung der Würde eines jedes einzelnen Menschen bzw. der göttlich zugesproche-
nen, unabhängig von aller Überzeugung geltenden Anerkennung der Person eine 
fremde Wahrheitsüberzeugung wahrzunehmen und in ihren z.T. auch mit der ei-
genen Überzeugung inkommensurablen Lehren zunächst einmal zu „ertragen“.  
Das würde implizieren, von einer tendenziell in inklusivistischen Dialogansätzen 
begegnenden „Christianisierung“ oder „Islamisierung“ der anderen Tradition ent-
schieden Abstand zu nehmen und die Gelegenheit dazu zu geben, im Kontakt mit 
dem Anderen das eigene Erbe vertiefend wiederzuentdecken. Was eine auf einer 
solchen ‚Toleranz’ gründende Begegnung unterschiedlicher Glaubensweisen be-
wegt, ist weniger die Suche nach Gemeinsamkeiten als vielmehr ein offenes Inter-
esse an Aufklärung über die andere Glaubensauffassung und deren religiöser Pra-
xis. Eine solche Zielsetzung nimmt sich gegenüber hochtrabenden Dialogkon-
strukten wie dem einer „abrahamitischen Ökumene“ zwar bescheiden aus, vermag 
jedoch die vielerorts im Rahmen des christlich-muslimischen ‚Dialogs’ beklagte 

                                                 
60 Vgl. u.a. die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ (GE 1997) mit ihrem „Annex“ („Gemeinsa-
me offizielle Feststellung“ GOF) und die 09. 2000 veröffentlichte Konvergenz-Schrift Communio sanctorum. 
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monologische Gesprächsstruktur als eine scheinbar beziehungslose Darstellung 
der je eigenen Lehren und Praktiken als eine integrale Stufe der Begegnung ernst-
zunehmen. Eine nicht-hegemoniale Wahrnehmung des anderen und seiner Tradi-
tion setzt dabei voraus, die notwendige Unterscheidung zwischen Absolutheitsan-
sprüchen, die letztlich nur vom Absoluten, also Gott selbst erhoben werden kön-
nen, und den auf menschlicher Ebene alleine möglichen Absolutheitserfahrungen 
nicht aus dem Auge zu verlieren. Die Vergegenwärtigung dieser Differenz, aber 
auch erkenntnistheoretische und sprachphilosophische Überlegungen lassen die 
im christlich-muslimischen Gespräch gerne behauptete Gemeinsamkeit des Glau-
bens an denselben Gott als Ausgangsbasis für den Dialog fragwürdig erscheinen. 
Eine solche Behauptung verkennt die Grenzen des menschlich Aussagbaren bzw. 
die Indexikalität der Sprache in ihrem Hinweischarakter (‚Gott’, ‚Ich’, ‚Hier’) und 
erschwert dort, wo sie nicht mehr nur zur Benennung eines gemeinsamen Themas 
oder Bezugspunktes, sondern als eine gemeinsame theologische Ausgangsbasis 
fungiert, den Weg zur notwendigen Transparenz religiöser Positionen im Dialog. 

Die Notwendigkeit, die Andersartigkeit und Fremdheit der jeweiligen „Identitä-
ten“ im Geflecht pluraler Wahrheitsansprüche stehen bzw. gelten zu lassen, an-
statt sie in die Synthese eines Systems oder einer (Dialog-)Ideologie aufzuheben, 
hat nicht zuletzt die ökumenische Theologie der letzten Jahre tiefgreifend verän-
dert.61 Auch wenn damit offizielle kirchliche Positionen der Religionstheologie 
noch nicht ihre Gültigkeit verlieren62, wird Toleranz – im grundsätzlich anthropo-
logischen Sinn und im Gegenüber zu einem einfachen ‚Tolerieren’ des Anderen – 
als „Konfliktbegriff“ bzw. als ein „Aushalten der Spannung“ definiert, „die durch 
das Anderssein anderer Menschen in Denken, Wollen, Empfinden und Handeln 
entsteht“.63 Eine solche Konflikttoleranz zielt im Gegenüber zu einer indifferenten 
Tolerierung dezidiert auf das Aushalten und Austragen der Differenzen und er-
wächst aus der Demut gegenüber der von niemandem allein für sich in Anspruch 
zu nehmenden Wahrheit. Die Forderung nach Toleranz impliziert somit nicht 
schon ein Für-Gut-Heißen einer anderen Überzeugung, sondern schlicht und ein-
fach die Forderung nach dem Ertragen dessen, was zu ertragen schwerfällt, d.h. 
das Recht auf Anders- und auch Fremdsein. Dabei wäre es, und dies ist kritisch 
auch gegen universalistische Dialogtheorien einzuwenden, eine anthropologische 
Überforderung, vom Menschen zu erwarten, daß er das, was er heute noch nicht 
mag, später einmal mögen könnte. Niemand muß den anderen mögen. Wo dies 
dennoch gefordert wird, steht eine Dialogtheorie in der Gefahr, zu einer potentiel-
len Dogmatik zu werden und so einen Fundamentalismus zu fördern, der die 
Möglichkeit authentischer Begegnung gerade zunichte macht. Eine an der Huma-
nität des Anderen orientierte und damit ‚menschenrechtlich’ begründete Toleranz 

                                                 
61 Vgl. u.a. M. Hüttenhoff, Der religiöse Pluralismus als Orientierungsproblem, Leipzig 2001 und Pechmann 
R./Reppenhagen M. (Hg.), Zeugnis im Dialog der Religionen und der Postmoderne, Neukirchen-Vluyn 1999. 
62 Vgl. zur lehramtlichen katholischen Religionstheologie die Angaben in der Einleitung Fußnote 15ff. 
63 R. Mayer, Art. Toleranz, in: Lexikon der Religionspädagogik, Neukirchen-Vluyn 20002, 2132-2136, 2132. 
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findet erst dort ihre Grenze, wo die Rechte des Anderen verletzt werden. Die 
Verwirklichung einer solchen Toleranz scheitert freilich nicht selten an den die 
gegenwärtige Lebenswelt in ihren wesentlichen Zügen prägenden Faktoren von 
Angst (nicht nur vor dem Fremden, sondern überhaupt) und übermäßigem Stress. 
Weil diese Faktoren Toleranz behindern, ist Toleranz, nicht zuletzt in Zeiten der 
Angst vor dem weltweiten Terrorismus, enorm schwierig geworden und mit ihr 
zugleich auch die Wahrung der Humanität selbst.  

Vor diesem Hintergrund wird nun der Beitrag der unterschiedlichen Gläubigen für 
die Gestaltung eines konstruktiven gesellschaftlichen Miteinanders umso bedeut-
samer. Dazu gehört nicht zuletzt auch die Bereitschaft, sich den negativen Schat-
tenseiten der eigenen Religion zu stellen. Assmanns Einwand gegen ein gewalttä-
tiges Christentum und den Preis des Monotheismus wird daher mit Blick auf die 
dunklen Kapitel der christlichen Kirchengeschichte in aller Nüchternheit zu be-
denken sein. Auf islamischer Seite wiederum schließt eine solche Bereitschaft zur 
Auseinandersetzung mit den eigenen Schattenseiten eine kritische Bewertung des 
sakralen Charakters des historischen ğihād und der dhimma-Herrschaft, im besten 
Falle auch eine unvoreingenommene Infragestellung des islamischen Imperialis-
mus mit ein.64 Muslimische Toleranz ist, das sollte auch im christlich-musli-
mischen Gespräch zugegeben werden dürfen, zumindest im Rahmen des hier vor-
gestellten traditioniell-missionarischen wie auch reformistischen Paradigmas in 
einer Beziehung der Ungleichheit angesiedelt. Wo dieser ungleichen Beziehung 
ein ethischer bzw. moralischer Wert beigemessen wird, und dies geschieht ex- o-
der implizit in beiden Paradigmen, wird zugleich auch implizit die Gewalt gerecht-
fertigt. Denn in beiden Paradigmen kann dem Andersgläubigen aufgrund einer 
fundamental-ontologischen Begründung der Verpflichtung zum Glauben nicht der-
selbe ‚Wert’ zugesprochen werden wie dem monotheistischen Muslim selbst.  

Mit Blick auf Adornos „Nachrichten aus dem beschädigten Leben“ (minima mo-
ralia), in denen er gerade die „unheilbar Gesunden“65 aufs Korn nimmt, d.h. jene, 
die ihr bisheriges Weltbild nicht aufs Spiel zu setzen bereit sind, sehen sich Gläu-
bige gleichwelcher Provenienz dazu herausgefordert, das Gespräch gerade auch 
mit Nichtglaubenden zu suchen und von ihnen zu lernen. Mehr noch: Entgegen 
der muslimischerseits so oft gewünschten und von christlicher Seite nicht selten 
geförderten Allianz der Gottgläubigen gegen die Gottlosigkeit der Moderne wäre 
der christlich-muslimischen Begegnung erst dort das Kriterium der Authentizität 
zu bescheinigen, wo sie zugleich die Begegnung zwischen den Religiösen und den 
Nichtreligiösen zu fördern gewillt ist. Die in Abschnitt IV formulierte notwendige 
Begegnung unterschiedlicher, kontextuell geprägter „Vernünfte“ des Glaubens 
wird also, wo sie es sich nicht zu einfach machen möchte, die Nichtglaubenden 

                                                 
64 Zur politisch-militärischen Bedeutung der militärischen Form des ğihād vgl. die Ausführungen bei R. Pe-
ters, Jihad in Medieval and Modern Islam, Leiden 1977; zur Schutzbefohlenenherrschaft (dhimma) und der 
Janitscharen-Knabenlese vgl. u.a. Bat Ye’or, Zwischen Dschihad und Dhimmitude, Gräfelfing 2005, 270ff. 
65 T.W. Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Frankfurt 1969, 37ff. 
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nicht aus dem Diskurs ausschließen dürfen; und dies nicht zuletzt aus dem Grund, 
weil gerade sie, die Nichtglaubenden, die aufgezeigte Gefahr eines inter-mono-
theistischen Synkretismus auf der Ebene eines kleinsten gemeinsamen Nenners 
bzw. problematische Vereinnahmungsstrategien als solche allein schon durch ihre 
Präsenz im Diskurs aufzubrechen in der Lage sind. Es wären hier wiederum die 
Religiösen wie Nichtreligiösen gemeinsamen, weil mit der Existenz des Men-
schen selbst verbundenen Strukturmomente des Pilgers (homo viator) und eines 
fortwährend vom Aufbruch und Unterwegssein gekennzeichneten Pilgerweges, die 
helfen könnten, die wesentlichen Herausforderungen eines interkulturellen und 
interreligiösen Miteinanders in den Blick zu nehmen, ohne dabei allzu schnell 
oder von vornherein religiös argumentieren zu müssen.66  

Im Blick auf die peregrinische, sich an der Fremdheit des Anderen bewährenden 
Existenz des immer wieder neu herausgeforderten Glaubens macht die Aufforde-
rung, von den Nichtglaubenden zu lernen, auch deshalb Sinn, weil die sog. ‚Gott-
losen’ nicht, zumindest nicht theoretisch, über einen ‚Ruhepunkt’ des Denkens 
verfügen, mit dem gemeinhin Gläubige dem Zweifel zu entkommen suchen. Der 
Glaubenslose lebt „im Ungefähren“, weil er nichts in der Hand hat, mit dem sich 
das Spannungsverhältnis höheren Orts auflösen ließe, er lebt in einer „polynesi-
schen Lebensweise“, die ihn wiederum lehrt, „Demut zu lernen“.67 Weil ihm die 
Kriterien eines Vollkommenen ebenso fehlen wie eine unanfechtbare Begründung 
des Gutseins, bleibt dem Atheisten nur die Möglichkeit, „unter Ungewissheit und 
auf polynesische Art, riskante Schlüsse zu ziehen“. Freilich sind auch Atheisten, 
das sei hier zur Ehrenrettung der Gläubigen bekannt, nicht vor der Versuchung 
zum Götzendienst gefeit. Diese Versuchung manifestiert sich nicht zuletzt dort, 
wo Phänomenen des Lebens, der Liebe, dem Sport, der Wissenschaft oder der 
Musik zuviel Bedeutung aufgeladen und so letztlich der Überschritt vom behaup-
teten Existentialismus zum Animismus vollzogen wird. Angesichts dessen hätten 
sich auch Atheisten immer wieder neu zu vergegenwärtigen, daß die Welt voller 
Götter und der Gott eines Menschen das ist, woran er, um mit Luther zu sprechen, 
„sein Herz hängt“.68 Und dennoch: in einer Zeit der Wiederkehr der Religion bzw. 
einer religiösen Renaissance mag es fast scheinen, als sei der Atheismus als eine 
Lebensform, der ein nicht geringer, in seinem zahlenmäßigen Umfang wohl eher 
unterschätzter Teil der Menschheit anhängt, fast „wie Aussätzigkeit ins Private 
verbannt“.69 Selbst wenn damit insbesondere traditionalistische Muslime kein 
großes Problem haben dürften, so ist der christlich-muslimischen Begegnung mit 
einem weitgehenden Ausschluß der Nichtreligiösen aus ihrem Diskursrahmen 
nicht gedient. Ihr würde mit diesem Ausschluß gerade jener Stachel abhanden 

                                                 
66 Wichtig ist hierbei freilich die Unterscheidung der Ebenen des „Dialogs“ (Lebenspraxis, Ethos, Politik u.a.). 
67 Gero von Randow, Ungläubige Demut, in: Die Zeit Nr. 13 (22.03.07), 24; nachfolg. Zitation: ebd. 24. 
68 Vgl. zur Götter-Welt der Atheisten die Klage von B. Ulrich, Ihr Gottlosen, in: Die Zeit Nr. 13 (22.03.07), 25. 
69 Randow, Ungläubige Demut a.a.O. 24; bezüglich der Zahl der Atheisten (wer vermag schon in die Herzen 
der Menschen zu schauen?) schwanken die Schätzungen zw. weltweit etwa 500 Millionen bis eine Milliarde, 
vgl. Abt, Denken ohne Glauben, in: Zeit Nr. 13 (22.03.07), 25; nachfolg.: Randow, Ungläubige Demut 24. 
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kommen, den die atheistische Religionskritik für die Religion und den Glauben 
bedeutet und den es schmerzlich auszuhalten gilt, wenn dem Unternehmen inter-
religiöser Begegnung die Bedeutung zukommen soll, die ihm von kritischer Seite 
immer wieder abgesprochen wird. Umso mehr werden sich Religiöse dafür stark 
machen, daß die Religionsfreiheit nicht nur für die Religiösen, sondern auch für 
die Religionsfreien gilt, und sie werden sich – Christen und Muslime gleicherma-
ßen – jenseits der gängigen Klischees von Dekadenz und Amoral von der atheisti-
schen „Option einer metaphysisch abgerüsteten Humanität“ zum Wettstreit um 
den Menschen und dessen ganzheitliches Heil auffordern lassen. 

Anstelle eines Schulterschlusses der monotheistisch Gläubigen gegen die neuzeit-
liche „Gottlosigkeit“ hätten sich Christen und Muslime insbesondere im Horizont 
einer gelingenden Konvivenz mit entweder Nicht-Gottgläubigen oder dezidiert 
Nichtreligiösen vor allem selbstkritisch zu vergegenwärtigen, daß nicht der „Gott-
lose“ bzw. der sog. Atheist im landläufigen Sinn, sondern gerade der religiöse 
Mensch als derjenige, der – christlich verstanden – nicht anerkennen will, daß 
Gott Gott, also nicht denkerisch oder symbolisch zu fassen ist, zum Gegenspieler 
bzw. Gegner Gottes auf Erden werden kann. Die traditionellen Muslimen so be-
deutsame wie existentielle Kritik am menschlichen Dienst an den Götzen sowie 
an „beigesellerischen“ Tendenzen und Deformationen des Eingottglaubens würde 
in diesem Horizont ihre Rechtfertigung nicht mehr im Referenzrahmen metaphy-
sisch begründeter essentieller Dichotomisierungen (Gläubige/Ungläubige) finden, 
sondern allein in der auch selbstkritischen pragmatisch-grammatischen Auseinan-
dersetzung mit gewaltfördernden, das Andere bzw. Fremde negativ stigmatisie-
renden Formen religiöser Tyrannei und Selbstvergötzung. Denn, wie bereits in 
Abschnitt IV betont wurde, hält erst eine Aus- bzw. Umsetzung der eigenen Glau-
bensgewissheit im Akt der Umkehr nicht nur zu Gott, sondern auch zum Anders- 
oder Nichtgläubigen die notwendige Selbstunterscheidung des Glaubens vom Ge-
glaubten bzw. die im Glauben zu bewahrende wie zugleich zu bewährende Unter-
scheidung von Gott und Mensch durch und erweist, was Glauben vom Aberglau-
ben bzw. Götzendienst de facto unterscheidet. Der tiefste Atheismus wäre so 
schließlich nicht der einer Verleugnung der Existenz Gottes, sondern die Ignorie-
rung des Anderen und mit ihr die Verleugnung der Humanität. 

3.4. Zwischem theoretischem und praktischem Monotheismus 

Im Horizont dieser Überlegungen schließt der Wettstreit um den Menschen im 
Rahmen der christlich-muslimischen Begegnung zugleich auch eine Auseinander-
setzung um Gott und den Glauben ein, d.h. konkret um die Frage, was es bedeutet, 
zu sagen, daß Gott Gott ist? Wie in Abschnitt III und IV ausführlich geschildert, 
steht das von Augustinus herausgestellte göttliche concretum in der Gestalt Chris-
ti, in dessen Fremdbestimmtsein durch Gott Wahrheitsvermittlung und Lebens-
hingabe zusammenkommen, in einem radikalen Gegensatz zur Struktureinheit 
θεοσ als einer möglichen Präzision des Menschen und der Macht und erweist da-
mit den angeblichen Unterschied von Mono- und Polytheismus als ein Klischee, 
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insofern eine solche Struktureinheit durch einen theoretischen Monotheismus 
nicht aufgebrochen zu werden vermag. Küngs ausdrückliche, der Annäherung an 
den Islam geschuldete Distanzierung von einer Selbstunterscheidung bzw. Unter-
schiedenheit in Gott selbst blendet aber nun gerade die gesamtchristliche, bereits 
von den Kappadoziern herausgestellte Lehre von einer στασισ in Gott sowie ei-
ner perichoretischen Beziehung der trinitarischen Hypostasen vollständig aus. 
Gegenüber Küngs Reduktion der Gotteslehre auf einen unitarischen Monotheis-
mus ist in Abschnitt IV bereits ausdrücklich darauf hingewiesen worden, daß im 
Vergleich zum Islam, der Gott primär als den ewig mit sich selbst Identischen 
denkt, im Geheimnis der Trinität die Spannung von Alterität und Identität durch-
gehalten wird, ohne das eine ins andere aufzuheben. Die dezidiert anthropologi-
sche Rede vom Vater, Sohn und Heiligen Geist hat nicht eine ruhende, sondern 
eine dynamische Einheit im Blick und verweist im Bild des Zeugens und Ge-
zeugtwerdens auf eine Identität, die im Heiligen Geist durch das Anderssein hin-
durchgeht, ohne daß sich dabei der Vater im Sohn oder der Sohn im Vater verlöre. 
Im Horizont der communio bleibt die Vater-Sohn-Vorstellung unmittelbar ver-
bunden mit der Idee des Sich-Schenkens, der Gabe, des Akzeptierens des Anderen 
schlechthin bzw. umgekehrt mit der Idee des Empfangens wie auch des radikalen 
Offenseins für einander. Es ist somit in christlicher Perspektive eigentlich erst die 
jede communio begründende Dynamik der trinitarischen Differenz, die es möglich 
macht, sich dem Mysterium der Inkarnation als der Überbrückung der Kluft zwi-
schen Gott und Mensch zu nähern. Dabei ist nun der Geist als die innere Dynamik 
der göttlichen communio als jene Kraft zu verstehen, die den Zugang zur Freiheit 
und damit zu echter Alterität, d.h. zur bedingungslosen Anerkennung des Anderen 
oder eben: zur Differenz in der Identität erst eröffnet. Insofern der Geist zur Er-
kenntnis dessen verhilft, was man nicht ist, ist er das genaue Gegenteil menschli-
chen Wunschdenkens, das entweder in infantilem Größenwahn Gott zu manipulie-
ren oder sich hinter seiner Allmacht zu verstecken sucht und so die Grenze, den 
Anderen, nicht wirklich als Anderen bzw. als Fremden anerkennen will. Es ist 
paradoxerweise gerade der Schrei Jesu am Kreuz – „Warum hast du mich verlas-
sen“ – , der jedem Versuch, sich Gottes zugunsten wie auch immer gearteter Inte-
ressen zu bemächtigen, ein Ende bereitet und in dem zugleich die Selbstentäuße-
rung und Selbsthingabe Gottes ihren unüberbietbaren Ausdruck findet. 

Der in der christlich-muslimischen Begegnung notwendigen Transparenz solcher 
Differenzen im Gottes- und zugleich Humanitätsverständnis ist nicht geholfen, 
wenn nun ausgerechnet von christlicher Seite der Kompliziertheit der dogmati-
schen Fassung des Glaubens die Einfachheit der muslimischen Lehre gegenüber-
stellt wird. So ist für Küng „die positive Mitgift des Islam […] – verglichen mit 
dem dogmatischen Christentum und dessen Dreieinigkeits- und Inkarnationsglau-
ben – seine geringere Kompliziertheit und in mancher Hinsicht einleuchtendere, 
rationalere Lehre“.70  

                                                 
70 Küng, Islam 584; vgl. zu Verwechslungen der altkirchlichen Lehrbildung Aslan, Kein Gott außer Gott 31f. 
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Es ist zweifellos kaum zu bestreiten, daß diese größere Einfachheit nicht nur auf 
die frühe Zuwendung vieler Christen zum Islam einen entscheidenden Einfluss 
hatte, sondern bis heute ein wesentliches Motiv der Bekehrung zum Islam dar-
stellt. Und doch ist die Einfachheit bzw. Unkompliziertheit der Lehre an sich noch 
kein Beweis für ihre Wahrheit, ebenso wenig wie die Mehrzahl der Evangelien 
bzw. die Diversität des alttestamentlichen Kanons an sich ein Erweis für die „Ver-
fälschung“ der jüdischen und christlichen Schriften ist. Im Blick auf den herme-
neutischen Wettstreit um die Humanität wird sich das traditionalistische Selbstge-
nügsamkeitsdogma des Islam, das sich mit der Theorie der Schriftverfälschung 
gegen ein aufgeschlossenes Lesen der originalen jüdischen und christlichen Of-
fenbarungsurkunden immunisiert, sicher keine Lorbeeren verdienen. Denn im 
Ringen um ein rechtes Verständnis von Humanität wird sich niemand davon sus-
pendieren können, auch vom anderen Menschen zu lernen.  

Was den christlichen Glauben betrifft, so gründet die Bereitschaft zu einem sol-
chen Lernprozeß in der gleichsam ekstatischen Kommunikationsausgerichtetheit 
christlicher Existenz selbst. Das Wirken des trinitarischen Gottes befreit den homo 
incurvatus zu einer kommunikativen Existenz und in dieser zugleich zur imitatio 
und participatio dei.71 Die Selbstüberschreitung in der Begegnung mit dem Ande-
ren hat dabei eine sowohl pneumatologische wie zugleich kreuzestheologische 
Begründung und scheut so auch nicht davor zurück, im Vollzug einer peregrini-
schen, sich am Fremden bzw. an der Fremdheit bewährenden Existenz das Kreuz 
auf sich zu nehmen. In der Praxis der interreligiösen Begegnung kann das heißen, 
auch die historischen Wunden zu vergegenwärtigen, die dem Anderen durch die 
Gewaltgeschichte des eigenen Glaubens zugefügt wurden und schließlich, in der 
Anerkenntnis von Schuld, um Vergebung zu bitten.  

Eine solche Selbstüberschreitung wird zugleich die Falle eines monotheistischen 
Synkretismus oder des kleinsten gemeinsamen Nenners vermeiden. Denn eine 
konfliktfreie Zone der Gottesverehrung kann es nicht geben, wo der Anspruch 
beider Religionen, Gottes Offenbarung zu bezeugen, ernst genommen und in pro-
filierter und zugleich lernbereiter Zeugenschaft des Glaubens aufeinander zuge-
gangen werden soll. Jegliche Vorgabe eines angeblich gemeinschaftsstiftenden 
Kriteriums würde sich am Ende als ein Rückfall in alte, hegemoniale Gesten er-
weisen, die dadurch, daß sie eine Einheit in Form sozialer Harmonie nur suggerie-
ren, die Begegnung eher hemmen als fördern. Im Rahmen einer „Hermeneutik des 
Fremden“ wird es vielmehr darauf ankommen, jenseits von radikaler Abgrenzung 
wie theologischer Integration einen Weg zu eröffnen, das eigene Befremden über 
die scheinbare Verfremdung des Eigenen in der anderen Tradition auszuhalten 
und dem Anderen in aufrichtigem Respekt auch eine nicht mehr ins eigene Sys-
tem integrierbare, möglicherweise völlig gegensätzliche Position zuzugestehen. 

                                                 
71 Vgl. dazu D. Munteanu, Christliche Humanität als Paradigma der Kommunikation, in: Symposium „Was 
ist Humanität?“ Bamberg 03.2007 (unveröffentlicht) und dessen Hinweis auf K. Barth’s KD; ebd. MS 3. 



 Glaubensdifferenz – Begegnung im Ringen um Humanität 487 

Die Frage, worin aus der Perspektive dieser Untersuchung eine solche Lernbereit-
schaft auch im Rahmen des islamischen Referenzrahmens verortet werden könnte, 
führt zurück zur Rede von der Potentialität und Performativität des qur’ānischen 
Diskurses als einer inner- bzw. intraqur’ānischen Legitimation für die Dynamik 
eines humanisierenden Diskurses. Während christlicherseits die Trinitätslehre die 
Fundamentaldifferenz zwischen Gottesgedanke und Gott zu wahren und zu artiku-
lieren sucht, vermag islamischerseits diese Funktion m.E. nur die konsequente 
Akzeptanz der historischen Dimension des qur’ānischen Vergewisserungsdiskur-
ses und eine damit verbundene Konzentration auf die ‚Grundintentionen’ (maqā-
sid) der Verkündigung zu erfüllen, in deren Horizont konstruktiv-kritisch unter-
schiedliche Verhältnisbestimmungen bzw. Lesarten von Geschöpflichkeit und 
Glaube differenziert werden können. Vorausgesetzt ist hier freilich, wie Abschnitt 
V.3f zu zeigen versuchte, ein hermeneutischer Zugang, der sich getraut, nüchtern 
verschiedene Textgattungen zu unterscheiden und die Frage nach dem jeweils 
gerade Sprechenden zu stellen. Grundsätzlich ist der Umstand, daß sich alle hier 
in dieser Untersuchung vorgestellten sunnitischen Denkschulen in ihrer Argumen-
tation auf den Qur’ân beziehen, ein beredtes Zeugnis für die dem Qur’ân und mit 
ihm dem Islam selbst innewohnende, sich zwischen mehreren Polen bewegende 
Dynamik. Welche Lesart letztlich im innersunnitischen Diskurs an Attraktivität 
gewinnt bzw. in welchem Maße Muslime bereit sind, sich neben der traditionellen 
eher unhistorischen, „zeitlosen“ Leseweise des Qur’ân auch neuen, historischer 
ausgerichteten Zugängen zur islamischen Offenbarungsurkunde zu öffnen bzw. 
eine Unterscheidung zu treffen zwischen der ‚metaphysischen’, überzeitliche Gel-
tung beanspruchenden Botschaft und zeitgebundenen gesellschaftsstrukturellen 
Antworten, wird nicht unwesentlich auch von externen Faktoren, d.h. der Gestal-
tung gesellschaftlicher, sozialer und machtpolitischer Verhältnisse abhängen. Die 
Frucht einer solchen dialogisch aufgeschlossenen Hermeneutik könnte sein, daß 
die gegenwärtig so starke Betonung des kollektiven, an die islamische Umma ge-
bundenen Heils durch Gesetzesbefolgung (šarîca) gegenüber einer stärkeren Aus-
richtung auf die früh- und mittelmekkanische individuelle Einladung (dacwa), sich 
von Gott rechtleiten und von der Vergötzung irdischer Größen befreien zu lassen, 
zurücktritt. Damit wäre zugleich dem orthodoxen Verlangen, die eigene Wahrheit 
gegen die säkularen Freiheitsrechte und die ‚Ungläubigen’ durchzusetzen, die E-
nergie genommen. Zwar mag eine solche Selbstklärung des islamischen Diskurses 
angesichts der gegenwärtigen Renaissance eines eher rückwärtsgewandten Den-
kens etwas weltfremd erscheinen, und doch ist im Blick auf die Potentialität des 
qur’ānischen und islamischen Diskurses nicht völlig auszuschließen, daß im Hori-
zont einer kritischen Exegese des Qur’ān auch hier die Weichen neu gestellt wer-
den. Eine solche, nur zu begrüßende Entwicklung wäre, über die bereits erwähn-
ten externen Faktoren hinaus, nicht zuletzt auch – so eine abschließende These 
dieses Ausblicks – davon abhängig, ob es gelingt, die christlich-muslimische Be-
gegnung vom Dialog der Eliten in die Zivilgesellschaft hinunterzubrechen. Auf 
welchem Wege dies gelingen könnte, sei abschließend in einigen Anmerkungen 
zur Leiblichkeit des Dialogs kurz skizziert. 
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4. Wirklichkeit – Begegnung im Vernehmen der Leiblichkeit des Humanen 

4.1. Personalisierung und symbolische Prägnanz 

Lebendig werden Religionen nicht in religionstheologischen Konstruktionen, son-
dern erst in ihrer geschichtlichen Konkretion, d.h. in der praktischen Gestaltwer-
dung des Glaubens im Horizont menschlicher Existenz. Die Konstruktion eines 
radikalen Gegensatzes zwischen Religionsgemeinschaften bzw. einer absoluten 
Divergenz von Islam und Christentum macht das Leben innerhalb einer pluralen 
Gesellschaft vielleicht überschaubarer, jedoch sicher nicht einfacher: denn sie 
muß früher oder später an der Realität eines pluralen religiösen, mehr oder weni-
ger notgedrungenen Miteinanders scheitern.72 Das heißt nicht, daß Abgrenzung 
von vornherein oder pauschal als negativ bewertet werden müßte. Wie wiederholt 
erwähnt, setzt interreligiöse Begegnung eine Selbstklärung über den eigenen 
Standpunkt notwendigerweise voraus. Und doch ist zu fragen, wie die eigene I-
dentitätsbildung so stattfinden kann, daß sie im Abgrenzungsvollzug nicht 
zugleich eine essentialistische Abwertung des Anderen vornimmt, sondern dyna-
misch, offen und bereit für Lern- und Umkehrprozesse bleibt. Eine Antwort dar-
auf ist letztlich nur möglich, wo die Begegnung dezidiert aus der Perspektive der 
Beziehungen zwischen konkreten Personen betrachtet wird, d.h. im Horizont einer 
umfassenden Personalisierung und Kontextualisierung. Beide Momente dürften 
wohl die wichtigsten methodisch-hermeneutischen Prinzipien sein, um einer es-
sentialistischen und primordialen Konstruktion eigener und fremder Identität ent-
gegenzuwirken. Die Frage wäre dann, in Anknüpfung an Waardenburg, weniger, 
wer Muslim oder wer Christ ist, sondern vielmehr, “was das Muslim- oder Christ-
sein für den betreffenden Menschen bedeutet”.73 Damit wäre zugleich die proble-
matische Dualisierung von Religion als System und als Äußerung in zwischen-
menschlicher Kommunikation in Richtung auf eine interreligiöse Hermeneutik 
überschritten, die sich an der religiösen Erfahrung als einem „Kontinuum aus 
menschlicher Innerlichkeit, Leiblichkeit und Geäußertem“74 orientiert.  

In Weiterführung einer methodischen Variante von Waardenburg macht Feldtkel-
ler die Innenseite der religiösen Erfahrung „an ihrer Leibhaftigkeit, an der condi-
tio humana“ fest, konzentriert sich also darauf, wie das jeweilige Symbolsystem 
„das Geboren-Sein, das Sterben-Müssen, das Älter-Werden [...] Atmung, Hunger 
und Durst, [...] die Einbindung in die kosmischen Zyklen des Tages- und Jahres-
ablaufs usw.“75 in die eigene Ordnung einordnet. Erst als Ausdrucksformen sol-
cher Erfahrungen sind die Religionen „einerseits unersetzbar und andererseits 

                                                 
72 Überhaupt sollte man, wie Waardenburg zu Recht einfordert, “genau sagen, welchen Islam man welchem 
Christentum so radikal entgegengestellt sieht”, Ders., Selbstsicht und Sicht des Anderen a.a.O. 21-40, 26. 
73 Waardenburg, Selbstsicht und Sicht des Anderen, in: Identität durch Differenz? a.a.O. 21-40, 36. 
74 Feldtkeller, Religionsbeschreibung a.a.O. 34 und ähnlich Ders., Theologie und Religion a.a.O. 22f; vgl. dazu 
J. Assmann (Hg.), Die Erfindung des inneren Menschen. Studien zur rel. Anthropologie, Gütersloh 1993. 
75 Feldkeller, Religionsbeschreibung 35; nachfolg. Zitation: Deuser, Einleitung a.a.O. 10, mit Verweis auf 
R.C. Neville (Ed.), The Human Condition. Ultimate Realities. Religious Truth (3 vol.), Albany 2001. 
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vergleichbar“. Im Blick auf diese nicht nur als Programm, sondern als „Involviert-
sein” zu verstehende Kategorie “Leiblichkeit” würde die unumgängliche Perspek-
tiven-Differenz eine positive Erkenntniserweiterung ermöglichen, ohne von vorn-
herein einen absoluten Standpunkt bzw. ein Drittes voraussetzen, verlangen oder 
überhaupt sinnvoll fordern zu müssen. Mit Feldtkeller verstehe ich somit in diesen 
abschließenden Ausführungen die Leiblichkeit als Verbindung bzw. als „Schar-
nier“ zwischen Innerlichkeit und Geäußertem und füge, neben den von Feldtkeller 
genannten Momenten noch den Umgang mit dem Fremden bzw. mit Alterität hin-
zu. Wie bereits in Abschnitt IV zur Alteritätsethik betont, verläuft die Trennung 
zwischen den sich begegnenden Subjekten nicht intersubjektiv, sondern „intrasub-
jektiv“, nach Lorenzer „intrapsychisch“, d.h. die Erfahrung der Körper- bzw. 
Leiblichkeit der eigenen psychischen Prozesse wird bestimmt durch „eine Erfah-
rung von Widerständen, die nicht als Leere zwischen den Zeichen, sondern als 
Konfrontation von ‚Anderen’ miteinander stattfindet“.76 Der Lernprozess im Um-
gang mit dem Fremden hebt damit letztlich immer in einer diffusen Situation an. 
Die Glaubwürdigkeit einer religiösen Begegnung resultiert somit nicht zuletzt 
auch daraus, wie bzw. zu was der jeweilige Glaube die Gläubigen in Bewegung 
setzt. Wenn ‚jemanden glauben machen’ zugleich bedeutet, ihn auch zum Han-
deln zu bringen, dann spricht in Anknüpfung an Foucault vor allem das im Namen 
eines „Realen“, was sich in körperlichen Handlungsweisen bzw. in der Begeg-
nung mit dem Fremden „inkarniert“.77 Foucault zufolge wohnt überhaupt erst je-
nen mikropolitischen Körperritualen die Überzeugungskraft inne, welche den 
großen (religiösen) Erzählungen der Menschheit Glaubwürdigkeit verleiht. Auf 
die interreligiöse Begegnung übertragen, stellt sich damit zugleich auch die 
Wahrheitsfrage an einem anderen Ort: am Ort der Bewährung des Glaubens im 
Kontext einer plural strukturierten Lebenswelt. Für den Vollzug der Begegnung 
selbst heißt das nicht mehr, aber auch nicht weniger, als daß der eigentliche „Dia-
log“ über Themen wie die Einheit oder Dreieinigkeit Gottes oder die 
(Nicht)Notwendigkeit seiner Menschwerdung bzw. der Erlösung sich nicht primär 
in einem kognitiven Streitdiskurs artikuliert, sondern vielmehr bzw. besser: im 
fundamentalen Sinne im leiblich-praktischen Umgang mit den Grundphänomenen 
des Lebens: dazu gehören Zeit und Vergänglichkeit, Endlichkeit und Tod und 
schließlich das Leiden, das daraus für den Menschen erwächst.  

4.2. Lebenswirklichkeit und Grunderfahrungen des Menschseins 

Nicht nur, daß die Religionen im Blick auf diese Phänomene grundsätzlich eine 
Sprache gefunden haben, die sie, weil sie sich durch keine andere einfach so er-
setzen läßt, auch in säkularen Staaten zu wichtigen Vermittlern und Kultivie-
rungsstätten eines ethischen Umgangs mit dem Leben macht. Im Horizont einer so 
in der Leiblichkeit verorteten christlich-muslimischen Begegnung lassen sich aus 

                                                 
76 So zitiert nach Willem van Reijen, Der Andere in der Kommunikation a.a.O. 233-248, 247. 
77 So zitiert nach Hoff, Theologie nach Foucault und Derrida 203; zur nachfolgenden Anmerkung vgl. ebd. 
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muslimischer Perspektive möglicherweise auch die Erfahrungen des Leidens 
fruchtbar machen, wie sie z.B. von den mekkanischen Suren im Blick auf die be-
drohte Gemeinde geschildert werden. Für die Begegnung selbst könnte dies – als 
Einholung dessen, was beide Religionen gebieten – bedeuten, sich gemeinsam 
darüber zu verständigen, worunter Menschen leiden: im Sinne eines katalytischen 
Effekts gemeinsamer Erfahrungen des Leidens in und an der Welt. Dafür, daß 
dieser katalytische Effekt über Religionsgrenzen hinweg greifen und sogar die 
Debatte um die Menschenrechte beeinflussen kann, spricht nicht zuletzt der Um-
stand, daß selbst hartgesottene Islamisten im Blick auf ihre eigenen Erfahrungen 
im Gefängnis eine neue Einstellung zur Diskussion um die Menschenrechte ent-
wickelt haben.78 Insofern wäre überhaupt zu fragen, ob es nicht – dem Gebot ei-
nes Zurücktretens vor dem Fremden entsprechend – für einen gelingenden Prozeß 
der interreligiösen Begegnung ‚erfolgversprechender’ wäre, zunächst von Erfah-
rungen des Leidens und der Ungerechtigkeit auszugehen und die übergeordneten 
theologischen Fragen zurückzustellen. Schon die in IV.3 geschilderten reformisti-
schen, auf Erfahrungen von Unterdrückung und Ungerechtigkeit abhebenden Be-
zugnahmen auf den mekkanischen Diskurs markieren weitreichende Ansatzpunk-
te zur Begegnung über praktische Fragen, die eine Wahrnehmung des Anderen im 
christlich-muslimischen Kontext zu fördern vermögen.  

Der Spielraum interreligiöser Begegnung würde sich demzufolge als umso größer 
herausstellen, je stärker diese selbst Inhalte des gemeinsamen Menschseins be-
rührt bzw. auf Grunderfahrungen des Menschseins zielt: Das schließt die Elemen-
te eines menschenwürdigen Lebens ebenso ein wie die seines Gegenteils. Prakti-
zierte Gastfreundschaft und projektorientierte Zusammenarbeit würden auf dieser 
Ebene nicht nur der Proexistenz des Glaubens Ausdruck verleihen, sondern 
zugleich auch Grenzen verschieben: die stärkste Form einer solchen Entgrenzung 
würde sich dabei im diakonisch-karitativen Einsatz für den notleidenden und 
hilfsbedürftigen Nächsten (Hilfsprogramme für Arbeitslose, Entrechtete etc.) ma-
nifestieren. Ein solcher Einsatz würde nicht nur die Grenze zum Anderen durch-
lässig werden lassen, sondern zugleich auch die Möglichkeit eröffnen, das selbst-
konstruierte Bild vom Anderen durch dessen Selbstbild korrigieren und damit 
zugleich die eigene Selbstsicht verändern zu können. In einem letzten, fundamen-
talen Sinne kann erst hier, im Bewusstsein dafür, daß Menschen trotz unterschied-
lichen Glaubens denselben alltäglichen Herausforderungen und Aufgaben in der 
Bewältigung ihres Alltags gegenüberstehen, jene Vertrauensbasis wachsen, die es 
ermöglicht, selbstkritisch und offen eigene Identitätskonzeptionen zu hinterfragen 
und ins Gespräch zu bringen. Letztlich wohl dürften überhaupt vertrauensbilden-
de Begegnungen im Vorfeld aller „dialogischen“ Aktivitäten eine der wichtigsten 
Voraussetzungen dafür bilden, daß innerhalb der jeweiligen religiösen community 
eine klare und sensible, für eine gelingende Konvivenz zudem höchst bedeutsame 
Unterscheidung zwischen religiösem Glauben einerseits und kulturellen Prägun-

                                                 
78 So ein Hinweis von R. Wielandt in einem Diskussionsbeitrag zum Symposium „Was ist Humanität?“ a.a.O.  
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gen andererseits getroffen zu werden vermag. Möglicherweise könnte das in die-
sem Prozess gewachsene Vertrauen auch die Ressentiments in den Hintergrund 
treten lassen, die in der christlich-muslimischen Begegnung einer unverkrampften 
und nüchternen Auseinandersetzung um eine andere Gattung von Grundphäno-
menen menschlicher Existenz gegenwärtig noch im Wege stehen: es sind dies – 
über die Phänomene der Endlich- und Vergänglichkeit des Lebens hinaus – die 
menschliches Leben ebenso von seinen Anfängen an begleitenden Phänomene 
von Schuld, Gewalt und Vergehen an der Mitmenschlichkeit. Auch hier gründet 
die erhoffte Entwicklung hin zu einem unvoreingenommenen, vom Stigma missi-
onarischer Ambitionen befreiten Gespräch darüber letztlich in der Bereitschaft, 
zunächst überhaupt einmal wahrnehmen zu wollen, wie und mit welchen Ritualen 
eben dieser Wirklichkeit von Schuld und Sühne in der Spiritualität der Religionen 
selbst begegnet wird. Damit tritt nun, über die Leiblichkeit religiöser Existenz 
hinaus, das Moment der Leiblichkeit der Spiritualität selbst in den Blick. 

4.3. Der Sensus des Glaubens und das Idiom der Spiritualität 

4.3.1. Gemeinschaft und Gebet – Vom Pathos der Gottergebenheit 

Eine sich in der Nachfolge eines dialogischen Gottes bewährende Glaubensbegeg-
nung bedeutet in christlicher Perspektive – noch vor allem anderen – , sich im Ho-
rizont des ganzheitlichen Anspruchs des eigenen Glaubens und einer dezidiert 
pathisch grundierten Alteritätsethik auch dem ganzheitlichen Sensus des anderen 
Glaubens auszusetzen, d.h. so unverstellt wie möglich dessen praktische bzw. spi-
rituelle Gestaltwerdung wahrzunehmen. Denn das genus proprium des hier kom-
parativ dargestellten christlichen bzw. muslimischen Verständnisses der Konsti-
tution und der Vergewisserung des Glaubens lässt sich in diskursiv-reflektierender 
Analyse nur annähernd erfassen und zeigt sich in seiner tieferen, menschliche 
Worte transzendierenden Dimension erst dort, wo Glaubende der Mitte ihres in 
Gott gegründeten Seins ganzheitlich Ausdruck geben und dabei die Möglichkeit 
eröffnen, sinnenhaft am Glauben des Anderen „partizipieren“ zu können. Christ-
lich-muslimische Begegnung steht somit, neben dem gemeinsamen Handeln im 
Alltag, vor der immer wieder neuen Herausforderung, Menschen unterschiedli-
chen Glaubens in einer noch sinnenfälligeren Weise miteinander „ins Gespräch“ 
zu bringen, als es das klassische Glaubensgespräch vermag. Daß eine solche Her-
anführung an ein praktisches Erleben des Sensus des jeweils anderen Glaubens 
einer entsprechenden Intensivierung und Institutionalisierung der einschlägigen 
Möglichkeiten bedarf, sich einander an den jeweiligen Orten des Glaubens zu be-
gegnen, muß hier nicht eigens betont werden.  

Für den Bereich islamischer Spiritualität ist vielmehr der Hinweis bedeutsam, daß 
sich die fünf einschlägigen Säulen des Glaubens (arkān al-islām) gleichsam als 
eine Metapher für den Islam selbst verstehen lassen, konkret als “die Summe 
nicht nur dessen, wozu ein Mitglied der Umma verpflichtet ist, sondern dessen, 
was es heißt, ein Muslim zu sein”. Die Säulen sind dabei durch und durch prakti-
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sche Rituale, eine “Totalität von Handlungen”, die dem Reformer Ridah zufolge 
nicht nur “verbaler oder körperlicher, sondern vor allem geistiger und moralischer 
Art” sind.79 Sie haben damit also vorrangig die Funktion eines Hilfsmittels, um 
durch bestimmte Handlungen die Zugehörigkeit zur muslimischen Gemeinschaft 
zum Ausdruck zu bringen. “Das alte charidschitische Ideal der Umma als charis-
matische, göttlich inspirierte Gemeinschaft, durch die man zur Erlösung gelangt, 
ist heute selbstverständlicher (orthodoxer) Kerngedanke der muslimischen Mehr-
heit weltweit”. In eigenen, etwas einfacheren Worten formuliert: Die Gemein-
schaft selbst ist die Kirche im Islam. Besonders anschaulich läßt sich dies an der 
Pilgerfahrt (hağğ) demonstrieren. Wie in allen körperliche Vollzüge beinhalten-
den Säulen des Islam begegnet auch hier, konkret mit dem Überschreiten der hei-
ligen, die Kacba umgebenden Schwelle, eine klare Unterscheidung zwischen dem 
Heiligen und dem Profanen. In einen schlichten Umhang als einem Symbol der 
Reinheit (ihrām) und eines besonderen Weihezustands gekleidet, werden die Pil-
ger trotz ihrer unüberschaubaren Menge gleichsam eins: alle ethnischen, rassi-
schen und sozialen Unterschiede zwischen den Menschen sind aufgehoben – es 
gibt nur noch das eine Kriterium der Gottergebenheit, die eine muslimische Iden-
tität. Nicht weniger eindrücklich das muslimische salât als einem gemeinschaftli-
chen Gebet, in dem der Mensch nicht etwa seine eigenen persönlichen Vorstel-
lungen und Wünsche artikuliert, sondern sich eingliedert in das kosmische Ritual 
der Ergebung dem Schöpfergott gegenüber: in einem Gebet, das wesenhaft sym-
bolisch zu verstehen ist im Sinn eines Rituals, an dem der Mensch als Teil partizi-
piert. Die Kacba repräsentiert gleichsam, wie die Pyramiden in Ägypten oder der 
Tempel in Jerusalem, die axis mundi: “als Weltachse und Mittelpunkt, als heiliger 
Ort, um den das Universum kreist, als Bindeglied zwischen der Erde und dem 
Himmelsgewölbe”.80 Insofern sind auch die verbalen Elemente des Gebetes nicht 
verbal im ordinären Sinn des Wortes. Bedeutsamer ist vielmehr das gesamte An-
betungsmuster als solches. Diesem Gemeinschaftsgebet gegenüber findet das per-
sönliche Gebet, in der ein Mensch direkt Worte an Gott richtet, im Islam seinen 
Platz eher in einer außergewöhnlichen Situation, in dem der Mensch eines Hilfe-
rufs bzw. einer dringenden Bitte bedürftig ist. Denn „allein in einer Grenzsituati-
on ist das Herz des Menschen so gereinigt von allen weltlichen Gedanken, daß es 
vermag, in einer dem göttlichen Gegenüber entsprechenden spirituellen Sprache 
zu sprechen“. Diese Aussage steht in direkter Kongruenz zur muslimischen Beto-
nung der erzieherischen Kraft des gemeinschaftlichen Gebets, das – wie die übri-
gen Rituale im Islam auch – als Bindeglied zwischen Herz, Vernunft und Handeln 
von der Erdenschwere egozentrischer Neigungen und Triebe befreien und über die 
Erkenntnis des Sinns der Schöpfung sowie der Vervollkommnung der Seele in die 
Nähe des Schöpfers führen soll.  

                                                 
79 Zitiert bei Aslan, Kein Gott außer Gott 166 mit Verweis auf M.A. Ridah, Monotheism in Islam: Interpreta-
tions and Social Manifestations 1982; nachfolgende Zitation: Aslan, Kein Gott außer Gott 166. 
80 Aslan, Kein Gott außer Gott 25; zum nachfolgenden Anbetungsmuster des Gebets präzise die Ausführun-
gen bei T. Izutsu, God and Man in the Koran a.a.O. 148 und Q 10, 23; zum nachfolg. Zitat: ebd. 194. 
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Damit ist nicht nur der wesentliche Unterschied zum christlichen Verständnis des 
Gebetes als einem biblisch inspirierten Redeakt zwischen Mensch und Gott bzw. 
als Gestaltwerdung der ek-zentrischen Lebenseinstellung des Beters markiert. Zu-
gleich wird mit diesen wenigen Anmerkungen zum Gebet deutlich, daß insbe-
sondere im Gebet der Sensus des Glaubens eine, wenn nicht gar die wesentliche 
Ausprägung in dem Sinne erfährt, daß hier Menschen nicht nur ihre Gottesbezie-
hung, sondern auch Gott selbst bzw. ihre Gottesbilder zur Sprache bringen (lex 
orandi = lex credendi). Insofern kommen wie an kaum einem anderen Phänomen 
des Glaubens eben im Gebet auch dessen Identitäts- und Integritätsgrenzen zum 
Tragen. Ziel einer authentischen Begegnung wäre es dann, soll dieses genus prop-
rium des Glaubens Transparenz und Vermittlungskraft gewinnen, die Dimensio-
nen der jeweiligen Gebetstradition erleben zu lassen, zu klären und in ihrer Diffe-
renz zu respektieren. Negativ wäre demgegenüber die Frage zu beantworten, ob 
Muslime und Christen „über die gemeinsamen ethischen Werte und Normen hin-
aus“ sich „nicht auch gemeinsam an den einen Gott wenden dürfen in einem ge-
meinsamen Gebet?“81 Daß diese Frage bei Küng eine positive Antwort erfährt, 
liegt, um hier nochmals die glaubenspraktische Dimension des universalistischen 
Ansatzes in den Blick zu rücken, im unitarischen Monotheismus begründet: 
„Macht man sich klar, daß Juden, Christen und Muslime denselben einen Gott 
anbeten, ist die Frage, ob man zusammen beten darf, im Prinzip unschwer zu be-
antworten: Menschen unterschiedlicher Religion und besonders Gläubige der drei 
abrahamischen Religionen dürfen, ja sollen häufiger miteinander beten. […] Got-
tes Wirklichkeit übersteigt menschliches Begreifen und Vorstellen. Ein verschie-
denes Gottesverständnis braucht deshalb ein gemeinsames Gebet zum Einen Gott 
nicht zu hindern“. In Bezugnahme auf ein Dialogdokument zum interreligiösen 
Gebet als „Ausdruck des Zusammenkommens all der verstreuten Kinder Gottes“ 
versteht Küng das gemeinsame Gebet als „eine Einladung zur Freundschaft, um 
die Wirklichkeit des liebenden Gottes zu teilen, der unser Schöpfer, Retter und 
Erhalter ist. Es ist die Einladung, in das Geheimnis Gottes einzutreten, der jenseits 
allen menschlichen intellektuellen Verstehens und Begreifens ist“. Der evangeli-
sche Theologe Martin Bauschke möchte dieser Großherzigkeit im Glauben nicht 
nachstehen und betont, daß „die Überzeugung von Juden, Christen und Muslimen, 
daß sie an denselben einen Gott glauben, […] wie die Praxis zeigt, als die Mini-
malbedingung jedes gelungenen theologischen Trialogs bezeichnet werden“ 
kann.82 Gemeinsam gebetet werden könne vor allem deshalb, weil „die Identität 
des Adressaten – also Gottes – stärker ins Gewicht [fällt] als alle Differenzen der 
betenden Juden, Christen und Muslime. Der eine Gott relativiert diese Differen-
zen“. Weiter heißt es: „Wie der eine Gott (Juden, Christen und Muslime, R.B.) 
vertikal verbindet (als metaphysisches Band), so verbindet Abraham die Anhänger 

                                                 
81 Küng, Islam 759; nachfolg. Zitation: ebd. 759 mit Zitierung aus dem Abschlussdokument des Treffens von 
ÖRK und Päpstlichem Rat 1997 in Bose, in: Pro Dialogo & Current Dialogue 98 (1998/2) 237ff; Zit. 240. 
82 M. Bauschke, Gemeinsam vor Gott. Beobachtungen und Überlegungen zum gemeinsamen Beten von Ju-
den, Christen und Muslimen, in: Im Namen Gottes a.a.O. 203-215, hier 211; nachfolg. Zitation: ebd. 212. 
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der drei Religionen in horizontaler Weise miteinander (als archetypisches Band)“. 
Angesichts dessen scheint Bauschke zufolge der christliche Glaube erst im ge-
meinsamen Gebet mit Muslimen zu seiner authentischen Gestalt zu finden: „Als 
ein Held gilt gemeinhin, wer seinen Feind besiegt. Ein größerer Held ist sicher 
der, der aus seinem Feind einen Freund macht. Der größte Held ist für mich jener, 
der mit diesem seinem neuen Freund auch betet“.83 Daß ein solches Heldentum 
mit nicht unbedeutsamen Reduktionen christlicher Gebetstheologie einhergeht, 
erweist Bauschkes Kommentar zum 2004 erschienenen Gebetsbuch „Gemeinsam 
vor Gott. Gebete aus Judentum, Christentum und Islam“: „Authentisches christli-
ches Beten muß nicht unbedingt trinitarisches Beten sein, denn christliches Beten 
ist historisch älter und empirisch vielfältiger als trinitarisches Beten“. Zu Recht 
hat sich Friedemann Eißler dazu veranlaßt gesehen, dieser suggestiven Aussage, 
in der „christlich“ in einen eigenartigen Gegensatz zu „trinitarisch“ gerät, eine 
Feststellung Hans-Martin Barths entgegenzusetzen: „Nur im Zuge trinitarischen 
Denkens konnte die Begegnung mit Jesus, dem Christus, als das erfasst werden, 
was sie war. Aus der Begegnung mit Jesus als dem Christus erwuchs das trinitari-
sche Bekenntnis mit innerer Notwendigkeit“.84 Zudem hat, wie Eißler zu Recht 
betont, diese grundlegende Weichenstellung, den Trinitätsbegriff bzw. die ihr 
zugrunde liegende und christlichen Glauben konstituierende Offenbarungserfah-
rung sachlich auf der Seite menschlicher Perzeption, auf der Seite der Gottesbil-
der, zu verorten, sowohl erkenntnistheoretisch als auch theologisch kaum Bestand. 
Vom Selbstverständnis christlichen und muslimischen Glaubens her gesehen, er-
schließt Glaube „eine Totalperspektive auf die Wirklichkeit von Gott, Welt und 
Mitwelt, deren Relativierung im Sinne eines (menschlichen) Gottesbildes einen 
Standpunkt außerhalb der Teilnehmerperspektive notwendig“85 machen würde. 

Im Gegenüber zu dem hier kritisierten interreligiösen Gebet kann hingegen ein 
multireligiöses, nebeneinander vollzogenes Gebet den Boden für einen Realismus 
der Differenz und damit eine religiöse Streitkultur bereiten, in der Muslime, Juden 
und Christen zu kompetenten Gesprächspartnern in Sachen Religion und religiö-
ser Identität werden. Möglicherweise ist das Hören auf die Gebetstexte verschie-
dener Traditionen und die Möglichkeit, beieinander und nebeneinander für den 
Frieden zu beten, überhaupt die einzig angemessene Form, der gemeinsamen Sor-
ge um Frieden und Gerechtigkeit in einer von Gewalt und Gegengewalt gezeich-
neten Welt Ausdruck zu verleihen. Letztlich freilich entscheiden die Anwesenden 
selbst, ob und wann sie mitbeten, d.h. das Gebet einer fremden Tradition mitvoll-
ziehen – oder ob sie lieber nur zuhören und einfach anwesend sind – und damit 
etwas tun, was in einer Zeit der Krisis des interkulturellen Dialogs von entschei-
dender Bedeutung ist: Interesse am Anderen zu zeigen, Anteil zu nehmen an des-
sen Leben und sich neugierig einzulassen auf eine fremde Perspektive. 

                                                 
83 Bauschke, Gemeinsam vor Gott 213; noch eindrücklicher ebd. 204; nachfolg. Zitation: ebd. 207. 
84 H.M. Barth, Dogmatik. Evangelischer Glaube im Kontext der Weltreligionen, Gütersloh 20022, 273f. 
85 F. Eißler, Eine Anfrage an das interreligiöse Gebet, in: Im Namen Gottes, a.a.O. 216-226, hier 220f. 
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4.3.2. Rezitation und Doxologie – Vom Pathos der Anbetung 

Eine weitere, nicht weniger gewichtige Möglichkeit, in einer sinnenfälligen Weise 
die Sinnmitte muslimischer Spiritualität zu erleben, ist zweifellos die Rezitation 
des Qur’ān. Sie läßt Leser wie zugleich Hörer an jenem Ursprungsgeschehen der 
Offenbarung partizieren, mit dem sich Gott vermittels seines allein zum Empfang 
der Offenbarung berei(te)ten und daher nicht selten mit der Jungfrau Maria vergli-
chenen Propheten dem Menschen mitteilt. Im Lesen und Hören seiner Worte wer-
den diese zugleich, im Sinne einer mit dem Sakrament des Mahles in der christli-
chen Kirche zu vergleichenden „Interiorisation“, ins eigene (Glaubens)Leben auf-
genommen. Der muslimische Umgang mit dem Qur’ān ist dementsprechend mehr 
feierlich als rational reflektiv. Wenn der Qur’ân rezitiert wird, steigt die Šekhinâ 
Gottes herab.86 Sind andere Offenbarungsschriften wie die Tora oder die Evange-
lien nur Zeugnisse der Begegnung mit dem Göttlichen in der Geschichte, so gilt 
der Qur’ān in der orthodoxen Theologie als “direkte Offenbarung (tanzīl)”, litera-
risch gesprochen, als “Gottes dramatischer Monolog”. Er erzählt nicht von der 
Begegnung Gottes mit dem Menschheit. “Er ist Gottes Begegnung mit der 
Menschheit […] Wenn die Lehre des tawhīd jede Beeinträchtigung der Einheit 
Gottes strikt untersagt, dann ist der Koran nicht die Rede Gottes, er ist Gott”.87  

Eine christliche Wahrnehmung des spezifischen Charakters des Qur’ân als gottes-
dienstliche, Dankbarkeit und Gehorsam gegenüber Gott fordernde „Rezitation“ 
wird ihm, wenn nicht als „Gottes Wort“, so doch als Urkunde einer Offenbarung 
die nötige Achtung zuteil werden lassen. Anstatt die muslimische Überzeugung 
von der rhetorischen Unnachahmlichkeit des Qur’ān vorschnell als Blendwerk in 
Bausch und Bogen abzulehnen, könnte die Bereitschaft, sich von der ganz eigenen 
Ästhetik des Qur’ân erfassen zu lassen, einen Weg dazu eröffnen, der muslimi-
schen Erfahrung der meta-physischen Dimension des Qur’ân ein Stück näher zu 
kommen und den islamischen Wahrheitsanspruch ab intra, also intra-textuell bes-
ser zu verstehen.88 Ein solcher Zugang muß sich gleichwohl nicht vor der berech-
tigten Frage verschließen, ob das ästhetische Sprachargument bereits von Mu-
hammad selbst zur Legitimierung seiner Verkündigung genutzt wurde oder erst 
die spätere Gemeinde damit ihren Glauben an die Ästhetik ihrer Stiftungsurkunde 
legitimiert hat. Grundsätzlich führten der Primat des Wortes und die Ablehnung 
jeglicher Ikonolatrie und damit der bildlichen Darstellung in der Kunst konse-
quent zur Entwicklung der Kalligraphie als vornehmstem künstlerischem Aus-
drucksmittel in der muslimischen Welt. Die Kalligraphie ist freilich mehr als nur 
eine Kunstform. Sie ist, so Aslan, “die visuelle Verkörperung des ewigen Korans, 
Symbol für Gottes lebendige Gegenwart auf Erden”.89 Insofern der Islam aus 

                                                 
86 So nach Auskunft eines befreundeten Muslim mit dem Hinweis auf den „sahīh“ des Bukhârî. 
87 So Aslan, Kein Gott außer Gott 179 in eindrücklicher Beschreibung der traditionellen Sichtweise. 
88 Vgl. dazu die eindrückliche Arbeit von N. Kermani, Gott ist schön. Das ästhetische Erleben des Qur’ân, 
München 1999 und demgegenüber, diametral entgegengesetzt über die Bibel, S. Kierkegaard, Über den Un-
terschied zwischen einem Genie und einem Apostel, in: Kleine Schriften, Düsseldorf/Köln 1960, 115-134. 
89 Aslan, Kein Gott außer Gott 180; vgl. zum Nachfolgenden das Maß an musikalischer Virtuosität im Vortrag. 
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Furcht, die Göttlichkeit des Textes zu verletzen, der Musik im Gottesdienst tradi-
tionell eher ablehnend gegenübersteht, ist auch die Qur’ānrezitation selbst nicht 
musikalisch im eigentlichen Sinn. Nichtsdestotrotz kennt auch der muslimische 
Glaube, wenn auch mehr im Kontext des von orthodoxen Religionsgelehrten eher 
kritisch beäugten Volksglaubens, die Ausdrucksform der Musik. Sie findet ihre 
Gestalt vor allem im Spielen der Rohrflöte (nayy) und der Langhalslaute (yaila at-
tambūr) als Symbole der menschlichen Seele und so als Instrumente, deren Töne 
das leidvolle Klagen der von Gott getrennten Seele wiederzugeben suchen, die sich 
in leidvoller Liebe nach Gott als Ihrer Lebensquelle sehnt. Das Spiel auf der 
Tambūr sowie die Ilāhīs (Gottgesänge) gelten als die klassischen Wege der sin-
nenhaften, musikalischen Unterstützung des methodischen Gottesgedenkens 
(dhikr), das zur Vereinigung mit Gott führen soll und dabei, deshalb diese Anmer-
kungen, Anders-Gläubige dazu einladen kann, über den islamischen wie über den 
eigenen Weg der Vergewisserung des Glaubens neu ins Nachdenken zu kommen. 

Christlicherseits findet das die Macht der Worte überschreitende, insbesondere 
von Muslimen kritisch thematisierte Geheimnis des Glaubens an die Menschwer-
dung Gottes neben den Sakramenten der Taufe und des Abendmahls wohl keine 
sinnenhaftere Gestalt als in der den christlichen Gottesdienst seit je her begleiten-
den Musik bzw. in der jenseits von Mythologie und Metaphysik verorteten Doxo-
logie. Ein Hören auf die in der Tradition des orthodoxen Kirchengesanges stehen-
den Choräle, die unzähligen Lieder des abendländischen Kirchenliedgutes und 
schließlich die Werke der instrumentalen und vokalen Kirchenmusik können 
Muslimen die Möglichkeit eröffnen, christlichen Glauben wenn nicht zu verste-
hen, so doch zumindest in seiner Unmittelbarkeit des „Staunens“ über Gottes 
Handeln erfahren zu lassen. Insofern könnte es neben der Einladung zu authen-
tisch gefeierten Gottesdiensten und der Gestaltung gemeinsamer multireligiöser 
Konzerte nicht zuletzt auch das gemeinsame Hören der unzähligen, den Schöpfer 
preisenden und über sein Handeln erzählenden Oratorien und Kantaten Haydns, 
Händels und Bachs sein, mit der Christen und Muslime den jeweils anderen an der 
Sinnlichkeit des eigenen Glaubens teilhaben lassen. Dieses gemeinsame Erleben 
des Erbes interkultureller wie klassischer Musik würde ein bedeutsames Momen-
tum der interreligiösen Begegnung auch dahingehend darstellen, als daß Musik als 
ganzheitliche wie rational unhintergehbare Ausdrucksform (nicht nur) des christ-
lichen Glaubens als zwischenmenschliche Brücke wie zugleich auch als ein den 
jeweiligen Glauben präzisierendes und erhellendes Unterscheidungsmerkmal fun-
gieren kann. Die Lobpreisungen Muhammads zur Feier des Geburtstags des Pro-
pheten (mawlid an-nabī) einerseits und die Bach’schen Weihnachtskantaten zur 
Geburt Christi, ließen, gemeinsam erlebt, nicht nur ins Gespräch kommen über 
strukturelle Parallelen im Glauben wie der Sehnsucht nach Ganzheit und Heil, 
sondern auch über die Differenz der jeweils geglaubten Gottesgeschichte, durch 
die diese Sehnsucht in den jeweiligen Tradition von Gott her beantwortet wird. 
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4.4. Peregrinische Existenz – Die Ästhetik des Unterwegsseins 

Das Moment der Ganzheit läßt nun allerdings fragen, in welchem Maße sich nicht 
auch noch jenseits des Erlebens einer direkten Doxologie Gottes in der geistlichen 
Musik in der Lebenswelt selbst die Möglichkeit eröffnen könnte, gemeinsam mit 
Andersglaubenden und Nichtglaubenden den existentiellen Grundphänomenen 
Geburt und Sterblichkeit, Freude und Leid, Schuld und Vergebung, Knechtschaft 
und Freiheit auf indirekte, deswegen aber nicht weniger sinnliche Weise auf die 
Spur zu kommen. In einer von Leistung und Ökonomie geprägten Lebenswelt fällt 
es sicher nicht leicht, der Ambivalenz und Gebrochenheit menschlicher Kreatür-
lichkeit nachzuspüren. Und doch könnte gerade das prozessuale Menschenbild des 
homo viator, des peregrinischen Pilgers im Glauben eine Praxis ästhetischen 
Wahrnehmens ermöglichen, die noch vor jeglicher religiösen Orientierung Räume 
eröffnet für die Partizipation an einem multi- bzw. nichtreligiösen Erleben der 
Kontingenz des Lebens. In Anknüpfung an das Motiv des Exodus als eines fort-
währenden Aufbruchs und permanenten Unterwegsseins in der Welt ließe sich 
fragen, in welchem Maße nicht gerade im gemeinsamen Erleben von Kunst und 
ihren Erzeugnissen ein Raum für Begegnungen liegen könnte, der noch auf einer 
niederschwelligeren Ebene als der Teilnahme an der direkten Doxologie eines 
fremden Glaubens das Potential interreligiöser Erschließungserfahrungen in sich 
trägt. In der Vergegenwärtigung dessen, daß auch ein solcher Begegnungsraum im 
Alltag gewachsene persönliche Beziehungen voraussetzt, könnte das gemeinsame, 
Christen, Muslime und Nichtglaubende gleichermaßen einschließende ästhetische 
Erleben der Welt der Malerei, der Skulpturen und Plastiken bis hin zu den schau-
spielerischen Künsten des Theaters und dem „Vermächtnis Apollons“, d.h. den 
Erzeugnissen der vierhundertjährigen Geschichte der Oper möglicherweise ein 
Weg sein, auf dem sich auf einer Ebene noch jenseits des offiziellen Glaubens 
dem Geheimnis des Menschen und seiner Humanität nachspüren und so die Kunst 
der Kunst erlernen ließe, der Frage nach dem Wesen der Humanität aus immer 
neuen Perspektiven nachzugehen, ohne sie je abschließend beantworten zu müs-
sen. Die faktische Offenheit der menschlichen (Glaubens)Existenz und die Not-
wendigkeit eines gemeinsamen, in peregrinischer Existenz vollzogenen Ringens 
um Humanität animiert im Kontext dieser abschließenden Bemerkungen zur 
christlich-muslimischen Begegnung zu einer theologischen Bezugnahme auf die 
Oper bzw. einen ihrer wohl größten Förderer, den im vergangenen Jahr seinen 
250. Geburtstag feiernden Mozart. Der in der katholischen Tradition aufgewach-
sene Komponist ist im Zusammenhang dieser Ausführungen zu einer indirekten 
Doxologie des Lebens und seines Schöpfers deswegen von Interesse, insofern er 
selbst nie in Versuchung geraten ist, seine Kompositionen als Musik gewordene 
‚Theologie’ zu begreifen. Anders als bei Bach, der von manchen Christen gar in 
den Rang eines fünften Evangelisten erhoben wird, bleibt Mozarts Musik immer 
diesseitig und irdisch. Und doch, so empfand es schon Barth, kommt diese „be-
merkbar aus der Höhe, von der her (man weiß dort um alles!) des Daseins rechte 
und seine linke Seite und also die Freude und der Schmerz, das Gute und das Bö-
se, das Leben und der Tod zugleich in ihrer Wirklichkeit, aber auch in ihrer Be-
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grenzung eingesehen sind“. Mozart musiziert, so resümiert Barth über seinen Don 
Giovanni, „das wirkliche Leben in seiner Zwiespältigkeit, aber ihr zum Trotz auf 
dem Hintergrund der guten Schöpfung Gottes“.90 Wer den 22 Mozartschen Opern 
nachzuhören sucht, der wird zugeben müssen, daß wohl kein Anderer vor ihm und 
wohl auch nach ihm die Höhen und Niederungen der Existenz so in Klänge ver-
wandelt hat wie er. Mag der freiheitsliebende Komponist der Kirche selbst, die 
seinerzeit vielfach Aberglaube und ein dekadentes Mönchtum förderte, nicht un-
bedingt nahegestanden haben – das sog. „pfäffische Wesen“ hat er ausdrücklich 
gehaßt – so war er es doch, der mit seiner Musik dem Wesen ‚peregrinischer’ E-
xistenz Ausdruck zu geben und so dazu einzuladen vermochte, sich dem „Reiz der 
Ungewißheit des Woher-Wohin“, d.h. den Grundfragen menschlichen Lebens und 
Glaubens auszusetzen. Freilich: Mozarts Musik ist im Unterschied zu der von 
Bach keine Botschaft und auch kein Lebensbekenntnis. Mozart will nichts sagen, 
„er singt und klingt nur eben“. Er will, wie Barth zu Recht betont, „auch nicht das 
Lob Gottes verkündigen. Er tut es nur eben faktisch: gerade in der Demut, in der 
er, gewissermaßen selber nur Instrument, nur eben hören läßt, was er offenbar 
hört, was aus Gottes Schöpfung auf ihn eindringt, in ihm emporsteigt, aus ihm 
hervorgehen will“. Er stellt sich somit einfach nur der Musik zur Verfügung. Will 
man von einer ‚Moral’ seines Opernuniversums sprechen, dann besteht diese wohl 
darin, daß sich hier gleichsam alle Klassen und Schichten wiedererkennen kön-
nen, die Mächtigen und die Armen, die Adligen und die Bauern, die Frauen und 
die Männer, und daß ihnen zwar allen ein kritischer Spiegel vorgehalten, keine 
und keiner aber denunziert wird: sie alle, auch diejenigen, die sich schlimmstens 
vergangen haben, behalten ihre menschliche Würde. Mit einem mehrfachen per-
dono endet Figaros Hochzeit, und die Musik sagt dabei unvergleichlich mehr, als 
es das schlichte Wort ‚Vergebung’ je vermöchte. Im raffiniert-einfachen Rondo 
des Finales der „Entführung“ entfalten kindlich-naive Worte vor dem Hintergrund 
dessen, was vorher über Rache und Politik ausgeführt wurde, eine geradezu huma-
nistisch-revolutionäre Sprengkraft: „Nichts ist so hässlich wie die Rache, hingegen 
menschlich gütig sein, und ohne Eigennutz verzeihn, ist nur der großen Seele Sa-
che“. Das ist nicht nur unvergessliche Musik zum Mitsingen. Diese Worte durch-
brechen zugleich die gängigen Klischees und Dichotomien von Gut und Böse. Ihr 
Adressat ist der den Christen hier an Humanität überlegende Türke Selim Pascha. 

Wohl kaum ein Kunstwerk hat die Größe und Zerbrechlichkeit und die potentielle 
Tragik des Lebens und zugleich die Möglichkeit, gegebene Grenzen zu transzen-
dieren, so tief ausgelotet wie die bis heute vielfach missverstandene und hinsicht-
lich ihres Erzählstoffes oft abgelehnte Oper Così fan tutte, deren eigentlicher Titel 
„Die Schule der Liebenden“ (La scola degli amanti) lautet. Individualitäten ver-
flüchtigen sich, Geschlechter- und Standesgrenzen werden aufgehoben und Frau-
en zu Herren im Hause. Die immer wieder scheiternde Verwirklichung der Frei-
heit wird, wie die Prekarietät des Daseins und der menschlichen Identität über-

                                                 
90 K. Barth, Wolfgang A. Mozart 1756/1956, Zürich 19698, 23; zur nachfolg. Zitation: ebd. 27. 
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haupt, dabei in weder nur heitere oder nur bitter ernste Musik gefasst. Die Così 
kennt Humor und Grausamkeit, Lüge und wahrhafte Empfindung: „Lernt euer 
Herz zu verstehen“, rät Don Alfonso den beiden jungen Männern, während die 
Gläser klingen, „vergesst nicht die empfangene Lehre, aber lacht – und verzeiht“. 

Daß sich Humanität nicht auf einen Nenner bringen läßt, zeigt nicht zuletzt auch 
die Zauberflöte: die liebende und doch von unstillbarem Haß erfüllte Mutter, der 
seltsame Weisheitslehrer Sarastro, der sich doch zugleich als Usurpator, Zucht-
meister und Sklavenhalter zu erkennen gibt. Mozarts Menschenwelt läßt sich 
nicht auf feste, klar abgegrenzte ‚Identitäten’ festlegen, sie bleibt mehrdeutig, am-
bivalent und steht damit einer Vielzahl von Interpretationen offen: Repräsentatio-
nen des Menschen, der als solcher immer eine offene Frage bleibt.  

Ihre Spiegelung findet diese Nicht-identität der Figuren in den Geschichten selbst. 
Es sind Geschichten einer Wanderschaft, die im Fall der Zauberflöte auch am En-
de der Oper nicht an ihr Ziel kommt. Ihren Sinn formuliert Goethes Sarastro fol-
gendermaßen: „In diesen stillen Mauern lernt der Mensch sich selbst und sein In-
nerstes erforschen; aber die erhabene Sprache der Natur, die Töne der bedürftigen 
Menschheit lernt nur der Wanderer kennen, der auf den Gefilden der Erde umher-
schweift“.91 Die Bestimmung des Menschen und mit ihm des Humanums, symbo-
lisiert im Priesterorden, erfüllt sich nicht in der Absonderung von der Welt, son-
dern darin, daß er/es sich wie der Bund der Wanderjahre inmitten der Welt und 
ihrer Wirklichkeit bewährt. „Die zum Grundgesetz des Priesterordens erhobene 
Wanderschaft verbürgt dessen Mobilität, ständige tätige Regsamkeit. Sie ist die 
Bedingung des Lebens, das sich gegen jede dogmatisierende Erstarrung, Bewe-
gungslosigkeit wehrt“. Eine solche Wanderschaft ist kein theologisches Pro-
gramm. Sie besteht in der Tätigkeit des Vernehmens, des Wahrnehmens und Hö-
rens. Auch hier läßt sich von Mozart lernen: Mozart, so Barth, „hörte konkret … 
Er musste und wollte eigentlich nie sich selbst äußern und produzieren, weder 
seine Vitalität noch seinen Herzenskummer noch seine Frömmigkeit noch irgend-
ein Programm … er war wunderbar frei von dem Krampf, selber durchaus etwas 
sagen zu müssen oder zu wollen“. Nicht anders versteht sich die Praxis der Theo-
logie: „Ein guter Theologe wohnt nicht in einem Gehäuse von Ideen, Prinzipien, 
Methoden. Er durchschreitet alle solche Gehäuse, um immer wieder ins Freie zu 
kommen. Er bleibt unterwegs“.92 In seinem Vortrag, in dem er Mozarts Musik als 
ein Gleichnis der Menschenfreundlichkeit Gottes beschreibt, führt Barth aus: „Es 
wäre eines falschen Gottes falsche Göttlichkeit, in und mit der uns nicht sofort 
auch seine Menschlichkeit begegnete. In Erkenntnis der Menschlichkeit Gottes ist 
die Christenheit, ist die Kirche ernst zu nehmen und zu bejahen … Eben darum 
aber kann es auch keine private Christlichkeit geben“.93 

                                                 
91 Zitiert aus Goethes Zauberflöten-Fragment (Goethes Werke, hg. v. E. Trunz, München 19819, Bd. II, 201) 
bei D. Borchmeyer, Mozart oder Die Entdeckung der Liebe, Frankfurt/M. 2005, 271; nachfolg. Zitation: ebd. 
92 Barth, Wolfgang Amadeus Mozart 1756/1956, Basel 19563, 8; Kursivsetzung R.B. 
93 K. Barth, Theologische Studien, Nr. 48, EVZ, Zürich 1956/1, 4; Kursivsetzung R.B. 
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In diesem Horizont wäre es nicht vermessen, auch Mozart als in der Nachfolge 
des menschenfreundlichen Gottes stehend zu begreifen, d.h. als einen Menschen, 
der sich – jenseits von Theorien und Ideen – von der Wirklichkeit des Anderen, 
von der Wirklichkeit des Lebens treffen läßt. Mozart kennt keine „Moral von der 
Geschicht“, weder eine grobe noch eine sublime. Es gibt, so resümiert Barth, „kei-
ne mozarteigene Philosophie“ und auch keine „mozartsche Metaphysik“, seine 
Musik bleibt vielmehr in einer ganz ungemeinen Weise „frei von allen Überstei-
gerungen … Es ist gerade das Anhalten vor den Extremen, die weise Konfrontie-
rung und Mischung der Elemente, was – noch einmal: die Freiheit ausmacht, in 
der in Mozarts Musik die echte vox humana in der ganzen Skala ihrer Möglichkei-
ten ungedämpft, aber auch unverborgen und krampflos zur Sprache kommt. Wer 
ihn recht hört, der darf sich als der Mensch, der er ist … als der dem Tod Verfal-
lene und als der noch und noch Lebende verstanden und selber zur Freiheit beru-
fen fühlen“. Dabei ist Mozarts „Mitte“ nicht etwa „die des Ausgleichs, der Neut-
ralität und der Indifferenz. … Was sich in ihr ereignet, ist vielmehr eine Störung 
der Balance, eine Wendung, in deren Kraft das Licht steigt und der Schatten, ohne 
zu verschwinden, fällt, die Freude das Leid, ohne es auszulöschen, überholt, das 
Ja stärker als das immer noch vorhandene Nein zum Klingen kommt“.94 

Mozarts „Mitte“ könnte in diesem Horizont auch für die Praxis der christlich-
muslimischen Begegnung ihre Relevanz entfalten: im gemeinsamen, sich an der 
Kontingenz des Lebens wie des eigenen Glaubens bewährenden Ringen um Hu-
manität und das Heil des Menschen im Angesicht des Anderen und Fremden. Zu 
diesem Anderen und Fremden gehört aus der Perspektive der Glaubenden nicht 
zuletzt die nicht weniger als sie selbst um Humanität ringende Gemeinde der sog. 
‚Gottlosen’. In der von ihnen artikulierten Infragestellung des Glaubens finden 
christlicher wie muslimischer Glaube ihr Bewährungsfeld: Beide sehen sich aufge-
fordert zu einer Neubesinnung auf das ihnen jeweils zugrundeliegende, den Glau-
ben erst konstituierende Handeln Gottes. Ist es im christlichen Glauben Gott selbst, 
der in Christus den homo incurvatus zur Mitmenschlichkeit befreit, wird man im 
Blick auf den muslimischen Glauben dessen humanisierendes Potential wohl vor 
allem in der frühen Verkündigung (fitra-Lesart C) zu suchen haben: in der Beto-
nung der Zugewandtheit Gottes und der Anerkenntnis der Kreatürlichkeit im Hori-
zont des aus der Vergötzung irdischer Größen befreienden Schöpfers. Es ist in der 
Perspektive eines Begegnungsansatzes, der Glaubende ins Gespräch mit dem 
Fremden – in diesem Fall mit den Nichtglaubenden – zu bringen versucht, nur 
konsequent, wenn hier abschließend einer der ihren nochmals zu Wort kommt: 
„Den Menschen nicht als Geschöpf eines Höheren zu lieben, sondern so, wie er ist, 
ohne Vollendungshoffnung, stattdessen mit Nachsicht und Mitgefühl, darin besteht 
das humanistische Versprechen der Gottlosigkeit. Die wirklich großen Überzeu-
gungen treffen einander nicht im Unendlichen, sondern im Menschlichen“.95 

                                                 
94 K. Barth, Mozarts Freiheit, in: Wolfgang A. Mozart 1756/1956, Zürich 19698, 45; Kursivsetzung R.B. 
95 Gero von Randow, Ungläubige Demut, in: Die Zeit Nr. 13 (22.03.07), 24. 
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