
wird mit dem Hinweis auf die islamischen Länder als
unislamisch weggewischt. Ist das legitim?
Der Text ist geleitet von dem Versuch, den Islam in
seiner Vielfalt wahrzunehmen. Dadurch stehen
oftmals unterschiedliche Aussagen nebeneinan-
der, weil unterschiedliche Interpretationen des
Islam dargestellt werden. Dass manchmal der
Sprachduktus eine stereotype Wahrnehmung von
Muslimen nicht ausschließt, kann ich nur bedau-
ern. Zugleich muss man aber auch wahrnehmen,
dass diese Reformbewegungen innerhalb des Is-
lams eine deutliche Minderheit sind. Natürlich ist
es nicht hilfreich, zu sagen: In islamisch geprägten
Kulturen und Ländern sieht der Islam so aus, also
sieht der Islam hier in Deutschland auch so aus.
Auch der EKD-Text sagt, dass die Muslime, die hier
in Deutschland leben, in aller Regel nicht verant-
wortlich sind für die Situation in ihren Herkunfts-
ländern. Wo sie aber Möglichkeiten auf Einfluss
haben, sollten sie diesen geltend machen. 
Warum steht in der gesamten Handreichung kein Wort
über die wachsende Angst vor dem Islam in unserer
Gesellschaft? Wenn Dialog gefördert werden soll, müsste
dieser Kontext dann nicht reflektiert werden?
Die Ängste und die aktuellen Diskussionen zum
Islam sind doch gerade der Anlass für die Handrei-
chung. Aber wie kann einer solchen Angst begeg-
net werden? Sicher nicht durch das Ausblenden
von Konflikten. Die Handreichung will informieren
und Orientierung bieten, bewusst aus christlicher
Sicht. Sie will für die Achtung und Anerkennung
von Muslimen eintreten. Ausdrücklich bietet sich
die evangelische Kirche als Partnerin für die Zu-
sammenarbeit in den verschiedensten Lebensfel-
dern an. Dazu gehört aber doch auch, bestimmte

Realitäten nicht aus dem Blick zu verlieren. Das Zu-
sammenleben mit Muslimen in Deutschland der
neunziger Jahre war von Asyldebatten und auslän-
derfeindlichen Übergriffen geprägt. In der Zeit
entstand die Handreichung „Zusammenleben mit
Muslimen in Deutschland“ (Gütersloh 2000), in der
das Zusammenleben erstmals so in den Blick ge-
nommen wurde. Jetzt ist an bestimmten Punkten
die Diskussion weitergegangen, neue Konflikte
sind da. Die muslimischen Verbände sind viel stär-
ker als Gesprächspartner im Blick. Also ist Klarheit
anzustreben bei gemeinsamen und unterschiedli-
chen Positionen. Damit haben wir in der hannover-
schen Landeskirche bei der Zusammenarbeit mit
Muslimen gute Erfahrungen gemacht, sei es bei
Ausstellungsprojekten, Foren oder gegenseitigen
Einladungen zum Erntedankfest und Fastenbre-
chen. 

Christoph Dahling-Sander
Leiter der Arbeitsstelle Islam und Migration im Haus
kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers
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Eine muslimische Stimme

Die in der Handreichung angesprochenen Themen
bedürfen einer sachlichen Klärung, die in der isla-
mischen Theologie und Tradition des Propheten
Muhammad (Sunna) eingebettet ist und nicht in
der individuellen Lebensweise einiger Muslime.
Wenn die Handreichung ihrem Ziel gerecht wer-
den wollte, durch Informationen die Menschen

näher zueinander zu bringen und eine gute „Nach-
barschaft“ zu ermöglichen, müsste die Angst vor
der fremden „Nachbarschaft“ durch sachdienliche
Information genommen werden. Bedauerlicher-
weise wird jedoch durch die Art der Darstellung
des Islams das Gegenteil erreicht, es werden Angst
und Abneigung geschürt. Die Darlegungen vermit-



teln ein Bild des Islams und der Muslime, das die
Meinungen stärkt, die Muslime könnten den de-
mokratischen und freiheitlichen westlichen Wer-
ten nicht zustimmen, solange sie sich nicht von
den islamischen „Regeln“ befreien. Selbst Martin
Luther meinte, „dass die Muslime nicht bekehrt
werden können. Ihre Herzen seien verstockt; die
Schriften verachteten sie, Argumente lehnten sie
ab und hingen am Lügengespinst des Koran“. Es ist
unentbehrlich, sich von diesen Bildern zu lösen,
aber auch, diese nicht einfach gegen andere Bilder
zu tauschen, die Zwietracht und Abgrenzung pro-
duzieren. Nachdem in der Einleitung der Handrei-
chung die positiven Aspekte des Christentums und
seine Vereinbarkeit mit den demokratischen und
freiheitlichen Werten und seine Toleranz beson-
ders hervorgehoben werden, beginnt ab Seite 18
größtenteils eine Gegenüberstellung von Christen-
tum und Islam, die an einigen Stellen für Irritation
sorgt und sachlich mangelhaft ist. 

Aufruf zur Gewalt
„Es ist der evangelischen Kirche dringend daran gelegen,
dass Christen und Muslime mit dem Namen Gottes Frie-
den verkündigen und die Gläubigen diese Verkündigung
des Friedens Gottes mit einem entsprechenden Verhalten
unterstreichen. Dies muss zur Geltung kommen trotz der
im Koran neben gegenteiligen Aussagen zu findenden
Aufrufe zu Kampf und Krieg und der im Namen des
Islams geführten Anschläge und Angriffe.“ 

An dieser Stelle wäre auch ein Vergleich mit
Bibel und Christentum angebracht. Die Christen
sind zwar der Meinung, dass die Bibel für sie nicht
die gleiche Bedeutung wie der Qur’an für die Mus-
lime hat und sie die wortwörtliche Lesart der Bibel
längst überwunden haben; die Entwicklung und
Verbreitung der evangelikalen Bewegung spricht
aber eine andere Sprache. Es ist fair und gehört zu
den Voraussetzungen für einen Dialog, dass die
Rand- und Problemgruppen der anderen nicht ver-
allgemeinert und zugleich solche Gruppen aus den
eigenen Reihen dabei vergessen werden. Auch in
der Bibel mangelt es nicht an Aufrufen zum Kampf
und Krieg gegenüber Heiden und denjenigen, die
den Weg Jesu nicht annehmen wollen (vgl. Mat-
thäus 10,34 ff.; Philipper 1,27 ff.).

Dschihad
Der Begriff „Dschihad“ wird zwar richtig übersetzt,
aber nicht sachgemäß erklärt. „Dschihad ist glei-
chermaßen individuelle Glaubenspraxis und krie-

gerischer Kampf gegen die Ungläubigen, ein ver-
dienstvolles Werk, für das die Aufnahme ins Para-
dies verheißen ist.“ Eine kurzsichtige Formulierung,
die eine Meinung von muslimischen Extremisten
wiedergibt, die die Lehre des Islams für ihre
machtpolitischen Interessen instrumentalisieren.
Das Wort „Ungläubige“ ist ein weiteres Gespenst-
wort, mit dem oft „Juden und Christen“ assoziiert
werden und somit ein Trugschluss nahe gelegt
wird, der oft zu hören ist: Für die Muslime ist das
Bekämpfen und Töten der Ungläubigen ein ver-
dienstvolles Werk, folglich müssen „Ungläubige“
(also Juden und Christen) vor ihnen Angst haben.
Dschihad bedeutet im Qur’an nicht „gleichermaßen
individuelle Glaubenspraxis und kriegerischen
Kampf gegen die Ungläubigen“. In allen Stellen im
Qur’an, in denen die Kampfhandlungen beschrie-
ben sind, wird nicht das Wort Dschihad verwendet.
Die Stellen über das Kämpfen beschreiben nicht ir-
gendeinen beliebigen Kampf gegen „Ungläubige“
oder Kampf zur zwangsweise Übernahme des Glau-
bens. Die Verse über das Kämpfen sind immer an
die Bedingung eines vorherigen physischen An-
griffes geknüpft. Dschihad ist vorwiegend nach
innen gerichtet; während der äußere Kampf und
die Bemühung, Gutes zu verwirklichen, als kleiner
Dschihad bezeichnet wird, ist die Selbsterziehung
der „größere Dschihad“. Es ist notwendig, an sich
selbst zu arbeiten, um Verantwortungsbewusst-
sein und Weisheit zu entwickeln. Der Maßstab für
den „kleinen Dschihad“ ist im Qur’an ausschließlich
mit Recht und Unrecht verbunden, der Glaube
oder Unglaube der anderen ist nicht maßgeblich. 

Grundwerte des Staates

„Der freiheitliche Staat verlangt von Muslimen und
ihren Organisationen nicht, dass sie sich wie die Kirche
um eine überzeugende theologische Begründung der
Vereinbarkeit ihrer Religion mit den Grundwerten der
freiheitlichen Demokratie bemühen und diese öffentlich
erklären. Es genügt die gelebte Rechtstreue der Religi-
onsgemeinschaften in seinem Gebiet.“

Eine anmaßende Aussage, die die Unvereinbar-
keit des Islams mit den Grundwerten der freiheitli-
chen Demokratie suggeriert. Die Muslime benöti-
gen keine Sonderregelungen und keine „Gnade vor
Recht“, denn auch im Islam ist eine theologische
Begründung dieser Werte möglich. Die christlichen
Kirchen haben bekanntlich Jahrzehnte gebraucht,
um eine adäquate Theologie zu entwickeln, sie be-
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Bedauerlicherweise
wird durch die Art

der Darstellung des
Islams Angst und

Abneigung geschürt.



fand sich sogar am Anfang in massivem Wider-
stand zu diesen Werten.

Verhältnis zur Demokratie
„Ob sich aus diesen Ansätzen eine Bejahung von Säkula-
rität und pluralistischer Demokratie entwickeln kann,
hängt nicht zuletzt davon ab, ob die islamische Vorstel-
lung von der Unterwerfung des Menschen unter die
Herrschaft Gottes mit demokratischen Prinzipien – vor
allem dem Grundsatz der Souveränität des Volkes – zu
vereinbaren ist.“ (26)

„Unterwerfung des Menschen unter die Herr-
schaft Gottes“ ist eine Begrifflichkeit, die in dieser
Form kaum in der islamischen Literatur zu finden
ist. Der Begriff Islam bedeutet „sich Gott hinge-
ben“, das Wort Herrschaft ist nicht inbegriffen.
„Ha’kim“ (Herrscher) und „mugannin“ (Gesetzge-
ber) gehörten nicht zu den bekannten Namen Got-
tes, weder im Qur’an noch in der Tradition. Die
Hingabe zu Gott hebt die Verantwortlichkeit des
Menschen für die Regelung seines Lebens nicht
auf, im Gegenteil: er ist verpflichtet sein Leben als
Individuum und als Teil der Gemeinschaft zu ord-
nen. Dafür benötigt er interaktive Zusammenar-
beit mit anderen Gremien und Organen der jeweili-
gen Gesellschaft. Hier kennt der Islam keine Form,
er gibt nur die Fundamente vor, auf denen eine Ge-
meinschaft aufgebaut sein soll: Gerechtigkeit und
Frieden.

Stellung der Frau
Zur „Stellung der Frau“ wird wohlwollend auf Fol-
gendes hingewiesen: „Allerdings ist in vielen Fäl-
len der Islam mit der Tradition insofern eine ,un-
heilige‘ Allianz eingegangen, als zum Nachteil der
Frauen gereichende Traditionen mit dem Islam be-
gründet bzw. religionsrechtlich verknüpft wurden
und daher schwer reformierbar scheinen.“ Tat-
sächlich hat die kulturelle Entwicklung in vielen
muslimisch geprägten Gemeinschaften eine Ver-
mischung von Tradition und islamischer Lehre
entstehen lassen, die oft den Bezug auf den
qur’anischen Kontext erschwert. So basiert die
Aussage auf S. 40 „die Schari’a [koppelt] die Unter-
haltspflicht des Mannes an die Gehorsamspflicht
der Frau“ mehr auf der traditionsbezogenen Inter-
pretation als auf authentischen Quellen. So gerne
auch manche Männer diese Anbindung an den
Islam sehen möchten, gibt es doch im Qur’an keine
Grundlage für die Gehorsamspflicht der Frau. Sie
ist in den von Männern dominierten Interpretatio-

nen und Überlieferungen zu finden, die als Pro-
dukt menschlicher Einbildungskraft in Frage ge-
stellt werden können und müssen. Die rechtlichen
Ungleichheiten zwischen Mann und Frau im
Qur’an (Erbrecht, Zeugenaussage und Polygamie)
sind nur im historischen Kontext des 7. Jahrhun-
derts zu verstehen und nicht aus der Perspektive
des Verständnisses der Gleichberechtigung in der
Moderne. 

Ausblick
Die Handreichung der EKD beinhaltet einige prak-
tische Schritte, die für die „interreligiöse Zusam-
menarbeit“ gute Anregungen bieten. Diese sollten
als Wegweiser für unser Zusammenleben beachtet
und umgesetzt werden. Dieselbe Handreichung im
Hinblick auf die Entwicklung einer guten Nachbar-
schaft zu verstehen, ist schwierig.

Zum gegenseitigen Kennenlernen gehören vier
elementare Voraussetzungen:
– Zuhören in dem Sinne, dass man sich beim

Hören von den Vorurteilen und festgefahrenen
Meinungen und Bildern voneinander befreit.

– Die positiven Entwicklungen der anderen wahr-
nehmen, schätzen und unterstützen.

– Die eigenen Versäumnisse und Unzulänglichkei-
ten nicht mit der Betonung und Verallgemeine-
rung der Untaten von Randgruppen der anderen
überdecken.

– Bereitschaft zeigen, von den Schätzen und Weis-
heiten des anderen zu profitieren und gemein-
sam für die universellen menschlichen Rechte
und Werte einzutreten.

Hamideh Mohagheghi
Iranische Juristin und Theologin
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