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29. August, 2014 

 
 

***Djuma Mubarakah*** 
 

„Das Verständnishindernis mit dem Begriff „Islam“.“ 

 
 
Hallo und Assalamu Alaykum,  
 
Ich wünsche all meinen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Freitag und ein wunderschönes 
Wochenende.  
 
„Auf Gottes Weg heißt die Währung Mut und Glaube, und entsprechend deinem Mut und 

Glauben wird dir die Wahrheit offenbart werden.“ (Rumi) 
 
Was die Lehre des Islams betrifft, so zeigt bereits eine kurze Recherche, dass diese sicherlich 
keinen monolithischen Charakter hat, dass sie also eine große Vielfalt von Strömungen und 
Schulen zulässt. Denn nicht zuletzt aufgrund der dezentralen Struktur des Islams, der keinen 
Klerus und keine oberste menschliche Instanz der Wahrheit kennt, ist prinzipiell jede Position 
gleichberechtigt, solange sie mit dem Qur’an und den authentischen Überlieferungen des 
Propheten Muhammad belegt werden kann.  
 
Hinzu kommt für den Beobachter, dass die häufige Vermischung der verschiedenen 
Deutungsebenen des Begriffs „Islam“ es erheblich erschweren kann, ein klares Bild von dieser 
Religion zu erhalten. Es gelingt offensichtlich nicht immer, zum Beispiel die bloße lexikalische, 
die historische, die kulturelle oder die weltanschaulich-religiöse Ebene des Begriffs „Islam“ zu 
unterscheiden, geschweige denn diese verschiedenen und keineswegs immer 
zusammenpassenden Ebenen mit der nötigen Schärfe voneinander abzugrenzen.  
 
Die Erfahrung im interkulturellen und interreligiösen Dialog lehrt, dass es einige sehr wichtige 
Aspekte gibt, die das authentische Bild des Islams verzerren und deshalb der Begriff zu einem 
Verständnisproblem geworden ist:  
 

1. Zum einen gelingt vielen aufgrund von mangelndem Wissen um die Materie keine 
Unterscheidung zwischen Kultur bzw. Tradition auf der einen Seite und Islam auf der 
anderen Seite – ein Umstand, der auch für sehr viele von uns Muslimen gilt. So wird 
häufig vereinfachend angenommen, dass das praktische Verhalten von Muslimen auch der 
Theorie bzw. der Lehre des Islams entsprechen müsste. Es darf und kann jedoch nicht 
alles, was z.B. aus Saudi Arabien, aus Afghanistan oder aus der Türkei kommt oder sonst 
irgendwo von Muslimen als Tradition, Sitte oder Brauch gelebt wird, automatisch „dem 
Islam“ zugeordnet werden. Ebenso kann nicht alles, was aus den USA, aus Italien oder 
Deutschland stammt, bzw. den dortigen Traditionen und dem Verhalten der Bewohner 
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dieser Länder entspricht, automatisch als „christlich“ klassifiziert werden. Dieser Aspekt 
klingt in der Theorie zwar selbstverständlich, er bleibt jedoch in der Praxis oft ebenso 
selbstverständlich unberücksichtigt. Die Lösung für dieses weit verbreitete Phänomen 
besteht vor allem im Erwerb von Wissen. Denn auf der Grundlage von Wissen wird es 
möglich, zwischen den Inhalten des Islams und bloßen Traditionen zu differenzieren.  

 
2. Ein weiterer, damit im Zusammenhang stehender Aspekt, der ein Verstehen des Islams 

erheblich erschwert, besteht darin, dass die so genannten „islamischen Kulturräume“ 
derzeit insgesamt von einem hohen Grad an Patriarchismus und Analphabetismus sowie 
von wirtschaftlicher, politischer und technologischer Rückständigkeit geprägt sind. Die 
häufig ungerechte Behandlung der muslimischen Frau und die politische, religiöse und 
forscherische Unfreiheit, die die Gesellschaften in den autokratischen Regimen der so 
genannten „islamischen Länder“ insgesamt auszeichnen, sowie nicht zuletzt die 
Auswüchse radikal-literalistischer Randgruppen, die seit jüngerer Zeit einen „Kampf der 
Kulturen im Namen des Islams“ propagieren und durch spektakuläre Aktionen die 
eigentliche Mehrheit der Muslime bei weitem übertönen, leisten ihr Übriges, um ein 
entsprechend negatives Bild vom Islam zu verbreiten. Auch hier ist eine kritische und auf 
Wissen basierende Analyse vonnöten, um die Lehre des Islams von derartigen 
Missständen und Auswüchsen unterscheiden zu können.  

 
3. Der dritte Aspekt, der es oft erschwert, ein authentisches Bild von der Lehre des Islams zu 

erhalten, liegt darin, dass viele Beobachter sich diesbezüglich nicht von entsprechend 
qualifizierten Muslimen, sondern oft sogar ausschließlich von Nichtmuslimen informieren 
lassen (oder auch Muslimen, die sich dem Islam abgewandt haben). Es erschiene 
geradezu paradox, würde man sich etwas auf Vorträgen von einem Mann beispielsweise 
die Rechte der modernen Frau erklären lassen, von einem katholischen Pfarrer die 
Leistungen Martin Luthers dargestellt bekommen oder von einem weißen Südstaatler über 
die spirituelle Kultur der Indianer informiert werden. Ebenso muss es auch fragwürdig 
erscheinen, wenn man sich den Islam nahezu ausschließlich von Nichtmuslimen 
präsentieren und erklären lässt. Besonders groteske Züge nimmt dieser Aspekt zuweilen 
dann an, wenn manche sogar das Islamverständnis anerkannter islamischer Gelehrter als 
„unislamisch“ verurteilen, falls es nicht dem von ihnen als richtig proklamierten „Bild 
vom Islam“ z.B. als einer anachronistischen und gewaltfreudigen Religion entspricht, um 
auf diese Weise ihre Sicht der Dinge unverändert beibehalten zu können.  

 
4. Der vierte Aspekt, der die Problematik des zuletzt Genannten noch verstärkt, besteht 

darin, dass oftmals völlig unbewusst kultureigene Begriffe ohne die nötige Beschäftigung 
mit dem „Fremden“ auf andere Kulturen übertragen werden.  Das Gefangensein in den 
von der eigenen Kultur definierten und geprägten Urtypen, Begriffs- und Denkmustern 
sowie in der eigenen Sprache ist an sich zwar etwas völlig Normales, die daraus 
entstehende subjektive Projektion muss man jedoch aus wissenschaftlicher Perspektive 
zum Begreifen fremder Kulturen unbedingt zunächst einmal erkennen und dann so gut 
wie möglich überwinden…Die Problematik, die sich unter dem erwähnten Aspekt für 
eine Übersetzung islamisch-arabischer Begriffe ergibt sowie der Umstand, dass viele 
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Begriffe nur durch eine eingehende Beschäftigung aus der Perspektive des jeweils 
anderen wirklich verstanden werden können, soll hier kurz am Wort Iman verdeutlicht 
werden: „Iman“ wird im Deutschen in der Regel als „Glaube“ übersetzt. Dazu sollte man 
jedoch wissen, dass diese Übersetzung aus islamisch-intellektueller Wahrnehmung heraus 
nicht unumstritten ist (das Wort beinhaltet viel mehr als nur die bloße Übersetzung zum 
Wort „Glaube“, da es das Gefühl und die Hingabe zu Gott mit einschließt). Auch 
Begriffen wie Religion (arab. Din), Gott (arab. Allah), Engel (arab. Malak), oder Teufel 
(arab. Shaitan) liegen aus islamischer Perspektive oftmals andere Verständnisse zugrunde, 
als dies aus einer christlich-kulturellen Sicht und ohne die nötige Auseinandersetzung oft 
angenommen wird. Abgesehen von den vielen Gemeinsamkeiten gibt es wichtige 
Unterschiede zu einigen Aspekten, die zumindest manchen Strömungen des 
„Christentums“ zugeordnet werden können… 

 
5. Ein Ergebnis unserer schnelllebigen Epoche besteht darin, dass man der Beschäftigung 

mit dem Islam nicht die nötige Zeit widmet. Vermischt sich die daraus entstehende 
Oberflächlichkeit, die sich vermutlich mit keiner Religion verträgt, auch noch mit einer 
gewissen Grundangst vor dem Thema, so sind die Voraussetzungen nicht gerade gut, die 
Tiefe und zugleich erstaunliche Dynamik des Islams begreifen zu können.  

 
Dr. Murad Hofmann – deutscher Konvertit – schrieb einmal sehr treffend:  
 
„Getrieben von Angst vor radikalem Fundamentalismus, Integrismus, „Heiligem Krieg“ und 

dem (in mehreren Buchtiteln beschworenen) „Schwert des Islams“, begnügt sich mancher Leser 

mit vordergründigen politischen und sozialen Erläuterungen. Doch Dynamik und 

Hingabefähigkeit der zeitgenössischen Muslime sind ohne Kenntnis ihres Glaubens, der 

Weltreligion Islam und seiner Spiritualität, weder zu verstehen noch zu erahnen.“ 

 

(Quelle: Samir Suleiman – Der Islam muss kein Rätsel sein) 
 
Diesen Text hätte ich persönlich nicht besser schreiben können, deshalb habe ich ihn 
übernommen, ich mit ihm in den wesentlichen Punkten übereinstimme. Der „Islam“ ist für viele 
ein Fremdkörper (geworden/ geblieben), da es viele Aspekte innerhalb dieses Glaubens gibt, die 
für Außenstehende selten zu verstehen sind und selbst für Muslime, die sich mit ihrem Glauben 
nicht intensiv beschäftigen, Fragen über Fragen aufwirft. Dieser Text soll anregen, dass sich 
Muslime wie auch Nichtmuslime mit der Religion Islam beschäftigen, wenn sie sich damit 
auseinandersetzen möchten. Zurzeit bewege ich mich in unterschiedlichen Diskussionsbereichen, 
die auf der einen Seite von so genannten Islamkritikern (primär nichtmuslimisch oder vom Islam 
abgeschworen) und Islamophoben beherbergen, und auf der anderen Seite intellektuelle und 
weniger wissende Muslime hervorbringen. Damit befinde ich mich in einem sehr schwierigen 
Spagat, da ich als Einzelperson nicht alles wissen kann. Deshalb ist die Aufforderung wichtig 
sich Wissen über bestimmte Bereiche des Islams anzueignen, bevor man eine unnötige 
Diskussion beschäftigt, in der es nicht Ziel ist zu einem Ergebnis zu kommen. Weder möchte 
man anderen deren Zeit verschwenden, noch möchte man, dass andere einem die eigene Zeit 
verschwenden.  
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Ein Zitat des Propheten Mohammed lautet: "Ich (Allah) war ein verborgener Schatz – darum 

erschuf ich die Welt, auf dass sie mich suchen und erkennen würde." 

 
In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderbaren, von Gott gesegneten Freitag und ein 
schönes Wochenende. 
 
LG und Salam 
 
Hannibal-Nur  


