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Bericht und Gespräch 

Franco Rest 

Am Vorabend einer islamischen Reformation? 

Ein anderer Blick auf die christliche Reformation von 1517 

Die Christenheit bereitet sich z.Zt. auf die Feierlichkeiten zum 500. Jahrestag des 
Auslösers der Reformation durch Martin Luther vor, den (nicht unumstrittenen) 
„Thesenanschlag“ seiner 95 Thesen an die Schloßkirche zu Wittenberg am 13. 
Oktober 1517. In diesen Thesen ging es vor allem um irrige Auffassungen vom 
Ablaß, wie er in der damaligen Gesamtkirche praktiziert wurde. Der aus heutiger 
Sicht kaum noch verständliche Anlaß hatte etwa 30 Jahre dauernde Bemühungen 
um „Reformen“ des theologischen Grundverständnisses, des Umgangs mit den 
„heiligen“ Quellen und der Lebensformen zur Folge1, bis es 1547 im Tridentiner 
Konzil zur vorläufig endgültigen Spaltung der Christenheit vor allem in Protestan-
ten und Katholiken kam. Diese Reformation kam nicht unvorbereitet und setzte 
einen Prozeß in Gang, der bis heute nicht abgeschlossen ist. Wer sich in der Rück-
schau fragt, wann der „Vorabend“ der Reformation begann, gerät mitten in einen 
Historikerstreit, bei dem einige die Verwandtschaft der Vorboten mit den Folgen, 
andere die wesentlichen Unterschiede betonen, und zu oft die Klagen, Kritiken, 
Satiren der Vorzeit als Bausteine des Kommenden betrachtet werden. 

Nun melden sich zunehmend Stimmen zu Wort, die von einer „islamischen Re-
formation“ sprechen. Da ist zwar kein bedeutender Reformator in Sicht, aber eine 
parallele bzw. „synoptische“ Betrachtung von Vorboten und Tendenzen bei der 
christlichen mit der sich ankündigenden islamischen Reformation läßt diese tat-
sächlich erwarten, und eine große Anzahl von Menschen in der islamischen und 
vor allem auch der nicht-islamischen Welt hoffen inständig auf einen solchen Pro-
zeß.  

Schon die Ablaß-Thematik von 1517 als reformatorischer Anlaß deutet in diese 
Richtung, da sie ja vor allem als völlig mißlungener Abglanz einer Ökonomisie-
rung des Religiösen seit der Vermischung weltlicher Gewalten mit den religiösen 
Mächten anzusehen ist. Im Jahre 380 unter Kaiser Theodosius, dem letzten Kaiser 
eines vereinigten römischen Reiches, wurde das Christentum zur Staatsreligion: 
Geld und Glaube gingen eine fatale Allianz ein.2 Im Islam ist diese Allianz sehr 
viel schneller, noch unter dem „Kaufmann“ Muhammed selbst konstitutiv gewor-
den.  
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Eine Reformation versucht wieder („Re“) den Akzent auf das Selbstverständnis 
des Glaubens an den einen Gott mit all seinen Konsequenzen zu setzen („Forma-
tion“), und die weltliche Herrschaft auch und gerade weltlichen Mächten zu über-
lassen. Der theologische Kern der christlichen Reformation war die Wieder- und 
Neuentdeckung des Evangeliums und also die Reinigung dieser Quellen von den 
Folgen weltlicher Machtlüsternheiten. Hier müßte und wird die islamische Refor-
mation ansetzen: die Befreiung der Botschaft von den Verfälschungen durch 
Sharia, Ahadith3 und der weltlichen Lüsternheit der Rechtsschulen. 

Das künftige Verhältnis zwischen dem in christlicher Tradition stehenden Westen 
und den islamisch geprägten Staaten, Völkern und Gruppierungen wird an der 
Realisierung einer islamischen Reformation gemessen werden. Denn die christli-
che Reformation hat eine Kultur der Toleranz, des Integrationswillens, der indivi-
duellen Selbstbestimmung, der existentiellen Entscheidung des Menschen für 
Gott, der Nachdenklichkeit und Kritik bezüglich der kirchlichen Dogmatik und 
des Zulassens von Anderssein geschaffen, welche sogar so etwas wie Dem-Ande-
ren-Zuhören, Verzicht auf Missionierung und Konversionsdruck sowie Lebenlas-
sen des Anderen innerhalb der eigenen Kultur ermöglicht. Der späte Muhammed-
Islam kennt all dies „vorreformatorisch“ nicht mehr, sondern ist auf gewaltsame 
oder auch erschlichene Expansion, Unterdrückung des Nicht-Muslimischen 
(Stichwort: Ungläubige) und sklavische Unterwerfung getrimmt.4 Insofern er-
scheint ein friedliches Zusammenleben von Muslimen und „Ungläubigen aller 
Art“ (also auch Christen und Juden) nur auf der Grundlage einer umfassenden 
muslimisch-islamischen Reformation denkbar.5 

Um 610 begann der damals 40-jährige Muhammed unter seinen Landsleuten und 
in der eigenen Sippe zu predigen („Ur-Koran“): er warnte vor der göttlichen Ab-
rechnung und dem kommenden Jüngsten Gericht, pries Gottes Schöpfermacht und 
seine Einzigkeit („Es gibt keinen Gott außer Gott“), verlangte eine entsprechende 
Änderung des Lebensvollzugs. Erst die historisch bedingte Hidschra, die Emigra-
tion im Jahre 622 nach Yatib (dem späteren Medina), machte aus dem ausschließ-
lich religiös motivierten Mahner einen irdischen Politiker; damit änderten sich 
auch Stil und Inhalt seiner Offenbarung. Zuvor war er der festen Überzeugung, 
daß sein Glaube mit dem der Juden und Christen identisch sei.  

Nun gewann er die Auffassung, Juden (und Christen) verheimlichten ihm ihre hei-
ligen Schriften oder hätten diese verfälscht, mit fatalen Folgen bis hin zu dem von 
ihm selbst mindestens gebilligten Massaker an dem jüdischen Stamm der Quraiza 
(627). Es war dann in erster Linie ökonomische Korruption (Verdienstspanne bei 
den Wallfahrten zur Kaaba), welche zur schließlichen Verständigung seiner 
Umma (Gemeinde) mit den Mekkanern führte. Die „Bekehrung“ der Stämme der 
arabischen Halbinsel blieb für viele Jahre nur ein sich der militärischen Macht 
unterwerfendes Lippenbekenntnis („munafikun“). Muhammeds Reich war nach-
exilisch nahezu gänzlich „von dieser Welt“ incl. Krieg, Gewalt und Mord, was 
sich vor allem in Ahadith und Sunna niederschlug. Spätere Volksliteratur machte 
dann sogar aus ihm noch einen Heiligen. Eine künftige islamische Reformation 
wird hier ansetzen (müssen), wenn sie denn innerhalb der Gemeinschaft der Reli-
gionen einen akzeptierten und gleichberechtigten Platz finden will. 
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Das Christentum hat seit seiner Staatwerdung bis zu seiner Reformation ca. 1200 
Jahre gebraucht; der Islam wird sicher länger brauchen, weil seine Verweltlichung 
bereits im Gründungsimpuls enthalten war. Trotzdem lohnt es sich vielleicht, auch 
diesbezüglich die Impulse der christlichen Reformation näher zu beleuchten. Ge-
schichte macht eigentlich keine Sprünge (Historia non facit saltus); und so fließen 
in die christliche Reformation vielfältige Nachwirkungen der Scholastik (z.B. 
Ockham), der Mystik (z.B. Tauler) und vor allem des Humanismus (z.B. Reuchlin, 

Erasmus) ein. Zudem hat sie eine lange Vorgeschichte von „Reformationen und 
Reformatoren vor der Reformation“: Kämpfer wie Savonarola, Wyclif und Jan 

Hus, aber auch stille, innerliche Impulsgeber.  

Dabei unterscheiden wir zwischen der Opposition und Kritik an der Lehre einer-
seits und am Kultus sowie an den hierarchischen Strukturen andererseits. Außer-
dem ist davon auszugehen, daß die Richtung nicht nur „gegen“ etwas, z.B. gegen 
die mittelalterliche Ordnung und Einheit (Negativ-Reform), sondern auch „für“ 
etwas, z.B. das jeweils gesteigerte Heilsverlangen (Positiv-Reform) geprägt war. 
Eine Religionwerdung verläuft offenbar immer wieder in einem Dreischritt: For-
mation / Gestaltwerdung; Deformation / Entartung und Fehlentwicklung; Refor-
mation / Rückbesinnung und Wiederherstellung. So wie im Christentum immer 
wieder auch im Islam. 

Die islamische Reformation wird unter Anwendung der reformatorisch geübten 
Methoden wie der historischen Kritik beim Offenbarungsbruch im Leben Muham-
meds selbst ansetzen, die eigene islamische „Scholastik“ entdecken, die mysti-
schen Traditionen wiederbeleben und vor allem einen islamischen Humanismus 
finden. Der Kampf gegen die Leichenstarre des Macht-, Gewalt- und Terror-Islam 
wird eine Reanimation der individuellen Innerlichkeit benötigen. So wird sich eine 
islamische Reformation gegen verkrustete Riten, demokratiefeindliche Strukturen 
und gegen eine ausschließlich an der missionarischen Expansion orientierte Theo-
logie stemmen und die prophetische Kraft des Anfangs wieder gewinnen können: 
nach der Gestaltung eines menschlichen Antlitzes (medinische Formation) und der 
Entstellung zur teuflischen Grimasse (mekkanische Deformation) nun das Lächeln 
eines wirklich barmherzigen Gottes inmitten der Menschheit (posthaditische und 
postshariatische Reformation). Diese Reformation wird den Islam wieder zu sei-
nem Wesen und Kern zurückführen. 

Aus der Geschichte der christlichen Reformation läßt sich ablesen, daß es kein 
reformatorisches Brecheisen geben kann, nicht einmal durch das Nageln einiger 
Thesen an eine Schloßkirche. Nur wenn die Zeit reformatorisch reif (geworden) 
ist, werden Reformatoren auch gehört. Erkennbar wird diese Reife vor allem an 
den Entwicklungen in der Laienfrömmigkeit und im Volksglauben. Das mißfällt 
den etablierten Religionsinterpreten zumeist sehr und sie versuchen mit allen Mit-
teln gegenzusteuern. Wer seine Aufmerksamkeit auf diese reformatorische Erfah-
rung lenkt, dem wird nicht entgehen, daß sich gerade beim Islam in der Anonymi-
tät dieses gelebten Glaubens die nachdrücklichsten Entwicklungen abzeichnen. 
Die Erstarrung einer vernunftlosen Unterwerfung und eines blanken Gehorsams 
scheint sich von innen her zu lösen; treue Muslime beginnen ihren Glauben aus 
Überzeugung neu, anders, befreit und „vernünftiger“ zu leben.6 
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Der Bedeutung des Buchdrucks für die christliche Reformation entspricht heute 
das Internet mit seinen zahlreichen Suchmöglichkeiten (z.B. die Betrachtung ver-
schiedener Koran-Übersetzungen nebeneinander: koransuren.de; oder zum Ko-
ranverstehen ohne Ahadith und Sharia: alrahman.de). So verändert sich die 
Volks- und Laienfrömmigkeit; die Menschen nehmen nicht mehr alles, „was von 
Gott kommt“, mit Ehrfurcht, hingebungsvoll, ohne Kritik und in schlichter Gläu-
bigkeit an, wie sie es vorreformatorisch getan haben. Nun suchen und fragen die 
Menschen selbst. Sie lassen sich Gott nicht mehr „vorschreiben“ und entfremden 
sich bewußt vom nur durch Tradition Gültigen; es kommt zum Positionsaustausch 
zwischen Innovation und Tradition. 

Mit der christlichen Reformation begann ein Leben mit, in und unter dem (bibli-
schen) Wort; die Menschen suchten und fanden eine neue, eine eigenständige Ein-
stellung zur Heiligen Schrift. Vergleichsweise erwarten wir für die islamische Re-
formation ebenfalls ein neues Schriftverständnis, zumal der Islam schriftabhängig 
ist, da sich Gott in der islamischen Anschauung eben nicht in seinem Sohn (Inkar-
nation), sondern im koranischen Text offenbart (Inlibration) hat. Christen suchten 
durch das Schriftverständnis hindurch nach einem neuen Zugang zu Christus (sola 
scriptura – solus Christus); für die Muslime verbirgt sich hinter dem Koran das 
eigentliche göttliche, im Himmel aufbewahrte Buch. Also beginnt die Praxis einer 
historisch-kritischen, exegetischen, die Gewordenheit des Koran verstehenden 
Methode. 

Außerdem ist der Koran zwar ein relativ einheitliches, aber beim Tode Muham-

meds im Jahre 632 keineswegs abgeschlossen vorhandenes Buch. Vielmehr ent-
hält es sowohl eine eigene innere Geschichte, als auch bereits eine politisch be-
zweckte Interpretation. Die Erstellung des autorisierten Korans erfolgte unter dem 
dritten Kalifen Utman zwischen 644 und 656, weil bei den frühen Feldzügen z.B. 
in Armenien bereits Unstimmigkeiten über verschiedene Suren aufgetreten waren. 
Bei dieser Kanonisierung ging die unterschiedliche Wertigkeit der Suren z.B. im 
Zusammenhang mit Muhammeds Leben bzw. mit den sehr verschiedenen Anläs-
sen einzelner Offenbarungen verloren; die Suren wurden vor allem nach ihrer 
Länge geordnet. Aber es ist z.B. unbedingt anzunehmen, daß die vorexilischen 
Suren von Mekka (610-622) gänzlich andere Botschaften enthielten als die me-
dinischen (622-632). Die Befassung mit den eklatanten bis scheinbaren Wider-
sprüchen im Koran muß hier ansetzen: Allbarmherzigkeit Gottes – Höllen- und 
Gerichtsdrohung; Friedensbotschaften – Heiliger Krieg; Kontinuität mit den 
„Schriftbesitzern“, den Juden und Christen – Pauschale Verurteilung zusammen 
mit den „Ungläubigen“; Gleichheit aller Menschen – Verschiedenheiten von 
Mann und Frau bzw. von Gläubigen und Ungläubigen; Prädestination (Vorherbe-
stimmung des Schicksals der Menschen) – Freiheit und Selbstverantwortung usw. 

Für die christliche Reformation war die vom Humanismus geübte Kritik unbedingt 
hilfreich, die sich eben auch philologisch bewährte; nun ging es um das Verstehen 
und Verstehenlassen der Botschaft. Tragfähig für das Bibelverständnis wurden 
beispielsweise die hermeneutischen Zirkel: die Spirale des Sich- und Hochschrau-
bens vom Vorverstehen zum Textverstehen; das Verstehen des Ganzen durch die 
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Teile und der Teile durch das Ganze; das Verstehen des Objektes durch das Ver-
stehen des verstehenden Selbst und des jeweils eigenen durch das „Fremde“ 
(Selbstverstehen ist Voraussetzung für Text- bzw. Fremdverstehen; und Textver-
stehen bewirkt ein neues Selbstverstehen des verstehenden Subjekts); das heutige 
Verstehen im Spiegel des gestrigen und umgekehrt. Hier setzt auch die islamische 
Reformation an, vor allem wenn sie immer eindeutiger die Sharia und die anderen 
Überlieferungen unter Berufung auf Muhammed (die Ahadith) vom Grundver-
ständnis des Ur-Koran trennt. 

Im Rahmen einer Reformation gelingt uns auch und vor allem für die „wichtig-
sten“ Personen in ein Neuverstehen: Der historische Jesus von Nazareth und der 
messianische Christus werden trotz ihrer Einheit differenziert beleuchtet; der jü-
dische, vor-karfreitagliche, vor-österliche Jesus und der Auferstandene; der 
Mensch und das Kerygma. Entsprechend spaltet sich auch der Judenhasser, sex-
besessene, mordlüsterne, „sunnitische Muhammed“ von dem gottergebenen Pro-
pheten. Der Ur-Koran bekommt eine neue Wertigkeit gegenüber dem von Rechts-
gelehrten und traditionellen (politisch motivierten) Interpreten entstellten Koran. 
Dem entspricht denn auch die nachreformatorische Verkündigungspraxis in bei-
den Religionen, welche eben das „Gesetz“ von der Botschaft (Evangelium, Koran) 
unterscheidet und nur noch predigt, was in der „Schrift“ (Evangelium, Ur-Koran) 
steht.  

Von besonderem Gewicht ist der jeweilige Widerhall im Volk und der bei den 
Menschen entdeckte Kairos, der rechte Augenblick, in welchem die Reformation 
beginnt zu greifen. Dadurch ist einer reformatorischen Zeit zugleich auch etwas 
Eschatologisches, manchmal sogar Apokalyptisches eigen, auf dessen Grausam-
keiten besonders geachtet werden muß. Wer in seinem Leben Reformation zuläßt, 
versteht sich zu leichtfertig wie in einer Endzeit begriffen: bei den Christen waren 
es die Schwärmer, Täufer, Bauernbefreier und die Berechner des Weltendes (z.B. 
für 1533); vielleicht deutet sich im terroristischen Islamismus etwas Vergleichba-
res an. Und was die christlichen ebenso wie die islamischen Reformatoren letztlich 
treibt, erscheint ihnen als göttlicher Wille; sie sehen sich als Werkzeuge in der 
Hand Gottes.  

Die besten Impulse der christlichen Reformation bezogen sich jedoch auf ein ver-
ändertes, durch persönlichen Glauben und praktisches Bekenntnis geheiligtes Le-
ben und die damit verbundenen Anforderungen, auf die Freiheit des Christenmen-
schen gegenüber einer kirchlichen Fremdbestimmung sowie auf den Dienst am 
Nächsten und Fernsten. Vor allem aber wurde der Unterschied von Theologen und 
Nichttheologen weitgehend aufgehoben; das durch den Glauben und die Taufe 
konstituierte „allgemeine Priestertum der Gläubigen“ setzte sich durch. Vielleicht 
wird die islamische Reformation auch an diesen Punkten ansetzen und die Herr-
schaft der Moscheen, Imame, Muezzine, Ajatollahs, selbsternannten Kalifen, Frei-
tagsprediger, Muftis usw. beenden, also dem Gläubigen eine Selbstdefinition (zu-
rück)geben bzw. ermöglichen.  

Die entscheidende Erkenntnis der christlichen Reformation kam jedoch in der 
Rechtfertigungslehre zum Ausdruck, also in der gnadenbezogenen Wiederherstel-
lung der durch Sünde getrübten Beziehung des individuellen Menschen zu seinem 
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Gott (sola gratia / simul iustus et peccator).7 Erlösung ist seitdem vor allem als 
Geschenk und nicht als verdient verstanden. In eine vergleichbare Richtung wird 
die islamische Reformation noch erhebliche Sprünge machen müssen. 

Das Gottesbild des Islam umfaßt wie das Gottesbild des Christentums und Juden-
tums den einen und einzigen, barmherzigen und gnädigen Gott. Aber sein ge-
schichtliches Handeln zusammen mit den Menschen und seine dialogische Part-
nerschaft werden im Islam durch die Pflichtenlehre (Ritualgebete, Sozialabgaben, 
Fasten, Wallfahrt) überschattet, so als könne sich der Mensch das Heil und Gottes 
Liebe „erobern“. Das „rechtgeleitete“ Handeln des Menschen wird von Exegeten 
(muhadditun), Juristen (fuqaha) und Gelehrten (muhadditun = sunna) definiert; 
der Einzelne hat sich lediglich zu „unterwerfen“.  

Außerdem wurde Gott im nachexilischen Koran konsequent transzendiert, also in 
unerreichbare Ferne verbannt. Damit ist Gott für den einzelnen Menschen unmit-
telbar unzugänglich geworden, sodaß von einigen „islamischen Reformatoren“ be-
reits von einem atheistischen Verständnis gesprochen wird, von einer Ablenkung 
des Menschen von Gott weg, hin zu den moralischen Pflichten. Die Klärung des 
Verhältnisses von Gott und Mensch, göttlicher Fügung und menschlicher Verant-
wortung, Prädestination und Willensfreiheit wird zum Kernproblem der islami-
schen Reformation.  

„Re-Formation“ heißt Rückkehr, Rückbesinnung; und diese wird sich vor allem 
auf die medinischen Ursprünge und eine urislamische „Demokratie“ beziehen. 
Dazu kennt die Geschichte des Islam bereits zahlreiche Impulse bei den Qadariten 

(seit ca. 720), Azraquten, Ibaditen, Haragiten, Suffis usw. Die islamische Refor-
mation wird eines Tages zu einem dialektischen Nebeneinander von „entweder-
oder“ (Gläubig oder Ungläubig, rechtgeleitet oder verdammt usw.) und „sowohl-
als-auch“ (Universalität der Barmherzigkeit Gottes) durchstoßen, damit der 
Mensch frei wird für die höchste Wahrheit, die ihm in spiritueller und kontempla-
tiver Versenkung geschenkt wird. Das bedeutet sicher eine Abkehr (oder doch zu-
mindest einer Sekundärsetzung) von der Sharia und von den Ahadith, aber eine 
Hinwendung zu den Positivaussagen der ersten Sure. „Im Namen Gottes, des Er-
barmers, des Barmherzigen. Lob sei Gott, dem Herrn der Menschen in aller Welt, 
dem Erbarmer und Barmherzigen. Dir dienen wir, und dich bitten wir um Hilfe. 
Führe uns den geraden Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast“. Die islamische 
Reformation wird erkennen, daß die Gerichtsaussagen und die Verurteilungen un-
genannter Anderer nicht zur Kernaussage des Korans gehören. So verstanden 
könnte eines Tages diese ur-koranisch reformierte Erste Sure sogar zusammen mit 
dem christlichen Herrengebet („Vater unser“) gebetet werden.  

Der Islam wird zurückfinden zu seinen religiösen Energien und Abschied nehmen 
von einem Islam, der zu einer Gesellschaftsordnung, einer politischen Ideologie 
(Doktrin) und einem partikularistischen Kultursystem verkommen und erstarrt ist. 
Der reformatorische Islam wird zurückfinden zu der einen großen Abrahamiti-
schen Religion, welche sich auch in Christentum und Judentum verkörpert: dem 
konsequenten Monotheismus; der Abkehr von Verehrungen und Verherrlichungen 
irdischer Werte wie Macht, Besitz, Geld, menschlicher Leistung, arabischer Spra-
che; dem Wissen von einer Errettung der Menschheit allein durch Gott selbst.  
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Denn Islam ist ja eigentlich nichts anderes als vollständige Hingabe und „Unter-
werfung“ (die Wortwurzel „slm“ wie in „Islam“ und „Moslem“ bedeutet nur „völ-
liges Sich-Ergeben“) an den Einen Gott, an nichts anderes als den „Einen Gott“, 
eine ewige Glaubenslehre des reinen Monotheismus. 

Eine reformatorische Betrachtung des Koran wird bei den Überlegungen zu den 
göttlichen Zeichen und Entäußerungen ansetzen, und diese von der Verkündigung 
religiöser, sittlicher und gesellschaftlicher Normen zum innerweltlichen Verhalten 
der Muslime einerseits und der Verkündigung der abschließenden Vergeltung für 
die diesseitigen Taten der gläubigen und ungläubigen Menschen im Jenseits ande-
rerseits unterscheiden müssen. Die Normensammlung und die Jenseitserwartun-
gen sind aus ihrem historischen Sitz im Leben der nomadisierenden Araber und 
der entsprechenden Frühzeit her zu verstehen, während die göttlichen Entäußerun-
gen eher bleibende Konsistenz besitzen. In seiner religiösen Substanz begegnet 
der Islam den anderen monotheistischen und abrahamitischen Religionen auf Au-
genhöhe: beim Mysterium der Liebe Gottes, bei den Zeichen seiner Schöpfung, 
bei der Gestaltung des Gebets. Auch in der Ethik lassen sich gleichwertige Impulse 
erschließen: beim Umgang mit den Armen, bei der Gastfreundschaft, beim Erken-
nen der Gerechtigkeit, beim Zusammenleben der Menschen und bei der grenzen-
losen Vergebung.  

Immer jedoch, wenn religiöse Gegnerschaften begründet oder aufgebaut werden, 
ist Vorsicht geboten, denn hier kann keine göttliche Botschaft verborgen sein; Gott 
widerspricht sich nicht in seinen verschiedenen Entäußerungen; derartige Feststel-
lungen können nur menschlicher Interpretation entstammen. Beispiel: Die Auser-
wählung des Volkes Israel, die Fleischwerdung des „Gottessohnes“, die Auferste-
hung und Erlösung;8 der wechselseitige Vorwurf einer Verfälschung der göttli-
chen Offenbarung (tahrif) gegen die anderen „Schriftbesitzer“ kann nicht hilfreich 
sein. Eine reformatorische Sicht wird sich auf die Realität des Einen Gottes kon-
zentrieren; alles andere entstammt einem geschichtlichen und menschlichen 
Kramladen in religiösem Gewand; auch das eine wichtige Lehre aus der Ge-
schichte der christlichen Reformation; Zweifel an der Gültigkeit der jeweils ande-
ren Offenbarung ist reformatorisch kontraproduktiv; auch hier gilt ein „sowohl-
als-auch“. 

Eine Schlüsselrolle auf dem reformatorischen Weg wird die Koran-Exegese, die 
konsequente und wissenschaftlich abgesicherte Koranauslegung spielen. Ihr kom-
men der großartige Bilderreichtum der arabischen Sprache und die Vieldeutigkeit 
des Vokabulars zugute, worin jedoch zugleich die besondere Schwierigkeit be-
steht. Betrachtet man die Geschichte der Koranauslegung, so findet man eine freie, 
individuelle Interpretation (idschtihad) neben den zahlreichen Analogieschlüssen 
(qijas). Daraus resultiert ein Nebeneinander (und Gegeneinander) von religiöser 
und politischer Deutung: die Staatsraison vor allem im expansiven Zusammen-
hang interpretierte politisch, devot unterwerferisch und von Interessen geleitet; die 
religiöse Logik dagegen interpretierte missionarisch, idealistisch und moralisch. 
Besonders die Strömung der Mutaziliten, versuchte an die Texte unter dem Vor-
zeichen der barmherzigen Fürsorge Allahs streng rationalistisch heranzugehen; ih-
nen galt allein der Verstand als geeignet, den Koran zu verstehen. 
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Für das religiös-kerygmatische Verstehen (von der verborgenen Botschaft her) be-
deutsam sind in der Geschichte der Koranexegese die mystische Sichtweisen ge-
worden, welche sich intuitiver und symbolischer Methoden bedienen. Hier wurden 
die Hadithen (Ahadith = Summe der Berichte über Worte und Taten Muhammeds) 
herangezogen; sie sind bei der Exegese jedoch allenfalls Hilfsmittel und keines-
falls selbst Gegenstand der Verkündigung. 

Die islamische Reformation dient nicht der Kompatibelisierung des Islam mit ir-
gendwelchen „westlichen“ Gedanken und dem dort verankerten „Fortschritt“, 
obwohl die muslimische Welt sicher diesbezüglich sozialer „Reformen“ bedarf. 
Die Reformation kann allenfalls parallel zu den Reformen verlaufen. Wie bei der 
christlichen Reformation vorgelebt, werden wir im Zuge der Exegesen ein Hin und 
Her zwischen Ideologien, Militanzen, Politisierungen einerseits und ruhiger Be-
trachtung, Kontemplativität und Spiritualität andererseits erleben. Auch die christ-
liche Reformation hat eine fatale Politisierung erlebt, die z.B. in der Bartholo-
mäus-Nacht (1572) und schließlich im Dreißigjährigen Krieg mündete, welcher 
einem Drittel der damaligen Bevölkerung das Leben kostete. Eine Besinnung auf 
die Geschichte der christlichen Reformation könnte auch diesbezüglich der isla-
mischen Reformation sehr hilfreich sein, um einem innerislamischen Weltkrieg 
vorzubeugen. 

Anmerkungen 

1) Vgl. z.B. Franco Rest: Vor 500 Jahren - Hermann von Wied. Ein letzter Reformversuch 
vor der Spaltung der Christenheit (wird in dieser Zeitschrift erscheinen). 

2) Vgl. Franco Rest: Von der ‚Religionsfreiheit‘ seit 1700 Jahren. In: Blog „Philosophie 
indebate“. Forschungsinstitut für Philosophie (Hannover) 17.-31. Juni 2013. 

3) „Ahadith“ bezeichnet die Mehrzahl von „Hadith“. Ein Hadith ist eine Überlieferungen 
von Aussprüchen oder Handlungen des Propheten Muhammed bzw. einer Handlung Drit-
ter, die er angeblich gebilligt hat. Die Ahadith besitzen trotz der umstrittenen Interpreta-
mente im traditionellen Islam normativen Charakter gewissermaßen als Mittel zur Interpre-
tation. 

4) Ausführlicher vgl. Franco Rest: Das universelle Heil und die Religion der Ungleichheit. 
In: Ders.: Gottes Plan mit den Menschen. Historischer Roman zum Leipziger Religionsge-
spräch (1913) zwischen Franz Rosenzweig und Eugen Rosenstock. LIT-Vlg.: Berlin 2013, 
190 ff. 

5) Vgl. u.a. Gruppe Morges Thau, Die Nacht der Vernunft. Zur Sozialpsychologie des isla-
misierten Subjekts. In: prodomo 14, 2010, 30-45. 

6) Vgl. zum Umgang mit dem heutigen Islam in Europa Franco Rest: Mythen der Islam-
Freunde. In: Die Neue Ordnung 69, 2015, 55-62. 

7) Zum christlichen Umgang mit der Schuld vgl. z.B. Franco Rest: Sterben ist lebenswert. 
Theologische und biblische Aspekte. In: Die Neue Ordnung 68, 2014, 13-18. 

8) Vgl. Franz Rosenzweigs Überlegungen zum auserwählten Volk, das bereits beim „Va-
ter“ ist, und zum Christentum, das durch Christus (und nur durch ihn) zum Vater gelangen 
kann. Ausführlicher vgl. Franco Rest: Gottes Plan mit den Menschen, a.a.O. 120 ff. 
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