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Islam am Scheideweg

Wird der Islam vor allem als Gesetzesreligion verstanden, sind die Vertreter im
Allgemeinen Literalisten, indem sie nämlich eine Exegese betreiben, die die heiligen Texte auf ihren Literalsinn reduziert.
Daraus ergeben sich zwei Probleme, nämlich die fehlende Trennung von religiöser
und politischer Sphäre sowie die Vorherrschaft des religiösen Denkens über das
weltliche bzw. säkulare Denken. In diesem Sinne bezeichnete etwa Muhammad
Ali Jinnah (1876–1948), der als Gründer
des Staates Pakistan gilt, den Islam als „Gesellschaftsordnung“, die mit der hinduistischen unvereinbar sei – weshalb es auch
keinen gemeinsamen Staat auf dem indischen Subkontinent geben könne.
Viele Menschen wie etwa Gerhard Schweizer, die islamisch geprägte Länder besucht
haben, können von beeindruckenden Beispielen der Volksfrömmigkeit oder -religiosität berichten, übrigens auch der Verfasser
dieser Zeilen. Der Islamwissenschaft fällt
es offenbar schwer, dieses Phänomen zu
beschreiben und zu systematisieren. Vielleicht ist diese Form islamischer Religiosität
aufgrund von Modernisierungsprozessen
auch im Schwinden. Ich vermute jedenfalls,
dass ihre Integration in die Moderne und
ihre Vereinbarkeit mit säkularem Denken
leichter möglich sind.
Das Verständnis des Islam als Gesetzesreligion führt zu mindestens zwei Problemen. Erstens können essenzialistische
Ansätze entstehen, die erfolglos in Koran
und Hadithen den „eigentlichen“, „wahren“
Islam finden möchten. Das Ergebnis sind
dogmatische Streitigkeiten, die in (Bürger-)Kriege ausarten oder diese zumindest
mitbefeuern können. Im Mittelpunkt steht
dann die Haltung: Meine einzig wahre Aus-

misch geprägten Staaten geführt, sondern
diese eher noch verschärft habe. Echte Lösungen zu Problemen bei Korruption, Wirtschaft, Ausbildung oder Aspekten sozialer

„

wird – so meine These – seit dem Sechstagekrieg, spätestens seit 1979 vom Verständnis
des Islam als Gesetzesreligion dominiert.
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… wie dich selbst

„S

chütze deinen Nächsten wie dich
selbst.“ So hieß im Jahr 2010 eine Aktion der katholischen Kirche
in Luzern. Am Bahnhofsplatz verschenkte
man Kondome mit diesem Motto, um HIVInfektionen zu verhindern. Die CoronaPandemie macht die Bedeutung von Schutzstrategien erneut spürbar. Generell gilt:
Wer sich nicht schützt, nimmt Schaden,
beispielsweise bei der Überquerung einer
Straße. Inmitten einer Pandemie steigt der
Bedarf an Schutzmaßnahmen nochmals
drastisch. Diese antworten auf die erhöhte
Vulnerabilität, die das Virus erzeugt.
Aber die Pandemie bringt auch etwas anderes ans Licht: Schutzmaßnahmen bergen
ein Gewaltpotenzial. In vielen Fällen treffen sie andere und bringen sogar ihr Leben
in Gefahr. Besonders dramatisch zeigt sich
dies in den Flüchtlingslagern wie Moria auf
Lesbos, wo die Grenzen noch stärker abgeriegelt werden. Die knappen Lebensressourcen
werden noch knapper. Die mediale Berichterstattung wird noch fragiler. Die medizinische Versorgung wird noch katastro-

phaler. Wie sich und
die eigenen Kinder
schützen? Wenn Covid-19 ausbricht – wohin mit den Leichen,
wenn es nicht einmal Kühlwagen, geschweige denn Krankenhäuser gibt? Verstärkte
Unterstützung ist kaum zu erwarten, denn
die Länder, die sie geben könnten, sind vollauf mit Selbstschutz beschäftigt.
Wenn Europa die Menschenrechte wahren
will, braucht es einen anderen Umgang mit
Vulnerabilität. Was dies bedeutet, zeigen jene Menschen, die in Medizin und Pflege aktiv sind. Sie begreifen die Notleidenden, egal
woher sie kommen und wer sie sind, als ihre
Nächsten. Sie engagieren sich hingebungsvoll für andere, ohne den Selbstschutz zu
vernachlässigen. Das christliche Gebot der
Nächstenliebe zeigt sich in neuer Form,
und sei es in Form von Atemschutzmasken.
Schütz deine Nächsten wie dich selbst.
Die Autorin ist katholische Vulnerabilitätsforscherin an der Universität Würzburg.

“

ausreichende textliche Grundlage gibt. Zu
Recht wird kritisiert, dass dieser methodische Ansatz auf Beliebigkeit und Subjektivität hinauslaufe.

Womit der Islam vereinbar ist
Der Kampf zwischen säkularen humanistischen Ansätzen und anderen, vielleicht entgegengesetzten Strömungen finde nicht zwischen dem „Westen“ und „dem
Islam“ statt, sondern innerhalb von Staaten, Gesellschaften und Religionsgemeinschaften auf der ganzen Welt, meinte Sadik
Al-Azm in seinem Aufsatz „Islam and Secular Humanism“ bereits 2005. Dieser These
kann man nach den Wahlerfolgen von Politikern aus völlig unterschiedlichen Ländern wie Recep Tayyip Erdoğan, Wladimir
Putin, Viktor Orbán oder Donald Trump
nur zustimmen. Wie sich islamische Religion und Religiosität als historische Phänomene weiterentwickeln werden, ist natürlich offen. Sie sind jedenfalls mit sehr viel
vereinbar – auch mit dem Humanismus,
denn der ist in der Volksfrömmigkeit schon
lange angelegt.
Der Autor ist AHS-Lehrer sowie Dozent für
Neuere Geschichte und Lehrbeauftragter
an der Universität Wien.
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