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Ahmad Milad Karimi, Warum es Gott nicht gibt und er doch ist, Freiburg/
Basel/Wien: Herder 2018, 224 Seiten, ISBN 978-3-451-31310-3
Nadia Amiri (unter Mitarbeit von Jörg Imran Schröter)*1
Nach erfolgreichen Publikationen wie „Osama bin Laden schläft bei den Fischen“ (Freiburg 2013), darunter auch theologisch-philosophische Literatur wie
„Hingabe“ (Freiburg 2015; rezensiert in der HIKMA 2017/Jg./Vol. 8, Heft 2 ), ist
von Ahmad Milad Karimi Anfang des Jahres das Sachbuch „Warum es Gott nicht
gibt und er doch ist“ im Herder Verlag erschienen. Nicht nur der Titel ist dabei bewusst irritierend, sondern auch der Inhalt überrascht. Der Autor verortet „Islam“
genau dort, wo ihn kaum ein Leser zu erwarten vermochte.
Mit gewitztem und zuweilen auch scharfem Ton vereint Karimi das Unausgesprochene mit dem Unfassbaren, indem er den zunächst für schwach gläubig
gehaltenen Menschen zum Gläubigsten überhaupt erklärt. Unausgesprochen ist
es deshalb, da offen geäußerte Zweifel verpönt sind und traditionell von Gläubigen tabuisiert werden. Doch Karimi spricht als islamischer Theologe offen aus,
dass gerade das Hadern mit Gott ein Zeichen des Glaubens ist, wie wir schon in
„Hingabe“ in ganzer theologisch-philosophischer Darlegung erfahren durften und
was eben nicht unbedingt zu fassen ist. Laut Karimi bringe aber erst die Unruhe,
das endlose Zweifeln und das zähe Ringen nach Wahrheit Ruhe und erst dann
dem Gläubigen den wahren Sinn der Religion (S. 33). So entwickelt Karimi den
Muʾmin (den wahrhaft Gläubigen) in einem Szenario der durchaus gottgewollten
Rebellion und rekurriert dabei auf die Fragen der Theodizee und die Hoffnung auf
Antworten im Leiden und Ringen eines jeden aufrichtig Gläubigen.
„Ist das nicht der zutiefst islamische Habitus, den Glaubensvollzug als Hadern
und Zweifeln, als Herausforderung und Verantwortung zu sehen?“ (S. 73), fragt
Karimi rhetorisch und beantwortet die Frage anhand einer kleinen Anekdote über
den Propheten Moses, der selbst mit seinem Ehrentitel „Kalīm Allāh“ (der zu Gott
sprechende) von Gott zurechtgewiesen wird: In Rūmīs Maṯnawī fragt ein Hirte
danach, wo Gott denn sei, und klagt ihn gleichzeitig für seine Abwesenheit an
(S. 74). Doch genau hier, wo man nun meinen könnte, der theokritische Hirte solle
sich fügen, nachdem Moses ihn scharf für seine Wortwahl kritisiert hat, ist es Moses selbst, der von Gott verurteilt wird. Genau dort, wo Unglaube vermutet wird,
macht Karimi klar, ist der Glaube zu finden: im Herzen des Hirten. Vielmehr sei es
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Moses, der den eigentlichen Kern der Religiosität eines gläubigen Muslims, das
Herz, missachte und diesen nur auf Äußerlichkeiten oder Äußerungen reduziere.
Gläubig sei also derjenige, der durch seine leise Demut rebelliere, wie es ausgerechnet Nicholas Brody (Damien Lewis) aus der US-amerikanischen Erfolgsserie
„Homeland“ tue. Manch ein Muslim könnte sich von dieser Serie gar angegriffen
fühlen. Denn allein das Titelbild, das als einziges Gesicht die weiße Hauptdarstellerin Claire Danes unter Dutzenden Burka-tragenden Frauen abbildet, suggeriert
zunächst die typisch gezeichnete Überlegenheit weißer US-Amerikaner. Hinzu
kommt, dass der Kriegsveteran und zum Islam konvertierte Brody des Terrorismus
verdächtigt wird. Karimi schafft es perspektivenreich, die gängige Sichtweise auf
diese Serie zu dekonstruieren, indem er Brody als den authentischen Statthalter
des Islam auf Erden darstellt. Denn an Nicholas Brody werde „die Religion in ihrer Binnenstruktur, in ihrer existentiellen Bedeutsamkeit, in ihrer überwältigenden
Ästhetik allein bei dem Mann demonstriert, der am wenigsten vom Islam spricht“
(S. 19). Es ist also nicht der Marktplatzprediger, der den Islam demütig präsentiert,
sondern derjenige, der mit sich kämpft und immer wieder zum Glauben durch den
Kampf mit dem Inneren zurückfindet, so wie Brody es tut.
Erwähnenswert als Thema dieses klugen Sachbuches ist auch der Atheismus, zu
dessen Reflektion und dann auch Dekonstruktion Karimi eloquent einlädt. So stellt
er den Leser vor die Frage, wie der Gedanke der Leugnung Gottes funktionieren
könne, wenn dieser gerade durch die „Revolte“ gegen die Existenz Gottes eigentlich religiös aufgeladen sei (S. 107). Religiös aufgeladen sei man ganz unbewusst
deshalb, weil die strebsame Auseinandersetzung mit Gott „nicht die Verwindung
des Glaubens an Gott sei“ (S. 107), sondern nur eine Umkehrung (S. 107). Für
Karimi bedeuten eine kritische Auseinandersetzung mit dem Gottesglauben und
auch die Anerkennung von Glaubensinhalten anderer Religionen keinen Widerspruch zur intensiven Liebe zur eigenen Religion des Islam, sondern generiert und
konstituiert diese geradezu.
Karimi bedient sich wiederholt bei populären Serien, wie nicht zuletzt den „Simpsons“, um damit Phänomene des Religiösen zu analysieren. Dabei dividiert er unter anderem auch das primitive Gedankengut der islamistischen Szene erfolgreich
und anschaulich auseinander. Primitiv sei es deshalb, weil es sich laut Karimi für
puristisch halte und den Pluralismus im Islam und das Denken im allgemeinen
Sinne, geschweige denn das Andersdenken, ablehne (S. 185). Vertreter der islamistischen Szene – den Wahhabismus sowie den sogenannten „Islamischen Staat“
eingeschlossen – vergleicht er wortgewandt mit dem eher ungeistigen Protagonisten der Serie, Homer Simpson.
Homer Simpson, der sich in einer Episode als Gottes rechte Hand versteht, wird
in seiner Art mit IS-Kämpfern verglichen (S. 44). Ein Gott, der auf der Erde Hilfe
benötige, obwohl er doch diese erschaffen habe und dem Wortlaut des Korans zufolge allmächtig sei, bedeute nichts anderes als dessen Entsakralisierung (S. 46).
Denn wer sich das Recht nimmt, neben Gott zu urteilen, sakralisiere sich selbst als
eine heilige Instanz, wenn auch zumeist ganz unbewusst.
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In seinem Buch verweist Karimi nicht nur auf die Entdeckung von theologischen
Fragestellungen mitten im Zeitalter des Netflix- und Amazon-Hypes; er nimmt
auch Stellung zur aktuellen Debatte über die ständige Aufforderung zu einer Reformation des Islam von „liberal-islamischer“ als auch nichtmuslimischer Seite.
Karimi zufolge ist diese Aufforderung ganz ohne Vorbehalt gegenstandslos, denn
keine Religion habe sich „gemäß ihrer Zeit generiert“ (S. 198). So kann sich Religion niemals den Moden und Forderungen ihrer Zeit anpassen und darf es auch
nicht, weil sie sich damit schnell zum Vehikel auch unheilvoller Bewegungen
machen würde. Deswegen sei Religion – so Karimi, der hier nicht von ungefähr
Nietzsches Vokabular bemüht – immer „unzeitgemäß“ (S. 199).
Laut Karimi bestehe im Islam – zum einen erfreulicher-, zum anderen aber auch
bedauerlicher Weise – die Freiheit zur Interpretation des Glaubens, welche dann
allerdings zum genannten Religionswahn führen könne, wie er am Beispiel des
zuvor erwähnten Extremismus erklärt. Die Selbstverherrlichung der Extremisten
mag daran liegen, dass gerade sie sich das Recht nehmen, sich neben Gott eine
absolutistische Urteilsverkündung zu religiösen Fragen anzumaßen. Karimi beschreibt sie folgendermaßen: „Denn sie spielen Gott auf Erden, sie bleiben aber
Götzen, die sich in Wahrheit selbst anbeten.“ (S. 48)
Dieses außergewöhnliche Sachbuch ist ein Muss für jeden, der sich mit dem Islam
im gegenwärtigen Kontext näher beschäftigen möchte. Hochaktuelle Debatten
über die angebliche Gefahr des Islam im Abendland reduziert Karimi souverän auf
politisierte Machenschaften jener, die sich kaum in ihrer Religion auskennen, mit
der sie ihr Tun und Handeln rechtfertigen. Nicht zuletzt bringt Karimi auch hier
das bei ihm immer wiederkehrende und für ihn wesentliche Element mit ein: die
Ästhetik des Islam. Wenn im Islam die Schönheit als „die wahre Maxime“ (S. 96)
begriffen wird, dann, weil Gott selbst schön ist und er die Schönheit liebt.“ (S. 97)
In „Warum es Gott nicht gibt und er doch ist“ lädt Karimi dazu ein, die Dimension
dieser Ästhetik zu erkennen bzw. anzuerkennen und den Islam und seinen Offenbarungsanspruch in diesem Lichte neu zu verstehen.
Ednan Aslan, Magdalena Modler-El Abdaoui, Dana Charkasi (Hg.), Islamische Seelsorge: Eine empirische Studie am Beispiel von Österreich, Heidelberg: Springer VS 2015, 270 Seiten, ISBN 978-3-658-08267-3
Esnaf Begić*2
Die islamische Seelsorge spielte – zumindest in der Weise wie sie in der christlichen Tradition wahrgenommen wird – bisher weder an der Universität im Sinne
der Forschung oder der Ausbildung noch in der Praxis auf der Ebene der Moscheegemeinden in Deutschland eine große Rolle. Diese Situation scheint sich aktuell
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zumindest teilweise zu ändern, und die islamische Seelsorge rückt immer mehr ins
Blickfeld des akademischen Interesses, insofern einige Forschungsarbeiten zum
Thema der islamischen Seelsorge im Gange sind. Da die fachbezogene und wissenschaftlich fundierte Literatur zu diesem Thema bisher äußerst rar ist, ist dies
eine wichtige Entwicklung.
Es ist daher erfreulich, dass aus Österreich ein Buch kommt, welches sich mit
der islamischen Seelsorge auseinandersetzt und durchaus auch auf den deutschen
Kontext bezogen von Relevanz ist. Es handelt sich um das Buch „Islamische Seelsorge: Eine empirische Studie am Beispiel von Österreich“, dessen Herausgeber
Ednan Aslan, Magdalena Modler-El Abdaoui und Dana Charkasi sind. Dem Thema der islamischen Seelsorge und ihrer Etablierung im gesamtgesellschaftlichen
Kontext messen die HerausgeberInnen große Bedeutung bei, insbesondere im
Hinblick auf den Prozess der Beheimatung der Muslime in den Ländern Westeuropas. Angesichts der Tatsache, dass Muslime seit nunmehr fünf Jahrzehnten in
den Ländern Westeuropas in größeren Zahlen leben, ist die Rede der Herausgeber
von der „neuen Heimat“ der Muslime nicht ganz nachvollziehbar (S. 13), doch liegen sie zweifelsohne richtig mit der Konstatierung, dass die islamische Seelsorge
eine Identifikationsgrundlage mit dieser Heimat – wie auch immer sie verstanden
werden mag – bilden könnte. Denn eine in Forschung, Ausbildung und Praxis
etablierte islamische Seelsorge könnte auch als eines der Mittel der gesamtgesellschaftlichen Gleichstellung der Muslime dienen. Dieser Aspekt ist besonders in
Bezug auf den deutschen Kontext hervorzuheben, da sich in Österreich zumindest
die formell-rechtlichen Voraussetzungen angesichts der Anerkennung der dortigen Islamischen Glaubensgemeinschaft als Religionsgemeinschaft anders als in
Deutschland darstellen.
Jenseits der genannten Aspekte sehen die Autoren im Prozess der Etablierung der
islamischen Seelsorge im hiesigen Kontext – womit nicht nur der österreichische,
sondern auch der deutsche gemeint sein kann – die Chance für eine Ausstrahlungskraft, die dazu führen könnte, dass die muslimischen Länder „ihre traditionellen
Imam-Ausbildungskonzepte“ überdenken, „um den Erwartungen der Muslime in
der Gegenwart entsprechen zu können.“ (S. 21) Eine Gleichsetzung der Rolle des
Imams und des Seelsorgers, wie dies derzeit der Fall zu sein scheint, entspricht
dem Selbstverständnis und den Aufgaben der Seelsorge nicht, sodass die universitären – aber auch praktischen – „Ausbildungsmöglichkeiten für muslimische
SeelsorgerInnen“ (S. 21) sowohl in hiesigen Kontexten als auch in muslimischen
Ländern unabdingbar sind.
Das vorliegende Buch ist das Resultat einer Studie, deren Erkenntnisse die Entwicklung eines universitären Curriculums für den Bachelorstudiengang der islamischen Seelsorge ermöglichen sollte. (S. 195) Vergleicht man die Inhalte des
Curriculums, das aus insgesamt 10 Modulen besteht (Kapitel 6), mit einem üblichen Curriculum für das vergleichbare Studium der islamischen Theologie in
Deutschland, aber auch in muslimischen Ländern, fällt auf, dass hier die theologischen und anthropologischen Inhalte lediglich als Grundlagen, die „für ein stabi-
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les theologisches Fundament sorgen sollen,“ angeboten werden. (S. 217) Da der
Gesamtentwurf des Curriculums „vor allem auf die Beschäftigung mit lebensweltlichen Bezügen der Religionsgemeinschaft“ und auf die „ständige theologisch-dynamische Reflexion“ der Religionsgemeinschaft sich zugehörig fühlenden Menschen angelegt ist (S. 218), kommen neben den als „genuin islamisch-kanonisch“
geltenden Inhalten die Aspekte der „pluralistischen und überkonfessionellen,“ der
„interdisziplinären und dialogischen,“ sowie der „selbstreflexiven, kontextuellen
und angewandten“ Ausgestaltung deutlich zum Tragen. (S. 218-220) So sehr jedoch ein solcher Curriculumsentwurf auf die berufsbezogene Spezifizierung im
Bereich der Seelsorge abzielt, bleibt jedoch fraglich, wie die praxisorientierten
Inhalte wie etwa die Einführung in die islamischen „Ritualtheorien oder rituelle
Begleitung in der Seelsorge“ vor allem im deutschen universitären Kontext zu vermitteln wären. An einer Universität wie sie im deutschen Kontext verstanden wird,
werden solche Inhalte nicht vermittelt bzw. können aus unterschiedlichen Gründen auch nicht vermittelt werden. Die Lösung wäre an dieser Stelle die Schaffung
eines Imamseminars, welches ähnlich wie im kirchlichen Kontext das Priesterseminar oder Vikariat die Durchführung der praktischen Ausbildung sowohl für die
Imamtätigkeit als auch für die Seelsorge gewährleisten könnte.
Zur Durchführung der Studie zielte das Forschungsdesign darauf ab, zunächst
„den Bedarf an Ausbildungsinhalten und –strukturen aufseiten muslimischer AkteurInnen […] transparent zu machen,“ jedoch auch die schon „unternommenen
Versuche und Modelle der Fort- und Weiterbildung im Bereich der islamischen
Seelsorge“ unter die Lupe zu nehmen. (S. 23) Im Rahmen der qualitativen Interviews kommen Experten zu Wort, die sich mit der islamischen Seelsorge auf
unterschiedliche Weisen beschäftigen: muslimische Funktionsträger, die mit
muslimischen Seelsorgestrukturen verzahnt und/oder seelsorgerlich tätig sind
sowie die „Entwicklungen im Bereich der islamischen Seelsorge selbst begleitet und mitkonzipiert haben.“ (S. 196) Aufgeteilt werden sie in zwei Gruppen,
die sich aus „jeweils fünf bis sieben InterviewpartnerInnen zum muslimischen
sowie zum nichtmuslimischen Kontext“ zusammensetzten. (S. 23, 197-198) Als
Experten werden jene Personen definiert, die zu einem bestimmten Thema über
ein „Sonderwissen“ verfügen, das andere nicht haben. (S. 196) Obwohl aus Transparenzgründen auch die institutionellen Hintergründe der jeweiligen ExpertInnen
angeführt und ihre jeweiligen praktischen, universitären oder fort- und weiterbildungsbezogenen Aktivitäten als Auswahlkriterien dargelegt wurden, erscheint
angesichts der vielfältigen Felder des praktischen seelsorgerlichen Wirkens und
der Vielfalt unterschiedlicher Ausbildungs-, Fort und Weiterbildungsmodelle in
Österreich und Deutschland die Auswahl doch etwas unsystematisch.
Die Experteninterviews liefern wertvolle Informationen, die für das seelsorgerliche Wirken und die entsprechende Ausbildung hierzu von äußerster Wichtigkeit
sind und die daher auch Eingang in das vorgeschlagene Curriculum fanden. Laut
den Autoren der Studie kristallisieren sich diese Erkenntnisse in den Themenkomplexen „Selbstreflexion/Selbsterfahrung“, vernetztes Arbeiten“ und „Umgang mit
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Pluralität“ heraus, die wiederum weitere, spezifizierte Aspekte zutage bringen, die
letztendlich als Grundlage für die inhaltliche Ausgestaltung der Module dienen.
Die Erfahrung der eigenen Grenzen als Voraussetzung für den funktionierenden
Selbstschutz, Supervision (S. 202), Praxisreflexion an der Schnittstelle zwischen
theoretischer Ausbildung und praktischer Seelsorgeausübung (S. 203), Teamfähigkeit sowie interreligiöse und interkulturelle Kompetenz, Verlässlichkeit und
Verbindlichkeit (S. 204) oder aber die Fähigkeit „religiös-neutral“ aufzutreten und
die religiösen Inhalte in das Seelsorgegespräch nur dann einzubringen, wenn dies
von der ratsuchenden Person ausdrücklich gewünscht ist, (S. 208) sind nur einige
Beispiele für die Kompetenzen, die in einem Studium der Seelsorge zu vermitteln
wären.
Abgesehen von der Tatsache, dass mit diesem Buch als das wichtigste Ergebnis
ein durchaus respektables und nachvollziehbares Curriculumskonzept für einen
grundständigen Bachelorstudiengang der islamischen Seelsorge angeboten wird,
gewinnt es an Mehrwert auch durch eine wertvolle Einführung in die Thematik
der Seelsorge überhaupt. Zunächst nähert sich das zweite Kapitel dem Begriff der
Seelsorge aus einer Außenperspektive, und unter Berücksichtigung der historischen, gesellschaftlichen, theologischen, organisatorischen und praktischen Aspekte ihrer Entwicklung und Etablierung. Hier kommen nicht nur die christlichen
theologischen Vorstellungen der „Seele“ und des Menschenbildes zur Sprache,
(S. 46-63) sondern diese Themen werden auch aus der Perspektive der antiken
philosophischen – platonischen und plotinischen – Vorstellungen und Konzepte
zur „Sorge um die Seele“ behandelt, nach welchen „Die Reinheit und Reinhaltung
der Seele […] zum Hauptanliegen während des irdischen Lebens [wird]“ (S. 30).
Der Einblick in die Seelsorge im Judentum (S. 38-46) sowie im interreligiösen
Kontext in Europa der Gegenwart (S. 63-72) rundet diese Einführung in inhaltlicher Hinsicht ab und konstruiert sie zu einem nicht verzichtbaren Element am
Anfang jeder Auseinandersetzung mit der Seelsorge. Das darauffolgende Kapitel 3 (S. 73-177) setzt sich mit den „theologischen Grundlagen der Seelsorge im
Kontext des Islam“ auseinander, wobei besonders erwähnenswert ist, dass hier
verschiedene, theologisch-theoretische, historische, organisatorische und gesellschaftliche Facetten des Seelenbegriffs- und verständnisses, der muslimischen
Sozialarbeit und der Wohlfahrt beleuchtet werden. Auch dies sind Inhalte, ohne
die jegliche Annäherung an die islamische Seelsorge in der heutigen Zeit und die
Auseinandersetzung mit ihr nicht möglich wären. Um den aktuellen Stand in der
Praxis der Seelsorge in Österreich geht es im 4. Kapitel (S. 179-174), durch welches die Nachvollziehbarkeit der schon erwähnten empirischen Studie (Kapitel
5, S. 195-216) und des Entwurfs eines universitären Bachelorstudiengangs für islamische Seelsorge (Kapitel 6) unterstrichen wird. Obwohl in formeller Hinsicht
zu bemängeln ist, dass nicht ersichtlich ist, wer die oder der AutorInnen dieser
jeweiligen Kapitel sind, liefern diese beiden Kapitel mehr als nützliche einführende Informationen zur Seelsorge überhaupt und tragen somit insgesamt zum Wert
dieses Buches bei.
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Amena Shakir u.a., Islamstunde 1-81, herausgegeben von der Islamischen
Glaubensgemeinschaft in Österreich, Oldenbourg Verlag Wien, 2013-20182
Peter Stöger*3
Islamstunde 1-8 wurde gemäß den Rahmenrichtlinien und Zielen des österreichischen Lehrplans für den kompetenzorientierten Religionsunterricht an Pflichtschulen, für Volksschule (Islamstunde 1-4) und für Gymnasium, Neue Mittelschule und Hauptschule (Islamstunde 5-8) entwickelt.
Die Schulbücher stellen eine besondere Kombination vor: In behutsamen methodischen Schritten sind islamische Glaubensinhalte, mit all ihren Möglichkeiten an
der Glaubensgemeinschaft teil zu haben und mit all den Regeln der Ethik im Alltagsleben eines Schülers oder einer Schülerin mit den Grundsätzen jeder Didaktik
im Schulalter (wie dem Grundsätzen der Anschaulichkeit und der Kindgerechtheit) verbunden. Dies bedarf selbstredend einer besonderen Weg-Führung: MetaHodik. Die Bücher zeichnen sich durch eine kreative Auswahl von eben solchen
Methodiken (Bildeinstiege, vertonte Einstiege, auch mit Rapmusik) aus.
In konzentrierender Form sind Auszüge aus dem Koran und Prophetenworte in das
Zentrum gerückt. Erzählungen aus Koran, Sira und ein breiter Bogen an Überlieferung illustrieren thematische Einheiten (z.B. Dankbarkeit, religiöse Feste und
Feiern, Gemeinschaftsbildung etc.). Ein Anliegen ist dabei stets, die altersgemäße
Möglichkeit, die Inhalte vielkanalig anschlussfähig zu machen. In Aufbau und
Abfolge der Schulbücher wird auch die sich je erweiternde, je gewachsene Lesekompetenz der Kinder mitberücksichtigt und ein bedachtes Spektrum an Lesestoff
zur Verfügung gestellt. Die Bücher kennen auch den didaktischen Wert der Wiederholung, um zentrale Inhalte des Glaubens multiperspektivisch zu beleuchten.
Der redaktionstechnische Aufbau der Buchreihe ist nach dem sich aus dem Curriculum ergebenden Regelwerk – Eltern, Geschwister und Mitschüler/innen mitbedenkend – didaktisch durchkomponiert. Das graphische Design, Layout, inhaltliche Farbzuordnungen und Illustrationsarten sind ansprechend. Wichtig ist auch
die Positionierung der kalligrafischen Werke und Arabesken als Ausdruck des Propriums islamischer Identität. Die Fähigkeit, das Arabische lesen zu können, wird
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Um verschiedene Sichtweisen zur Beurteilung der Schulbuchreihe „Islamstunde“ zu ermöglichen,
erscheinen in diesem Heft zwei Rezensionen mit konträren Bewertungen. Von Prof. Dr. Dr. i.R.
Peter Stöger wird die Reihe in der vorliegenden Rezension positiv beurteilt, während sie von
Herrn Prof. Dr. i.R. Reinhold Mokrosch in der nachfolgenden Rezension kritisch beurteilt wird
(Anm. d. Redaktion).
Die aktuellen Ausgaben der Islamstunde umfassen: Islamstunde 1 (4. Auflage: 2016), 2 (4. Aufl.:
2016), 3 (3. Aufl.: 2015), 4 (3. Auflage) (2015), 5 (2. Aufl.: 2015), 6 (2. Aufl.: 2016), 7 (2. Aufl.:
2016), 8 (1. Aufl.: 2017).
Prof. Dr. Dr. i.R. Peter Stöger ist außerordentlicher Professor am Institut für LehrerInnenbildung
und Schulforschung der Universität Innsbruck.
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dabei als Werdegeschehnis klar: mit einem Textkorpus vertraut werden zu können,
sozusagen in das Lesen von Buchstaben hineinwachsen zu können.
Der pädagogische Ansatz ist holistisch, das Kind in seiner Totalität betreffend, also
auch Emotion und Motivation und die unterschiedlichsten kognitiven Zugänge
berücksichtigend. Dass dabei immer die religiösen und alltäglichen Lebenswelten
einbezogen sind, akzentuiert in besonderer Weise den wertepädagogischen Kanon
der Bücher. Das Telos ist dabei ein erlernbares, erfahrbares, höchst komplexes
Kompetenzensemble, sich mit der eigenen Religion (im Rahmen unterschiedlicher
intrareligiöser Ausdrücke) auseinander zu setzen und dabei andere Religionen respektieren zu lernen, womit auch der interreligiöse Aspekt gewürdigt ist. Schwerpunkt ist jeweils auch das Transferangebot in die Eigenwelten, die (schulischen,
wie außerschulischen) Lebenswelten der Schüler/innen. Erprobung, Begründung,
reflektierte Anwendung, wie immer altersgemäß gesichtet und geschichtet, bilden
einen didaktischen Dreischritt, der mit der vorliegenden Buchreihe durchgezogen
wird. Angelegen sind auch Fragen des Umweltschutzes, der Gleichbehandlung
sowie der Religionsfreiheit.
Religiöse Inhaltlichkeit (gemeinsam mit dem Innewerden und nicht nur Außenwerden von Religion), die unterschiedlichen Interaktionskompetenzen und die
Frage der religiösen Sensibilität sowie der religiös orientierten Lebensgestaltung
werden als Matrize des Vorhabens erkennbar.
Die Entwicklungsstufen des Schulkindalters sind Folie dafür, das religiöse Lerngeschehen prozessual zu sehen. Das Verhältnis von Bilden, Bild und Bildung ist
im Rahmen des Religionsunterrichtes als Handlungsgeschehnis verortet. Hier und
andernorts zeigt sich das bildungspolitische Erfordernis von Individualisierung.
Ein Novum in der Landschaft von österreichischen Religionsbüchern ist, dass das
Judentum von einem Rabbiner und das Christentum von einer christlichen Theologin erklärt sind. Auch hier ist das Buch immer wieder von Einladungen durchwoben das Wissen anzuwenden, z.B. Klassenlehrer/innen, Mitschüler/innen, Freund/
innen, Leute „von außen“ anzusprechen oder auch interviewmäßig zu befragen.
Bemerkenswert ist aber auch, dass „Österreich“ einen Faden bildet, der sich durch
alle sieben Bände durchzieht und als zentraler integrierender Bezugspunkt für die
Kinder thematisiert wird. Staatsbürgerlich bemerkenswert sind die wiederkehrenden Fokussierungen auf „Islam in Österreich und Europa“ und „Islam und Gewalt
passen nicht zusammen“ (ein besonderes Augenmerk in Band 5).
Religionspädagogisch wichtig ist, dass die Schüler/innen in ihrer persönlichen,
„subjektiven“ Form Religion zu (er)leben ernst genommen sind und auf unterschiedlichen Niveaus abgeholt werden. Dafür ist wichtig, dass die Schere zwischen Ideal und Alltag nicht zu weit auseinandergeht. Dem versucht das Buch
dahingehend entgegenzusteuern als Schüler/innen durchaus Fehler machen dürfen
(ja müssen), weil diese die Sprossen einer Entwicklungsleiter darstellen. Themen
wie „Wiedergutmachung“ sind annotiert, ohne Druck zu machen.
Mit verschiedenen Textsorten, freundlichen Illustrationen und zahlreichen „todo‘s“ immer als anregende Einladung gedacht, präsentiert sich ein Werk, das
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sui generis wertschätzend auf den in sich relationalen Charakter der Religionspädagogik eingeht. Korczaks, Montessoris und Flanagans Vorstellungen von der
Souveränität des Kindes und Ichbefähigung bzw. -mächtigkeit werden hier handlungsleitend. Auch Freinets Idee von „Den Kindern das Wort zurückgeben“ findet
Gestalt. Rückgekoppelt ist dies stets auf die Familie als die Keimzelle religiösen
Unterrichtetseins. Dass diese Familien oft zerbrochen und Patchworkfamilien bereits Alltag sind, das darzustellen ist eine Crux, der sich alle Religionsbücher heute
rundum dringend stellen müssen. Eine theologisch wie anthropologisch besondere
Herausforderung der besonderen Art.
Lang genug gab es eine Allianz zwischen religiöser Erziehung, Angstmache und
Systemadaption. Erst mühsam hat sich die Religionspädagogik nach dem II.
Weltkrieg davon befreit. Tradierte leibfeindliche Bilder taten ein Übriges. Dieses Religionsbuch stellt sich in eine Reihe mit Religionsbüchern, die diesen so
schädlichen Tendenzen eine eindeutige Antwort liefern. Keine Angstmache und
keine Leibfeindlichkeit mehr! Ob Gemeinschaft, Freundschaft, jegliches Miteinander, Solidarverhalten, Freizeitkultur, Alltagsleben (auch in der Ferienzeit) in
seiner intra- wie interreligiösen Buntheit, Schöpfungsverantwortung, Versöhnung,
Friedenserziehung…, immer steht die menschenfreundliche Antwort Gottes im
Zentrum.
Um nicht in eine allgemeine Lebenskunde hin auszufransen, ein Vorwurf der ja,
mitunter auch zu Recht, Religionsbüchern zu machen ist, sind die Inhalte immer
wieder auf das Proprium islamischer Religion in orientiert. Was hinter den Büchern steckt ist: Das Schulkind darf sich als selbst als (religiöses) Lernprogramm
erfahren. Als Curriculum steht wie in Wasserzeichenschrift, tief eingelassen, die
Frage: Was ist der Inhalt des Lernens an mir und mit mir; mein solidarisches Handeln also nicht nur an Anderen, sondern auch an mir. Ist diese Interrelationalität
nicht gestiftet, wird die Beziehung zu Allah keine Ausdrucksform finden können
und Sehnsuchtspotentiale können kippen. Insofern ist es gut, dass das Thema Gewalt an Anderen (Mobbing) nicht ausgespart ist, sind es doch solche Phänomene,
die den religiösen Zugang nur zu oft völlig verbarrikadieren. Und das beginnt
meist schon in dem Alter für das die Religionsbücher konzipiert sind.
Islamstunde 1-8 ist konsequenterweise und konsequenzenreich am dialogpädagogischen Ansatz Martin Bubers ausgerichtet, auch so eine Wasserzeichenschrift, die
unter der aufmerksamen Betrachtung aufleuchtet: „Ich werdend spreche ich Du“.
Dieser personalistische Aspekt der Du-Anrede will erfahren sein und stellt die
grundlegende Basis für ein spirituell reifer werdendes Verhältnis zu Gott und den
unsichtbaren Geschaffenheiten dar. Dass dieser Reife ein Ichwerdungsgeschehen
vorausgeht, das sich auf Vertrauenkönnen (im Sinne E. Eriksons Stufenmodell
der psychosozialen Entwicklung) stützt, wird vielschichtig sichtbar und lässt die
nötigen Freiräume offen.
Unter diesen Gesichtspunkten positionieren sich die zahlreichen ikonologisch
wertvollen und sorgsam ausgewählten Hinweise zur Kunst und zum Goldenen
Zeitalter islamischer Wissenschaften in Andalusien, Hinweise, die, wohl verstreut,
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sich durch alle acht Bände ziehen. Dazu gesellt sich der (auch astronomisch)
gewonnene staunende Blick auf die Wunder der Schöpfung, die es zu behüten und
zu bewahren gilt. Das was im „Zielparagraph Zwei“ des Österreichischen Schulorganisationsgesetzes firmiert, nämlich die Erziehung „zum Wahren, Guten und
Schönen“, analog zur Kalokagathia im alten Griechenland, wofür Religionsbücher
(aber nicht nur sie) in besonderer Weise eingeladen sind und auch selbst dazu einladen dürfen, findet im vorliegenden Opus seine Illustration (textlich wie bildlich).
Die „Islamstunde 1-8“ ist für den islamischen Religionsunterricht an der österreichischen Schule und im gesamten deutschsprachigen Raum empfehlenswert, denn
sie entspricht im besten Sinne den Anforderungen an einen lehr- und lernpsychologisch klug basierten Religionsunterricht.
Amena Shakir u.a., Islamstunde, Religionsbücher 1-7, herausgegeben von der
Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, Oldenbourg Verlag Wien,
2. Aufl. 2015
Reinhold Mokrosch*4
„Islamstunde“ – so lautet der Titel jedes der sieben Arbeitshefte für das 1. bis 7.
Schuljahr zum „konfessionellen islamischen Religionsunterricht in deutscher Sprache“ in Österreich. Der jeweilige Untertitel ist formuliert: „Religionsbuch für die
Volksschule, herausgegeben von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, verfasst nach dem österreichischen Lehrplan an der religionspädagogischislamischen Akademie.“ Jedes Schulheft muss von den Schülern/innen als Eigenbesitz erworben werden, weil es beschriftet und bemalt werden soll. Die 2. Auflage
von 2015 ist vermutlich auch für den Gebrauch in Deutschland vorgesehen.
Das ist der Grund, warum ich als protestantischer Theologe und Religionspädagoge aufgefordert wurde, eine kritische Rezension zu schreiben.
Ich möchte der Frage nachgehen, ob es – aus protestantischer Sicht – sinnvoll
ist, neben den islamischen Schulbüchern „Saphir 5/6 und 7/8“ (R. Müller und L.
Kaddor), „Miteinander auf dem Weg“ (M. Khorchide), „Mein Islam-Buch 1/2/3“
(B. Ucar) und „Einblick in den Islam 5/6 und 7/8“ auch diese Religionshefte in
Deutschland einzuführen.
Die Hefte sind kind- und jugendgerecht mit ansprechenden Cartoons und Comics,
erläuternden Texten, Fragen an die Schüler/innen zu deren Alltagsverhalten und
veranschaulichenden Fotos (besonders aus islamisch geprägten Ländern) bestens
gestaltet. Zitate des Propheten, Koran-, Hadith- u.a. Texte sind deutlich erkennbar
abgesetzt. Piktogramme zeigen den Schülern/innen, ob sie schreiben, malen, erzählen, singen, zuhören, nachdenken, spielen oder in der Gruppe arbeiten sollen.
Eine CD mit arabisch-deutschen Koranrezitationen, erzählten Prophetengeschich*

Reinhold Mokrosch ist Professor i.R. für Praktische Theologie und Religionspädagogik des Instituts für Evangelische Theologie der Universität Osnabrück.
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ten u.ä. sind jedem Heft zugeordnet. Die Hefte sind also anschaulich, interessant,
kurzweilig sowie kind- und jugendgerecht gestaltet.
Thematisch wechseln sich islamische Lehrstücke und Alltagsorientierungen muslimischer Kinder und Jugendlicher ab: z.B. im 2. Schuljahr: „Du bist mein einziger
Gott und Schöpfer“ – „Ich schütze Allahs Schöpfung“ / „Ich lerne die Familie des
Propheten kennen“ – „Ich lebe in meiner eigenen Familie“ / „Ich lerne die Moschee kennen“, „Ich lerne das Gebet“, „Ich lerne Qur’an, Hadith und Sunna kennen“, „Ich lerne über den Ramadan“ – „Ich lebe nach deren Regeln und möchte ein
guter Mensch sein“. Im 5.-7. Schuljahr werden die sechs Säulen des Islam, ferner
die Quellen, Überlieferungen und Niederschriften des Koran, der Sunna und der
Hadithe, ferner die islamische Architektur, Kunst, Kultur und Wissenschaft und
schließlich die Geschichte des Islam einschließlich der Wirkung der Prophetengeschichten vorgetragen und mit den Schülern/innen erarbeitet. Als Folgerung für
den Alltag eines Muslim werden den Kindern und Jugendlichen moralische Verhaltensweisen anschaulich abverlangt, z.B. im 5. Schuljahr: Freundschaft, Vergebung, Tierschutz, Krankenbesuche, gemeinsames Feiern u.ä. und im 6. Schuljahr:
Geduld, Fairness, Dankbarkeit, Toleranz, Verschwendungsverzicht, Tierschutz,
bes. Bienen-Förderung u.ä.; und im 7. Schuljahr: Gewaltverzicht, Mobbingverzicht, Aggressionsbeherrschung, Antirassismus, Zivilcourage, Verantwortungsbereitschaft, Schöpfungs-Bewahrung u.ä.
Dieser Wechsel von islamischen Lehrstücken und muslimischer Alltagsorientierung wirkt anschaulich. Aber er ist nicht im Sinne einer Korrelations- oder Konvergenzdidaktik gemeint. Die Aussagen und Anweisungen des Propheten galten
im 7. Jahrhundert offenbar genauso wie im 21. Jahrhundert; z.B.: „Der Prophet
spricht: Der beste unter Euch ist derjenige, der am besten zu seiner Familie ist!
Und: Der beste Mensch ist, wer den Menschen am nützlichsten ist! Und: Wer
an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Nachbarn gut behandeln.“
(4. Schuljahr, S. 12); oder: „Ich sichere jedem ein Haus im Paradies, der sich des
Streits (d.h. der Gewalt) enthält, selbst wenn er im Recht ist.“ (7. Schuljahr, S. 76).
Und dann folgen Beispiele, wie Kinder ihr Zimmer aufräumen, ihren Nachbarn
helfen, Freunde trösten, Aggressionen beherrschen, die Natur schützen u.v.a. sollen. Eindrucksvolle Koranrezitationen auf CD unterstützen diese Moralforderungen. Dabei werden die Kinder aufgefordert, die Suren mitzusingen und auswendig
zu lernen.
Diskutiert werden die Suren nicht – auch nicht, wenn Nachfragen der Kinder sehr
wahrscheinlich sind, z.B. bei der Sure Ayat al Kursi (2, 255): ‚Allah, es gibt keinen
Gott außer Ihm, dem Lebendigen, dem Beständigen. Kein Schlummer überkommt
ihn und auch kein Schlaf. Ihm gehört, was in den Himmeln und auf der Erde ist‘
(4. Schuljahr, S. 23). Das Gottesbild des Korans und der Kinder wird nicht thematisiert und schon gar nicht diskutiert. Auch Engel- und Dschinn-Vorstellungen,
Marias Jungfrauengeburt, des Propheten Himmelfahrt, die Frage, ob Bittgebete
erhört werden u.ä. werden nicht diskutiert, sondern gelehrt. Mögliche Glaubensfragen und -probleme der Kinder und Jugendlichen werden nicht aufgenommen.
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Das ist m.E. ein Problem in einer „Schule für alle“ bzw. in einem islamischen
Religionsunterricht „für alle Muslime“.
Im Vordergrund stehen Moralforderungen und -anweisungen, – und zwar in normativer und nicht in wertorientierter Form. Konfliktsituationen der Kinder wie
z.B. Notlügen oder Gehorsam gegenüber ungerechten Eltern werden nicht angesprochen. Glaubens- und Verhaltensprobleme bleiben außen vor. Eine Normenerziehung von außen (Ich soll und muss Erlaubtes tun und Verbotenes meiden) wird
einer Werterziehung von innen (Wie finde ich einen Weg der Wahrheit, der Nächstenliebe und des Friedens?) vorgezogen. Das muss nicht falsch sein, weil Kinder
und Jugendliche ja klare Normen brauchen. Aber wenigstens eine Mischung von
Normen- und Werterziehung wäre begrüßenswert gewesen. Ferner halte ich es für
ein Problem, dass Koran und Hadithe als Quelle fast nur für moralische Normen
gebraucht werden. Das Gesetz dominiert. Wo bleibt aber, so frage ich als Protestant, das Evangelium des Koran? Wo bleibt die Zusage Allahs auf Schuldvergebung, Rechtfertigung (der Islam kannte Rechtfertigung schon vor Luther) und
lebenslange Begleitung?
Ich komme zu dem Schluss, dass die sieben Hefte nicht Religionsunterricht, sondern Religionskunde, genauer: Islamkunde fördern. Es handelt sich mehr um eine
Moschee-Katechetik als um islamischen Religionsunterricht. Denn auch in der
islamischen Glaubenserziehung wurde und wird – wie in der christlichen Religionspädagogik – zwischen Moscheekatechetik (Ilmihal: Grundzüge des Islam,
vorrangig in Koranschulen) und Religionspädagogik (vorrangig in öffentlichen
Schulen) unterschieden. Erstere will Kenntnisse über den Islam vermitteln, letztere nimmt die sozialen und politischen Dimensionen des Islam mit auf. Deshalb
empfehle ich – aus protestantischer Sicht – diese sieben Islamstunden-Hefte und
deren sieben CDs im Koranunterricht islamischer Gemeinden, nicht aber im Religionsunterricht allgemeinbildender Schulen einzusetzen.
Olaf Farschid, Zakāt in der Islamischen Ökonomik. Zur Normenbildung im
Islam, Würzburg: Ergon 2012 (Beiruter Texte und Studien; Band 87), 332
Seiten, ISBN 978-3-89913-925-9
Mahmoud Haggag Rashidy*5
Seit einigen Jahren nimmt die wissenschaftliche Beschäftigung mit der islamischen Wirtschaftsordnung vermehrt zu. Viele muslimische Theoretiker versuchen
der Dominanz westlicher Wirtschaftssysteme durch Alternativen zu begegnen und
ein islamisches Wirtschaftssystem zu etablieren. Das Modul „islamische Wirtschaft“ gehört in arabisch-islamischen Universitäten zum Kerncurriculum der
Fakultäten für Handel und BWL. Auch Lehrstühle für diesen Studiengang sind
*

Dr. Mahmoud Haggag Rashidy ist Vertretungsprofessor für islamische Rechtswissenschaften und
Glaubenspraxis (Fiqh) am Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück.
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dort vorhanden. Begriffe wie „Islamic Banking“ und „Islamic Economics“ gehören inzwischen zum wirtschaftlichen Diskurs, auch in Europa. In diesem Kontext
der islamischen Wirtschaft nehmen moralische Normen und Werte des Islam, das
rechtliche Konzept al-ḥalāl wa al-ḥarām (Erlaubtes und Verbotenes) im Rahmen
der Scharia, z.B. das Verbot der Zinsen (ribā), die Berücksichtigung der maṣlaḥa
(Allgemeinwohl), und die Einsetzung der zakāt (Sozialpflichtabgabe) eine besondere Rolle ein und gelten als die Säulen des islamischen Wirtschaftssystems.
Das umfangreiche Buch mit 332 Seiten von Olaf Farschid, „Zakāt in der Islamischen Ökonomik: Zur Normenbildung im Islam“ beschäftigt sich mit dem islamischen „Wirtschaftssystem“ und behandelt das Thema zakāt in acht Kapiteln. Es
basiert auf einer Dissertation, die der Autor 1999 bei Baber Johansen und Gudrun
Krämer am Institut für Islamwissenschaften der Freien Universität Berlin vorlegte
(S. 11). Die Untersuchung gliedert sich in folgende thematische Schwerpunkte:
Einleitung über die islamische Ökonomie und deren Erforschung (S. 13 - S. 49),
historische Einordnung der zakāt (S. 51 - S. 76), die Reaktivierung der zakāt im
20. Jahrhundert (S. 77 - S. 93), der konzeptionelle Rahmen der islamischen Ökonomie anhand des „Projekt[s] der Islamisierung des Wissens“ (S. 95 - S. 115), die
Konstruktion des „Systems“ islamische Ökonomie (S. 117 - S. 200), die Konstruktion der zakāt-Theorie in der islamischen Ökonomik (S. 201 - S. 245), Ansätze der
Institutionalisierung der zakāt (S. 247 - S. 271), Ergebnisbewertung zum Verhältnis von islamischer Ökonomie, zakāt-Theorien und Institutionalisierung der zakāt
(S. 273 - S. 299). Die Untersuchung schließt mit einem Literaturverzeichnis sowie
einem Abstract und Index. Jedes der o.g. Kapitel fasst der Autor auf drei bis vier
Seiten zusammen, was einen Überblick über das jeweilige Kapitel ermöglicht.
Der Autor stellt viele von traditionellen Muslimen als selbstverständlich angesehene Konzepte und Theorien in Bezug auf die zakāt in Frage. Farschid hebt
hierbei die „zakāt-Theorien“ hervor, die für die für islamische Ökonomik konstitutiv sind. Diese Theorien basieren auf „einem mythischen zakāt-Bild“, das
von einer idealen und perfekten „zakāt-Praxis“ im klassischen Islam, genauer
gesagt den zakāt-Abgaben zur Zeit des Propheten und seinen vier Nachfolgern
ausgeht. Dieses „mythische“ Bild diene, so Farschid, als zukünftig „minimalistisches zakāt-Modell“ und als Beleg für ein funktionierendes Wirtschaftssystem.
Weiterhin fungiere es wiederum als „Prämisse für die Reaktivierung eines Systems der islamischen Ökonomik“, deren Hauptelemente von Ethik, der Bindung
an den islamischen Staat, eigener islamischer Epistemologie und dem politischen
Ziel der Islamisierung bestimmt werde (S. 273). Das Wirtschaftssystem beruhe
schließlich auf einem „integralistischen Islam-Verständnis“, so der Autor (ebd.).
Der Verfasser stellt die Ansprüche der islamischen Ökonomen „der Einsatz der
zakāt führe zu sozialer Gerechtigkeit“ in Frage, indem er die historische Stellung
der zakāt im Frühislam und deren Behandlung im fiqh relativiert. Er kommt zu
dem Schluss, dass sich die Erwartungen an die Einsatzmöglichkeiten der zakāt,
welche an dieses mythische Bild geknüpft sind, auch in der Zukunft nicht erfüllen
lassen (S. 273-74).
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Mit Blick auf die Wirkung des „mythischen zakāt-Bildes“ auf die Bildung der
Theorien über zakāt in der islamischen Ökonomik legt der Autor die Akteure des
„zakāt-Konzeptualisierungsprozesses“, d.h. die islamischen Ökonomen, die Orthodoxie, die Traditionalisten, die muslimischen Säkularisten und die Islamisten
mit ihren teils homogenen teils heterogenen Ansätzen und Methoden dar. (S. 276).
Die zentrale Fragestellung der Studie befasst sich mit dem Verhältnis zwischen
der Bildung zeitgenössischer zakāt-Theorien und der Konstruktion des „Systems
islamische Ökonomik“, konkret dem modernen zakāt-Konzepten und dem islamischen Wirtschaftssystem und wie sich diese gegenseitig beeinflussen. Der Autor fragt diesbezüglich: „Sind es die auf einer spezifischen Perzeption des klassischen zakāt-Gesetzes beruhenden zakāt-Theorien, die auf die Konstruktion des
„Systems“ Islamische Ökonomik wirken, oder sind es konstitutive Merkmale
der Islamischen Ökonomik – etwa die ihr zugrundeliegenden Ethikkonzepte, das
Staatsverständnis oder eine spezifische Epistemologie –, die ihrerseits die Bildung
zeitgenössischer zakāt-Theorien bestimmen?“ (S. 317)
Auch die modernen Thesen und Überlegungen über die Einsetzung der zakāt als
Instrument für „soziale Gerechtigkeit“, vor allem in Bezug auf die Neudefinition
der Kollektions- und Distributionsmodi der zakāt, werden in der Studie reflektierend und kritisch hinterfragt. Es wäre allerdings in diesem Sinne angebracht, mehr
über die Zielsetzung (maqāṣid) der zakāt im innerislamischen Diskurs zu diskutieren. Denn von der zakāt innerhalb der maqāṣid-Theorie könnte in der Studie mehr
berichtet werden. Dies würde den Umstand der grundsätzlichen Bedeutung der
zakāt betonen und den besonderen Verweis darauf, dass wir es hier mit einer Steuerabgabe zu tun haben, die auf der freiwilligen Bereitschaft der Spende beruht.
Diese freiwillige Abgabe soll, so die ethisch begründete Idee, von Selbstsüchtigkeit und Geldgier befreien. Letztere Vorstellung ist mit der Idee der Solidarität
und sozialer Gerechtigkeit eng verbunden, insofern es um die Bereitschaft geht,
einen Teil von seinem hart verdienten Wohlstand ohne irgendwelche persönlichen
Gewinne zu spenden.
Auch wenn der Mechanismus der Einsetzung der zakāt als Instrument zur „sozialen Gerechtigkeit“ in islamischen Ländern wie Pakistan, Saudi-Arabien u.a.
auch durch islamische Banken wie Faiṣal Islamic Bank of Egypt (FIBE) u.a. nicht
einwandfrei funktioniert, heißt dies längst nicht, dass das Ziel der zakāt als Instrument zur „sozialen Gerechtigkeit“ verfehlt wurde und noch weniger, dass es auch
in der Zukunft verfehlt wird. Dabei spielen viele Faktoren und Gegebenheiten
eine Rolle für einen zukünftigen funktionierenden Zakat-Einsatz. Hier sei betont,
dass zakāt kein Ersatz für Steuerwesen ist, sondern eine ergänzende Methode, vor
allem, weil die zakāt anderen Empfängern als denen von Steuergeldern zugedacht
ist.
Die Studie, die in wissenschaftlich klarer Sprache verfasst wurde, ist für das bessere Verständnis des islamischen Finanzwesens, für das die zakāt ein grundlegendes Fundament ist, sehr hilfreich und in vielen Hinsichten kreativ und nicht
traditionell. Sie ist ein gewinnbringender Beitrag zum Verständnis der islamischen
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Ökonomie und ermöglicht dem Leser ein besseres Verständnis der vielen Facetten
des zakāt im Islam aus einer neuen und anderen Perspektive, auch wenn einige
Ideen im Buch bisweilen wiederholt und einseitig erscheinen.
Ednan Aslan (Hg.), Zwischen Moschee und Gesellschaft Imame in Österreich,
Frankfurt am Main: Peter Lang 2012, 315 Seiten, ISBN 978-3-631-63076-1
İshak Tekin*6
In der muslimischen Gesellschaft in Europa spielen die Imame eine wichtige Rolle
sowohl was religiöse Dienste als auch was die Vertretung religiöser Institutionen
betrifft. Dieser Sammelband beleuchtet die Rolle der Imame in der österreichischen Gesellschaft im Allgemeinen, ihre Verantwortungsbereiche und die Probleme, mit denen sie konfrontiert sind. Das Buch besteht aus Artikeln einiger Lehrender und AbsolventInnen des ersten und zweiten Jahrgangs des universitären
Lehrgangs „Muslime in Europa“ an der Universität Wien.
Die Präsenz des Islam in Österreich liegt weiter zurück als die Geschichte der muslimischen Arbeitsmigration seit den 1960er Jahren. Die Tatsache, dass Muslime
sich in Österreich dauerhaft niederließen, führte zur Entwicklung einer islamischreligiösen Kultur und muslimischer Institutionen in diesem Land. Die Anschläge
vom 11. September verschärften die kritische Haltung gegenüber Muslimen im
Westen. Die Moscheen als Institutionen und die Imame sind folglich in den Mittelpunkt der Diskussionen gerückt und wurden für die pluralistische Gesellschaft
und den sozialen Frieden als Gefahr angesehen. Dies führte dazu, dass Muslime in
Österreich eine distanzierte Haltung gegenüber Staat und Demokratie einnahmen
(S. 5). Diese Entwicklung schuf ein öffentliches Klima, in dem die Funktion und
Qualifikationen der Imame in Zweifel gezogen werden.
Aslan hält bezüglich der Rolle der Imame fest, dass sie in einer multikulturellen
Gesellschaft dazu beitragen sollen, dass Muslime sich in die westliche Gesellschaft integrieren und dort ein neues Leben aufbauen. Darüber hinaus muss ein
Imam als Erzieher und Vermittler in der Lage sein, Lösungen für verschiedene
Probleme wie Eheschwierigkeiten zu finden und über ein umfassendes religiöses
Wissen verfügen. Bezüglich dieser erzieherischen und seelsorgerischen Schlüsselfunktionen, die auch für die Integration der Muslime wichtig sind, sollen die Imame die entsprechenden Qualifikationen und vertieften theologischen Kenntnisse
erwerben. Allerdings zeigen Imame einige Defizite wie fehlende Deutschkenntnisse, einen Mangel an Informationen über die Lebensverhältnisse der Jugendlichen und die beruflichen Anforderungen in Österreich. Auf der anderen Seite sind
die beruflichen Chancen der gut qualifizierten Imame in Österreich sehr gering
(S. 8-11).
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Der Sammelband beginnt mit einer Einleitung von Aslan und enthält 19 mehrheitlich wertvolle Beiträge. Die Artikel sind nicht thematisch geordnet, sondern
werden unabhängig voneinander präsentiert. Da nicht alle Artikel hier besprochen
werden können, werden nur die Artikel, die sich direkt mit der Situation von Imamen und ihrer Ausbildung befassen, im Folgenden kurz besprochen sowie eine
allgemeine Einschätzung des Bandes gegeben.
Rukiye Baykal führt in ihrem Beitrag „Die Situation türkischer Imame und ihre
Sicht des interreligiösen Dialogs“ qualitative Interviews mit zwei Imamen von
ATIB, die sie für ihre Abschlussarbeit befragt hat. Baykal befragt die Imame über
ihre persönliche Situation, Aufgabenbereiche und Tätigkeiten, ihre Erwartungen
und die beruflichen Probleme (S. 60). Demzufolge sind die Aufgaben der Imame
die Leitung des täglichen Gemeinschaftsgebets, die Freitagspredigt, die regelmäßige Rezitation des Koran sowie die moralische und psychologische Beratung und
Unterstützung der Muslime. Baykal konstatiert die Wahrnehmung in der Gesellschaft, dass der Islam Quelle von Gewalt sei und mit Terrorismus in Verbindung
stehe. Dagegen böten Religionen, auch der Islam, wichtige Prinzipien und Lösungen für den sozialen Frieden an. In diesem Kontext bestehe eine große Erwartung
an Imame, eine Brücke zwischen der muslimischen Gemeinschaft und der österreichischen Gesellschaft zu bauen. Durch die Betonung von Dialog und Toleranz
sollten Imame Verantwortung übernehmen, um einen dauerhaften Frieden und das
friedliche Zusammenleben zu fördern (S. 71).
Auf der Grundlage seiner eigenen Erfahrungen als Imam erläutert Asil Tunca in
seinem Beitrag „Imame in Europa - ihre Situation und Probleme“ was die Imame
hinsichtlich ihrer religiösen Verantwortung zur Integration und Entwicklung der
Muslime beitragen können (S. 73). Laut Tunca haben Imame einige Probleme im
Hinblick auf sich selbst und die beruflichen Anforderungen. Die wichtigsten sind
die Geringschätzung der Imame, das Sprachproblem, die Probleme mit der Anerkennung ihrer ausländischen Studienabschlüsse in Europa (das Nostrifizierungsproblem) und Wohn- und Unterkunftsprobleme. Er schlägt auch einige Lösungen
für diese Probleme am Ende des Artikels vor (S. 79-83).
Joma Rezai setzt sich mit der Definition des Imams in seinem Beitrag „Ein kurzer Überblick über die Aktivitäten der Imame in Wien“ auseinander. Ein weiteres
Ziel des Artikels ist, die Verantwortungen eines Imams zu analysieren und das
Verständnis der sunnitischen und schiitischen Rechtsschulen in der Geschichte
des Islam diesbezüglich darzustellen (S. 86). Nach Rezai sind Muslime in Europa
zwar mit sozialpsychologischen Problemen wie Extremismus, Hass, Intoleranz,
und Terrorismus konfrontiert, aber es bestehen viele weitere alltägliche Probleme
wie der Umgang mit dem Kopftuch, Freundschaften, Beziehungen zu Nichtmuslimen und arrangierte Ehen. Deshalb haben die europäischen Imame ihren Gemeinden geeignete Lösungen anzubieten, um sie gegen diese Herausforderungen zu
wappnen und Konfliktsituationen konstruktiv zu lösen (S. 100).
Kevser Muratovic befasst sich mit den Kommunikationskompetenzen der Imame
in ihrem Beitrag „Die Beziehung zwischen Imamen und Jugendlichen: Müssen
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Imame pädagogische Kompetenzen vorweisen, um für junge Muslime eine Ansprechperson sein zu können?“. Sie hat dazu mit zwei Imamen und fünf Jugendlichen qualitative Interviews geführt. Wie der Titel schon andeutet, müssen Imame
zweifellos nicht nur die nötige Autorität besitzen, sondern auch das Vertrauen der
Jugendlichen gewinnen. Die Ergebnisse zeigten, dass Imame mit einem Universitätsabschluss diese Kompetenzen besitzen könnten, aber den Imamen insbesondere professionelles Handeln fehle (S. 103).
Dieser Band, der auch Beiträge von Imamen und SeelsorgerInnen beinhaltet, ist
wichtig aufgrund der Berücksichtigung praktischer Erfahrungen. Die Tatsache,
dass der Inhalt ohne Unterteilung oder Gliederung präsentiert wird, kann jedoch
als ein systematischer Mangel angesehen werden. Wäre eine solche Gliederung
erfolgt, könnten die LeserInnen besser wahrnehmen, in welcher Hinsicht die Beiträge, die sich nicht direkt mit Imamen befassen, mit Imamen und Bildung assoziiert sind. Abgesehen von Rupprechts Artikel wird die Arbeit der Imame in den
Beiträgen aus der Innenperspektive, mit anderen Worten aus muslimischer Sicht
beurteilt. Es könnten jedoch auch Studien einbezogen werden, in denen die Wahrnehmungen und Erwartungen der westlichen Gesellschaft und Vertreter/innen anderer religiöser Organisationen an die Imame dargelegt werden. Jedoch leistet der
Band in einer solchen Zeit einen wichtigen Beitrag, um sowohl Vorurteile anzugehen als auch die Probleme und Erwartungen der Imame deutlich werden zu lassen.

