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Bei dem Band handelt es sich um ein kollektives, transatlantisches Unternehmen: 
die Hälfte der Beiträge wurde ursprünglich auf dem internationalen Workshop 
“Neo-Hanbalism Reconsidered: The Impact of Ibn Taymiyya and Ibn Qayyim 
al-Jawziyya”1 präsentiert, der von 23.-25.10.2007 am Zentrum Moderner Orient 
(ZMO) in Berlin abgehalten wurde. 
Ein primäres Anliegen dieses Bandes ist entsprechend des Vorworts von Alina 
Kokoschka und Birgit Krawietz, den aktuellen westlichen Forschungsstand zu den 
beiden Gelehrten abzubilden und vor allem in Hinblick auf Ibn Qayyim al-Jawzi-
yya die Auseinandersetzung mit ihm in der westlichen Forschung voranzutreiben. 
Denn während im 20. Jahrhundert sehr viel zu Ibn Taymiyya publiziert worden 
sei, sei Ibn Qayyim kaum Beachtung geschenkt worden, sodass Beiträge über ihn 
nicht mehr als ein Dutzend ausmachen würden. Im 21. Jahrhundert habe sich dies 
geändert und der Sammelband nimmt diese Entwicklung und Publikationen auf 
und berücksichtigt in den Artikeln den bisherigen Forschungsstand. Ein besonde-
res Anliegen ist es den Autorinnen, dass Ibn al-Qayyim nicht ausschließlich als der 
ewige Schüler Ibn Taymiyyas verstanden wird, denn eine solche Vorstellung allein 
würde schon weitere Forschung zu seiner Person und seinem Wirken blockieren.
Der Band widmet sich demnach dem Schaffen der beiden Gelehrten Ibn Taymiyya 
und Ibn Qayyim al-Jawziyya sowie deren Rezeption. Dies kann natürlich nicht 
erschöpfend getan werden, weswegen sich die 14 AutorInnen des Bandes mit 
ausgewählten Aspekten des Wirkens der beiden Gelehrten und deren Rezeption 
auseinandersetzen. 

Aufbau und Inhalt des Sammelbands

Der Band ist in fünf Abschnitte geteilt. In Abschnitt 1, “Human Agency”, widmet 
sich M. Sait Özervarli dem Thema der göttlichen Weisheit und der menschlichen 
Handlungsfähigkeit im Denken von Ibn Taymiyya. Livnat Holtzman geht in ihrem 
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Hikma, vol. 10, p. 101-109, ISSN: 2191-0456 (print), 2365-4945 (online)
© 2019 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen



102      Reviews / Rezensionen

Artikel der Frage nach, welchen Standpunkt Ibn Qayyim al-Jawziyyas hinsichtlich 
Faḫr ad-Dīn ar-Rāzīs Verständnis der Doktrin des ǧabr (Zwang) einnahm. Die 
Autorin erläutert darin u.a. die Kritik von Ibn Qayyim an der Ašʿariyya, die darin 
bestand, dass sie ar-Rāzī benutzen würde, um ihre Doktrin des ǧabr voranzutrei-
ben. In “Ibn Qayyim al-Jawziyya’s Manipulation of Sufi Terms: Fear and Hope” 
bespricht Gino Schallenbergh, dass der Gelehrte Elemente des Sufismus auf eine 
Weise rezipiert und wiedergegeben habe, die es erlaubt habe, der Allgemeinheit 
Werte der Scharia mitzugeben und ursprüngliche Konzepte des Sufismus so dar-
zulegen, dass sie für Laien verständlich und zugänglich gemacht werden konnten.
Im 2. Abschnitt, “Career of Books” präsentiert Y. Tzvi Langerman eine Analyse 
des Aufbaus und Inhalts von Ibn al-Qayyims „Kitāb al-rūḥ“. Christopher Melch-
ert diskutiert in seinem Artikel die Beziehung Ibn Taymiyyas und Ibn Qayyim 
al-Jawziyyas zur hanbalitischen Rechtsschule. Claudia Preckel geht in “Screening 
Siddiq Hasan Khān’s Library: The use of Hanbali Literature in 19th-Century Bho-
pal” der Frage nach, wie sich die deutliche Beeinflussung Hasan Khans durch 
die beiden Gelehrten auf die Verbreitung hanbalitischer Gedanken auf dem indi-
schen Subkontinent auswirkte. Als letzter Artikel in diesem Abschnitt setzt sich 
Syamsuddin Arif in seinem Beitrag “Ibn Qayyim al-Jawziyya in the ‘Lands Below 
the Wind’” mit der Frage auseinander, ob die vermehrte Lektüre der Werke der 
beiden Gelehrten eine zunehmende Radikalisierung in Südostasien erklären kann. 
Er kommt zu dem Schluss, die Konstruktion einer solchen Begründung “would be 
too hasty a conclusion” (S. 221). Vielmehr sollten etwa politische und psychologi-
sche Umstände für die Erklärung dieses Phänomens untersucht werden.
Im darauffolgenden Abschnitt “Philosophy” behandelt Anke von Kügelgen Ibn 
Taymiyyas Beziehung zu Logik und Philosophie. Entsprechend der Autorin ver-
stand Ibn Taymiyya diese als eine große Gefahr und als eine Art Gift, die den 
Verstand korrumpieren und von dem abhalten würde, was für die Seele von Nut-
zen sei. Im Anschluss daran geht Georges Tamer unter dem Titel “The Curse of 
Philosophy: Ibn Taymiyya as a Philosopher in Contemporary Islamic Thought” 
der Frage nach, ob Ibn Taymiyya als „Philosoph“ bezeichnet werden kann, wie 
dies manche zeitgenössischen muslimischen Autoren tun würden. Tamer zufolge 
entspreche dies aber nicht Ibn Taymiyyas Selbstverständnis.
Im 4. Abschnitt, “Inclusion and Exclusion in Islamic Theology and Law” behan-
delt Jon Hoover ʿAlī al- Ḥarbīs modernen Versuch zu beweisen, dass Ibn Taymi-
yya und Ibn Qayyim al-Jawziyya die Ewigkeit des Höllenfeuers bestätigen. Einem 
politischen Thema widmet sich Abdessamad Belhaj, der in seinem Artikel das Ver-
ständnis von law and order anhand Ibn Taymiyyas Werk „as-Siyāsa aš-šarʿiyya fī 
iṣlāḥ ar-rāʿī wa-r-raʿiyya“ und Ibn al-Qayyims „aṭ-Ṭuruq al-ḥukmiyya fī s-siyāsa 
aš-šarʿiyya“. Dominik Schlosser befasst sich in seinem Beitrag mit Ibn Qayyim 
al-Jawziyyas Haltung zum Christentum und tut dies anhand der Untersuchung des 
Buches „Hidāyat al-ḥayārā fī aǧwibat al-yahūd wa-n-naṣārā“.
“Creative Reception Outside the Arab World” bildet den letzten Abschnitt des 
Buches. Annabelle Böttcher beleuchtet unter dem Titel “Ibn Taymiyya and Ibn 
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Qayyim al-Jawziyya as Changing Salafi Icons” die Rezeption der beiden Gelehr-
ten bei salafistischen Strömungen, u.a. am Beispiel von Salafisten in Leipzig. Der 
Abschnitt und das Buch enden mit Martin Riexingers Artikel “Ibn Taymiyya’s 
Weltsicht and the Challenge of Modernity: a Conflict Among the Ahl-i Hadith in 
British India”.

Anmerkungen zum Sammelband

Im Vorwort sprechen Alina Kokoschka und Birgit Krawietz davon, dass als Grund-
gedanke für die Entstehung des Bandes insbesondere die Beobachtung im Raum 
stand, dass zu Ibn Qayyim vor dem 21. Jahrhundert kaum westliche Forschungs-
ergebnisse vorlagen. Es findet sich aber keine Begründung dafür, warum primär 
ein Interesse an der Rezeption Ibn Qayyims in der ausschließlich westlichen (und 
nicht globalen oder arabischsprachigen) Forschung besteht. Die Autorinnen mer-
ken selbst an, dass sich im Gegensatz zur Forschung im Westen in der arabischen 
Literatur eine starke Beschäftigung (nämlich: “a considerable number of academic 
publications”, S. 10) mit Ibn al-Qayyim finden lässt. Als Begründung warum die-
se Forschung nicht herangezogen wird, wird genannt, dass der Platz dafür nicht 
ausreichen würde. Um als Leser/in einen umfassenderen Blick auf die Materie zu 
bekommen, wäre jedoch zumindest ein Verweis auf die als am wichtigsten erach-
teten Publikationen hilfreich. 
Eine Bemerkung der Autorinnen weckt besonderes Interesse, wird aber leider 
nicht weiter erklärt: Die beiden Gelehrten “have had remarkably bad press in mo-
dern Western scholarship” (S. 10). An einer anderen Stelle wird von einer “demo-
nization of Ibn Taymiyya” (S. 1) gesprochen. Es ist bedauerlich, dass nicht weiter 
erläutert wird, was genau damit gemeint ist. Denn schließlich geht es laut dem 
Vorwort des Bandes gerade um die Rezeption der beiden Gelehrten in der westli-
chen Forschungslandschaft. 
Krawietz und Kokoschka betonen, dass sie sich einer bestimmten Kategorisierung, 
nämlich Ibn Taymiyya wäre der Vater des Fundamentalismus, nicht anschließen 
und ähnliche “biological metaphors” (S. 3) vermeiden wollen. Diese Ankündi-
gung kann als ein um Objektivität und Wissenschaftlichkeit bemühter Zugang des 
Bandes verstanden werden. Ganz ohne Wertung kommt das Vorwort dann aber 
doch nicht aus, wenn über den “arrogant Ibn Taymiyya” (S. 16) gesprochen wird, 
ohne anhand von Beispielen zu begründen, worin seine Arroganz gesehen wird. 
Um es der Leserschaft zu ermöglichen, sich eigenständig ein Bild von Ibn Tay-
miyya und seinen Werken zu machen, wäre eine vorsichtige, distanzierte und in 
diesem Fall erklärende Formulierung dienlich. 
Wenn es Ziel dieses Bandes war, Licht auf Ibn Taymiyyas und Ibn Qayyim al-
Jawziyyas Wirken zu werfen und dies aus einem weiten Blickwinkel zu tun, ist 
dies sicherlich gelungen. Die breite Beschäftigung anhand verschiedener Zugänge 
(Recht, Philosophie, kalām, Mystik, Politik u.v.m.) sowie die Berücksichtigung 
eines Zeitraums von mehreren Jahrhunderten hilft auf jeden Fall, einen Überblick 
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über die aktuelle Debatte in der westlichen Forschungsgemeinschaft zu bekom-
men. Wenn also von den Herausgeber/innen in der Vergangenheit ein Mangel an 
Beschäftigung mit Ibn Qayyim festgestellt wurde, so konnte dieser Band einiges 
aufholen und für die weitere Forschung wichtige Anknüpfungspunkte liefern. 

Muhammet Sait Duran, Zur Theorie einer teleologischen Methode in der 
 islamischen Normenlehre. Aš-Šāṭibīs (gest. 790/1388) Konzept der Absichten 
der Scharia (maqāṣid aš-šarīʿa), Berlin: EB-Verlag 2015, 406 Seiten, ISBN 
978-3-868-931-778 

Hakkı Arslan*

Maqāṣid aš-šarīʿa gehörte im 20. Jahrhundert zu den populärsten Konzepten der 
islamischen Reformbewegungen, weil es mit seiner teleologischen Ausrichtung 
die einzelfallorientierende Herangehensweise des islamischen Rechts aufzubre-
chen schien und damit eine neue Dynamik für die islamische Normenlehre ver-
sprach. Es gibt kaum einen muslimischen Gelehrten, Denker oder Akademiker, 
der in seinen Schriften nicht auf dieses Thema eingegangen ist, weshalb eine sehr 
reichhaltige Literatur dazu entstanden ist. 
Said Duran verfolgt in seinem im Jahre 2015 erschienen Buch ein sehr ambiti-
oniertes Ziel, nämlich die uṣūl al-fiqh-Disziplin zu erneuern, indem er versucht, 
die teleologische Methode in den traditionellen methodischen Diskurs zu integ-
rieren und somit einen Perspektivenwechsel einzuleiten. Die für die traditionelle 
Normenlehre charakteristische formalistisch-deontologische Herangehensweise 
soll um die teleologische Perspektive erweitert werden. Die Möglichkeit eines 
solchen Vorhabens soll ausgehend von der maqāṣid aš-šarīʿa-Theorie, wie sie 
von Abū Isḥāq aš-Šāṭibī (gest. 790/1355) entwickelt wurde, in Angriff genommen 
werden. „Aš-Šāṭibīs Überlegungen dienen uns als Leitfaden, um die Vorausset-
zungen und Mechanismen, aber auch die Probleme einer teleologischen Methode 
auf verschiedenen Ebenen zu analysieren.“ (S. 20) Duran betont, dass ein solches 
Vorhaben, nämlich eine Neuorientierung in der Normenlehre, nur dann auf breite 
Zustimmung stoßen kann, wenn sie die charakteristischen Grundtendenzen der 
islamischen Normenlehre als Ausgangspunkt nimmt und eine systemimmanente 
Methodenalternative entwickelt. Die maqāṣid-Theorie eigne sich deshalb so gut 
für einen systemimmanenten Perspektivenwechsel, weil sie eine breite Akzeptanz 
genieße. Sie sei seit dem 11. Jahrhundert kontinuierlicher Bestandteil der uṣūl 
al-fiqh-Lehre und wurde von namhaften Gelehrten wie al-Ǧuwainī, al-Ġazālī, ar-
Rāzī, ʿIzz ad-Dīn b. ʿAbd as-Salām, al-Qarāfī und aš-Šāṭibī entwickelt, sei jedoch 
nicht ausreichend als normative Methode in den Normableitungsprozess integ-
riert, sondern werde immer nur als deskriptives Erklärungsmodell verwendet. 

*  Dr. Hakkı Arslan ist Postdoktorand am Institut für Islamische Theologie (IIT) der Universität 
Osnabrück.
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 Duran will demgegenüber, dass die Teleologie noch stärker in die Methodologie 
integriert wird. 
Das Buch hat insgesamt 406 Seiten und besteht aus einer Einleitung, sieben Ka-
piteln und einem Schlussteil. Im ersten Kapitel liefert der Autor eine lange Ein-
führung in die fiqh-Wissenschaft (S. 25-85), klärt die wichtigsten Begriffe und 
Konzepte und zeigt die historischen Entwicklungslinien mit dem Ziel aš-Šāṭibīs 
fiqh-Ansatz besser einordnen zu können. Im zweiten Kapitel gibt es eine Kurz-
biographie von aš-Šāṭibī, da er in Deutschland noch ziemlich unbekannt sei. Im 
dritten Kapitel werden die Deontologie und Teleologie, die Duran als die beiden 
Grundtendenzen der Normenlehre identifiziert hat, behandelt, um festzuhalten, in 
welchem Verhältnis sich die formalistisch-deontologische und teleologische Her-
angehensweise im klassischen Diskurs gegenüberstehen. 
Deontologie sei die dominierende Tendenz, die den Gehorsam gegenüber Gott 
als die höchste Idee der Gebote formuliere. Normen sollen dem Willen Gottes 
entsprechen, der anhand der Texte identifiziert werden soll. Dieser strikt nach den 
Regeln der Sprachwissenschaft und Logik vollzogene textbezogene Ableitungs-
prozess führe zu Engpässen, mit Arkoun gesprochen, zu einer logozentrischen 
Schließung. Zwar sei die theoretische Formalisierung der Rechtsfortbildung in der 
Praxis immer wieder durch istiḥsān (Billigkeit) und istiṣlāḥ (Gemeinwohl) oder 
andere Methoden aufgebrochen worden, aber die formalistisch-deontologische 
Herangehensweise sei weiter dominant geblieben. Dies hätte eine fallspezifische 
Betrachtung der rationalen Gründe zur Folge statt einer prinzipienorientierten all-
gemeinen und erfülle die wichtige Funktion der Rechtssicherheit und Stabilität, 
was für die klassischen Gelehrten das Hauptkriterium gewesen sei. Somit seien 
die deontologischen und teleologischen Tendenzen keine sich ausschließenden, 
gegensätzlichen Herangehensweisen, sondern komplementäre, wobei jedoch ers-
tere eine Dominanz hatte, um willkürliche Auslegungen zu verhindern und die 
Normen zu rationalisieren. Das ist der klassische Ausgangspunkt der Betrachtung 
der teleologischen Auslegung im Rahmen der Absichten der Scharia. (S. 135) Im 
zweiten Teil dieses Kapitels folgt eine obligatorische historische Skizze der Ent-
wicklung der maqāṣid-Theorie von Ǧuwainī bis aš-Šāṭibī, wie man ihr häufig in 
der Sekundärliteratur begegnet. 
Die ersten drei Kapitel bilden den ersten einleitenden Teil der Arbeit, die Kapitel 4 
bis 7 stellen den systematischen Teil dar, in dem Duran auf fast 200 Seiten ausge-
hend von aš-Šāṭibīs Werk „al-Muwāfaqāt“ den teleologischen Ansatz behandelt. 
Damit ist das Buch sicherlich die ausführlichste Arbeit über die Methodenlehre 
von aš-Šāṭibī in deutscher Sprache. 
Duran entwirft in Anlehnung an al-Ġazālī und aš-Šāṭibī ein dreidimensionales 
Handlungskonzept, wonach eine Handlung rational nachvollziehbar (Rationa-
lität), moralisch den Prinzipien der Offenbarungstexte entsprechen (Moralität) 
und realisierbar, also praktikabel (Faktizität) sein muss. Dieser dreidimensionale 
Handlungsbegriff gilt als Grundlage für eine Theorie der Absichten der Scharia 
(S. 167-70), die er in den nächsten Kapiteln weiter auffächert. Der zentrale Satz 
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der Theorie Šāṭibīs lautet „Die Scharias (šarāʾiʿ) wurden nur für das Wohl der 
Menschen im Diesseits und im Jenseits erstellt.“ (S. 172) Die jenseitige und dies-
seitige Ausrichtung der Teleologie sei ein wichtiges Kriterium, wodurch ein veren-
gendes, rein diesseitiges Nutzenverständnis überwunden werden soll. Eine weitere 
Unterscheidung wird zwischen der präventiven und konstruktiven Funktion der 
Normenlehre gemacht, wodurch die Scharia nicht nur eine prohibitive Funktion 
als Schutz der fünf Universalgüter innehat, sondern auch aktiv ein Wertesystem 
vorschreibt. Duran schlägt deshalb eine aktive Werteorientierung vor, wodurch 
der teleologische Ansatz der maqāṣid, die bislang eher präventiv formuliert wur-
den, erweitert und in das Gesamtsystem der Normenlehre eingebettet werden soll. 
Das Plädoyer für die Berücksichtigung dieser Mehrdimensionalität der Normen 
scheint das primäre Anliegen Durans zu sein. (S. 389)  
Es ist sicherlich ein großer Verdienst des Autors, die Theorie der Absichten der 
Scharia wie sie von aš-Šāṭibī formuliert wurde, detailliert und systematisch dar-
gestellt zu haben. Es gehört zu den Schwächen des Buches, dass Duran die sehr 
reichhaltige und dynamische Forschungstradition zur maqāṣid-Literatur nicht er-
wähnt und auf einen „Forschungsstand“ verzichtet. Denn das Ziel Durans, die 
teleologische Methode in die traditionelle Normenlehre zu integrieren, ist nicht 
neu, sondern seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ein Hauptanliegen zahlreicher 
Gelehrter gewesen. Was unterscheidet Durans Arbeit von den Ansätzen von Ibn 
ʿĀšūr, Yūsuf al-Qaraḍāwī, Aḥmad al-Ḫamlīšī oder Ǧamāl ad-Dīn ʿAṭiyya, um nur 
einige zu nennen? Duran verweist an keiner Stelle auf Vorarbeiten, sodass der 
Leser völlig im Dunkeln darüber bleibt, was denn der neue Beitrag Durans im 
maqāṣid-Diskurs tatsächlich ist. In diesem Rahmen hätte auch die Frage disku-
tiert werden können, warum der maqāṣid-Ansatz trotz einer fast hundertjährigen 
Beschäftigung mit ihm keine mehrheitliche Akzeptanz außerhalb der reform-
orientierten Kreise erfahren hat, wie Rumee in seinem Artikel über die Krise des 
maqāṣid-Ansatzes gezeigt hat.2 Dies widerspricht der Annahme Durans, dass die 
maqāṣid-Theorie eine breite Akzeptanz genieße und sich deshalb für eine Neu-
orientierung sehr gut eigne. 

2 Vgl. Ahmed Rumee, „Which comes First, the Maqāṣid or the Sharīʿah?“, in: Idris Nassery/Ru-
mee Ahmed/Muna Tatari (Hg.), The Objectives of Islamic Law. The Promises and Challenges of 
the Maqāṣid al-Sharīʿa, Maryland 2018, S. 239-262. 
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Nora Kalbarczyk/Timo Güzelmansur/Tobias Specker SJ (Hg.), Gibt Gott 
 Gesetze? Ius divinum aus christlicher und muslimischer Perspektive (CIBEDO-
Schriftreihe hg. von der Christlich-islamischen Begegnungs- und Dokumen-
tationsstelle – Arbeitsstelle der Deutschen Bischofskonferenz), Regensburg: 
Pustet 2018, 238 Seiten, ISBN 978-3-7917-3014-1

Mahmoud Haggag Rashidy*

Das von Nora Kalbarczyk, Timo Güzelmansur und Tobias Specker herausgege-
bene Buch widmet sich dem Thema des ius divinum, dem göttlichen Recht, aus 
christlicher und muslimischer bzw. katholischer und sunnitischer Perspektive. 
Die Verbindung zwischen Religion und Recht bzw. Gott und Gesetzgebung war 
und ist ein Thema wissenschaftlicher Diskussionen und allgemeinen Interesses. 
Insbesondere die Frage nach dem ius divinum (göttliches Recht) als solchem, d.h. 
wie dieses entsteht und wie mit ihm auf epistemologischer und hermeneutischer 
Ebene umzugehen ist, ist Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussionen. Dar-
über hinaus wird ius divinum im Vergleich zum vom Menschen gesetzten Recht 
(positivem Recht) und in hermeneutischer Perspektive als Rechtstheorie behan-
delt. 
Im islamischen Kontext hat sich eine Hermeneutik der ayāt al-aḥkām (Koranverse 
mit rechtlichen Bestimmungen) und aḥādīṯ al-aḥkām (prophetische Überlieferun-
gen mit rechtlichen Bestimmungen) sehr früh etabliert. Imam aš-Šāfiʿī (gest. 767) 
wird das erste Buch unter dem Titel „Aḥkām al-qurʾān“ (Die rechtlichen Bestim-
mungen des Koran) zu dieser Thematik zugeschrieben. Dabei werden spezifische 
Bestimmungen der ʿibādāt und muʿāmalāt (rituelle Handlungen und menschliche 
Interaktionen) thematisiert und im rechtlichen Sinn ausgelegt. Die Hermeneutik 
dieser gesetzgebenden Stellen des Koran und der Sunna unterlag den Ansichten 
der unterschiedlichen Rechtsschulen, vor allem der vier kanonischen im sunniti-
schen Islam. Im Spannungsfeld Offenbarung und Recht kommt legislativen Ver-
sen eine besondere Rolle zu. 
Das Thema des vorliegenden Buches ist für eine breite Öffentlichkeit von Interes-
se, welche an theologischen Fragen interessiert ist, die gerade in heutiger Zeit zum 
gegenseitigen Verständnis bedeutsam sind. Der vorliegende Sammelband behan-
delt die Dichotomie von Stabilität und Flexibilität des „göttlichen Rechts“ sowie 
die Harmonie zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen bzw. Religion und 
Gesellschaft und liefert einen willkommenen Einblick in christliche und islami-
sche Traditionen und ihre Gemeinsamkeiten. 
Das Buch ist in drei Teile untergliedert, die jeweils einen Beitrag eines christli-
chen und eines muslimischen Autors beinhalten, um so die Problematik aus der 
Sichtweise des Christentums und des Islam darzustellen. Die drei Teile werden 
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jeweils mit einer Zusammenfassung abgerundet. Die drei Teile sind folgenderma-
ßen konzipiert:
Der erste Teil (S. 16-73) „Das Verhältnis zwischen Theologie und Rechtswissen-
schaft“ enthält zwei Beiträge. Im ersten Beitrag von Helmuth Pree geht es um das 
„Verhältnis von Theologie und Recht aus christlicher Sicht“. Dabei geht der Ver-
fasser auf das Problem der theologischen Verankerung des Rechts im Christentum 
ein, indem er die gemeinsamen Wurzeln, die Perspektive der katholischen Kirche, 
der Orthodoxie, des Protestantismus und der anglikanischen Kirchen darstellt. Der 
zweite Beitrag von Rana Alsoufi trägt den Titel „Das Verhältnis von Theologie 
und Recht aus muslimischer Sicht“. Dabei untersucht die Verfasserin das islami-
sche Normensystem, (fiqh und uṣūl al-fiqh), sowie die Beziehung zwischen isla-
mischer Theologie und Recht.
Der zweite Teil (S. 75-134) beschäftigt sich mit Thema „Verhältnis zwischen 
Offenbarung und Recht“. Serdar Kurnaz behandelt in seinem Beitrag „Göttli-
ches Recht im Wandel der Zeiten aus muslimischer Sicht“ die Regelung (ḥukm) 
und ihre Erkennbarkeit anhand eines Exkurses über Faḫr ad-Dīn ar-Rāzīs (gest. 
1210) „Skeptizismus“ und die Dichotomie „Gottes-Recht und Menschen-Recht“. 
Schließlich wird das Verhältnis von Offenbarung (waḥy) und Recht aufgezeigt. 
Er beendet seinen Beitrag mit der These „Der Mensch als Regelungsbestimmen-
der und Gott als Gesetzgeber (aš-šāriʿ)“. Aus christlicher Sicht schreibt Thomas 
Meckel über „Göttliches Recht im Wandel der Zeiten aus christlicher Sicht“. Hier 
werden die Normen des ius divinum positivum und ihre Begründung im Christen-
tum dargelegt. 
Im dritten Teil (S. 135-217) „Naturrecht und ius divinum – ein gemeinsamer Ho-
rizont?“ schreibt Matthias Pulte über „Das Kirchenrecht im Spannungsfeld von 
ius divinum, Naturrecht und Autonomie“. Er behandelt hier u.a. kirchenrechts-
geschichtliche Aspekte, die reformatorischen Transformationen, die Begrün-
dungskonzepte des Kirchenrechts sowie die Ansprüche an das kanonische Recht, 
„gerecht und vernünftig“ zu sein. Auch das „Göttliche Recht“ im heutigen katho-
lischen Kirchenrecht heute wird betrachtet, indem Menschenrechte vs. Christen-
rechte behandelt werden. Aus islamischer Sicht schreibt Hakki Arslan unter dem 
Titel „Anknüpfungspunkte für die Naturrechtsidee im islamrechtlichen Kontext“. 
Hier werden vor allem die naturrechtlichen Konzepte im Koran anhand des Kon-
zepts der fiṭra (natürliche Veranlagung) und ḥanīf (natürliche Religion) sowie die 
Konzepte maʿrūf und munkar (das Gute gebieten und das Schlechte verbieten) 
behandelt. Schließlich wird im Allgemeinen die Idee des Guten und Bösen in den 
theologischen Debatten anhand rechtlicher Ansätze zu den Zielen der Scharia als 
Ersatz eines Naturrechts in der ašʿaritischen Theologie, sowie über die Position 
der Māturīdiyya und istiḥsān (Billigkeit) als naturrechtliches Element der Hana-
fiten dargelegt. 
Die sechs Beiträge werden von Nora Kalbarczyk vor dem Hintergrund des reli-
giösen Dialogs unter dem Titel „Ius divinium – Gibt Gott Gesetze?“ (S. 219-232) 
miteinander ins Gespräch gebracht. Ihr Beitrag ist eine Art Rekapitulation der drei 



Reviews / Rezensionen      109

thematisierten Aspekte: Verhältnis von Offenbarung und Recht, Wandelbarkeit 
und Kontextabhängigkeit des göttlichen Rechts sowie Verhältnis von Naturrecht 
und göttlichem Recht.
Die einzelnen Artikel stellen eine Möglichkeit für vergleichende Ansätze in der 
christlichen und islamischen Theologie dar. Die vorliegenden Anhaltspunkte im 
Buch können als Basis für zukünftige Vergleiche innerhalb der christlichen und 
islamischen Theologie fungieren. 
Weitere Beträge zur Thematik des ius divinum wären angebracht, denn das Thema 
ist längst noch nicht erschöpft. Bspw. könnte die Thematik mit einem weiteren 
Band über wissenschaftliche theologische Disziplinen im Rahmen des ius divi-
num erweitert werden. Aus islamischer Sicht wäre eine Vertiefung der beiden o.g. 
Disziplinen zur Hermeneutik der ayāt al-aḥkām und der aḥādīṯ al-aḥkām ange-
messen. Auch eine vertiefte historische Betrachtung des ius divinum in der christ-
lichen und islamischen Theologie wäre eine willkommene Ergänzung für weitere 
Beiträge zur Thematik. Nicht zuletzt wäre ein Band über die Zehn Gebote in der 
Bibel und dem Koran als Kernaussagen zum ius divinum denkbar.


