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Farid Suleiman, Gottes. Worlds of Islam – Wel-
ten des Islams – Mondes de l’Islam, Bd. 11, Berlin/Boston: De Gruyter, 2019, 
389 Seiten, ISBN 978-3-11-062322-2

*

-
sche Staat einige seiner Fatwas als Argumente für ihren Terrorismus heranzie-

oder zu Recht als Ideengeber des islamistischen Terrorismus angesehen werden 

-
ser Toleranz und rationalen Denkens zu bestätigen, das in der deutschsprachigen 
islamwissenschaftlichen Sekundärliteratur bis vor wenigen Jahren dominant war. 

und animierten zu neuen Arbeiten. Zu diesen zählt auch die Studie Farid Sulei-
-

gen-Nürnberg abgeschlossene Dissertationsschrift darstellt. Sie stellt nicht Ibn 
-

hand dessen Lehre von den Attributen Gottes möchte Suleiman das Denken des 

-
ken – entgegen der Meinung zahlreicher älterer Forscher – in seiner Ganzheit ein 

-
-

das Kernstück und der umfangreichste Teil der Studie. Darin werden die sprach-
theoretischen und philosophischen Prämissen untersucht, die den Darlegungen Ibn 
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-
-

oben erwähnten Hauptthese zusammenhängt.

sprachliche, hermeneutische und epistemologische Grundlage im Denken Ibn 

Grundlage von dessen Attributenlehre bilden: (1) 
 (2) Allgemeinbegriffe sind mentaler Art und 

nicht real. (3) .

ihn des Anthropomorphismus ( ) zu bezichtigen. Denn als zwei Seiende sind 
sich demnach Gott und Mensch grundsätzlich ähnlich, wenn auch in keinem Fall 

zwischen erlaubter und unerlaubter Verähnlichung und stützte sich dabei auf das 
Erst-Recht-Argument (lat. argumentum a fortiori, arab. ), das die Ver-

Vollkommenheit bedeuten.

erscheinen. Es rührt jedoch vermutlich von einer religiösen Grundskepsis gegen-
-

-
-

mental nicht existiert. Das dritte Prinzip stellt die theoretische Grundlage seiner 
Pantheismuskritik dar (S. 129–144) und richtete sich historisch gesehen gegen 

Geschöpf im Sinne der Vorstellung von 
potenzielle Gefahr, die Dienerschaft des Menschen gegenüber Gott und damit die 

-
) als ‚Vor-

handensein‘ zusammen.
-
-

Prinzipien und Prämissen folgte, die er sich in der Auseinandersetzung mit den 
unterschiedlichsten Philosophen und Theologen ohne Heranziehen von Überlie-
ferungsargumenten erarbeitete. Gegen den Vorwurf der Intoleranz kann Suleiman 
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-
wohl er sich selbst zu der Gruppe der philosophie- und theologiekritischen ahl 

 zählte. Gleichzeitig widerspricht Suleiman den muslimischen Kritikern 

scheinbar anthropomorphistisches Gottesbild reduzierten, wofür die angeführte 

-

Schlussteil offenbart sich jedoch ein positivistischer Ansatz, der stutzig macht. 
-

sich fragen, ob hier vom Primat des Vernunftdenkens ausgehend nicht ergebnisori-
-

hen, ihn in seiner Zeit zu lesen, hätte einen Versuch dargestellt, die Fragen an ihn 
-

lerdings eine umfassendere Kontextualisierung erfordert als der angebotene Teil II 
(S. 24–95), der zu wenig mit dem Hauptteil verknüpft ist. Hinzu kommt, dass 

dem Interesse diente, diesen für die Nachwelt in ein vorteilhaftes Licht zu rücken, 
diskutiert Suleiman nicht.

-

von  zurückwies, die er selbst als unerlaubt deklarierte, und sogar selbst sei-
ne Gegner einmal damit beschuldigte (S. 254), kann doch anhand der angeführten 

-

eigene anti-anthropomorphistische Positionierung infrage zu stellen, ist verwun-
derlich. Auch hinsichtlich dieses Themas wäre statt einer minutiösen Darlegung 

-
bracht gewesen. Diese hätte möglicherweise demonstriert, dass die Verähnlichung 
Gottes dadurch motiviert war, dem theologischen Trend der Entpersonalisierung 

-
nommen haben. Die Gleichsetzung von Schöpfer und Geschöpf, die einige An-

-

606/1210) fortsetzten. In der Summe hat Suleiman einen gehaltvollen, wichtigen 
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nicht nur in der -Forschung, sondern auch in der komparativen Theologie.

Reza Hajatpour, 
, Welten der Philosophie, Bd. 17, Freiburg/

München: Verlag Karl Alber 2017, 165 Seiten, ISBN 978-3-495-48877-5

*

1

zuletzt auch darin, dass diesem eine der acht Grunddisziplinen der klassischen 

), gewidmet ist.2

Sichtweise der theologischen Disziplin der Dogmatik ( )3 bzw. der 
„Theologen“ und „Philosophen“4 unterscheiden. Dieses Ziel verfolgt der Autor, 

-
logen bzw. Philosophen kontrastiert. Dabei stützt er sich in der Hauptsache auf 

-

-

-

-
brück.

3 Vgl. den hier rezensierten Text, S. 14, letzter Absatz, bis S. 15, Ende.
-
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Vorstellung von den „Zuständen“ (
„Stationen“ ( -

jeweils mit der Kritik der Theologen oder Philosophen konfrontiert. Er behandelt 
) und der Liebe ( , ), setzt Liebe 

( )“5

Aussagen nicht hinreichend belegt zu sein scheinen6

überzeugend zu erfassen und in präzisen Zusammenfassungen aufzubereiten.

-
bisch-, deutsch-, englisch-, persischsprachige und französische Sekundärliteratur 

Hatem Elliesie/Irene Schneider/Bülent Uçar (Hg.), 
, Reihe für Osnabrücker Islamstu-

dien (ROI), Bd. 35, Wien u. a.: Peter Lang 2019, 186 Seiten, ISBN 978-3-631-
79713-6

Hans-Georg Ebert*

-
merkenswerte Aufsätze zum Rahmenthema der Veränderung von islamischen Nor-
men unter sich wandelnden gesellschaftlichen Verhältnissen. Fünf der insgesamt 

* Prof. em. Dr. jur. habil. Hans-Georg Ebert war bis 30.9.2019 Professor für Islamisches Recht am 
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-

der Moderne zwischen Text und Kontext“ (S. 11–35) vermittelt grundlegende Ge-

[…] kein Novum der Moderne“ sei (S. 12), und belegt die Aussage auch mit neuen 

und Zivilrecht, durch Sultanserlasse eingeführt worden seien (vgl. S. 19f.). Der 
Verfasser sieht in der Anwendung von Methoden zur Veränderung von Normen 

wörtliche, sehr enge, literalistische Auslegung der Vorschriften […] dem traditio-
nellen  seit jeher weitgehend fremd (sei)“ (S. 29).

-
spielen, wie religiös-rechtliche Normen in Minderheitskontexten wirken und wer 
die diesbezüglichen Gebote autorisieren kann (vgl. S. 38). Sie greift die „klassi-

 und der  auf, die von 
zeitgenössischen muslimischen Gelehrten unterschiedlich einbezogen werde (vgl. 

-
ten Krediten arbeitet sie heraus, dass sich muslimische Gelehrte angesichts ge-

 
(Prinzip der Notwendigkeit) „mit einer  Dimension“ (S. 61) 
berufen oder aber die erwähnte „  Dimension“ (S. 61) in den Mittelpunkt 
rücken.

-
-

-
fe umma, , ,  und . Der traditionelle Terminus 
umma als Gemeinschaft der Muslime lasse sich mit dem modernen Staatsbegriff 
nicht vereinbaren, weswegen er in der Charta von 2011 nicht in diesem Sinne 

-
schaft ( ) Eingang in das Dokument. Er werde in einer Azhar-Erklärung 
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Referenzrahmen der kollektiven Identität“ (vgl. S. 85–89). Die historischen und 
rechtlich-religiösen Ereignisse und Zusammenhänge werden drei Phasen zugeord-

-
reich Jugoslawien; S. 96ff.) und 1945–1992 (im kommunistisch geprägten Jugo-

die sich zwar als Auseinandersetzung mit der Stellung der Frau im öffentlichen 
-

ers in der Öffentlichkeit“ zum Ausdruck komme (S. 102f.). Die Verbesserung der 
Stellung der Muslime (Muslimani) in der Öffentlichkeit führt der Autor auch auf 

die Anpassungsfähigkeit islamischer Normen an neue gesellschaftliche Erforder-
nisse (S. 114ff.).

 dient Serdar Kur-

demonstriert überzeugend, dass -
deutung hinter der Aussage) sowohl explizit als auch implizit zur Aus legung heran-
gezogen werde und mit drei verschiedenen Kontexten verknüpft sei: dem juristi-
schen, dem historischen und dem Kontext der Rechtsschule, hier der  

Gedankens – so schreibt er 
 liegt darin, 

dass der 
wird und nicht nur (reine) theoretische Annahmen darstellt.“ So gesehen eröffnet 
Serdar Kurnaz ein bislang kaum beachtetes Forschungsfeld.

-
handelt ein Thema, welches die Konzepte von  (s. o.) und -

Einführung (vgl. S. 153–164) konzentriert sich der Autor auf zwei zeitgenössi-

beigemessen 
werden, um Normen einzuführen oder auszusetzen (S. 168). Nach Auffassung von 

 und einer  

-
) im Text und 



130130 Reviews / Rezensionen

Es zeigt auch, dass die Zusammenarbeit von Islamwissenschaft und Islamischer 
Theologie für beide Seiten befruchtend und produktiv sein kann.

Katajun Amirpur, Stuttgart: Reclam, 2015, 254 Seiten, 
ISBN 978-3-15-019315-0

*

-
kationen, die sich dem schiitischen Islam widmen. Es besteht aus vier umfangrei-
chen Kapiteln, die sich der Historie, der Theologie, dem Recht und der Politik der 
Schia von den Anfängen bis in die Gegenwart zuwenden. Das erste Kapitel liefert 
einen kompakten Einblick in die Geschichte der Schia. Diese reicht von der Früh-
gemeinde in Medina über die Spaltung der Muslime in Sunna und Schia bis zur 

historische Teil lässt sich in vier zentrale Epochen gliedern: Zunächst skizziert 

Spaltung der muslimischen Gemeinde in Sunna und Schia sowie die ersten in-
nerislamischen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen beiden Parteien. 

-
-

zu jenen Herrschaftszeiten zu einer rein religiösen Gemeinschaft wandelte und 

-

dazu geführt, dass die Schiiten wieder auf die Stufe einer politisch relativ bedeu-
tungslosen Religionsgemeinschaft zurückgeworfen worden seien. Die Verfasserin 
präsentiert dann, wie die Schiitisierung Irans und der damit einhergehende Auf-
stieg der Schia zur Staatsreligion im 16. Jh. unter der Herrschaft der Safawiden 

-

-

-
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Das zweite Kapitel behandelt in mehreren Abschnitten ein breites Spektrum von 
Themen theologischer und rechtswissenschaftlicher Natur, wie etwa die den Schi-
iten zugeschriebene Koranfälschung, die Imamatstheorie, die innerschiitische 

Themen wie die Haltung der Schia zu anderen Religionen und die Entstehung 

bereichert in diesem Kontext ihre Ausführungen, indem sie nicht nur die schii-
tische Perspektive darstellt, sondern oftmals auch den sunnitischen Standpunkt 

verweist (S. 48–125). Dabei wird diskutiert, warum und wie die Glaubensinhal-
te und religiösen Praktiken der Schia formuliert bzw. entstanden sind. So stellt 

Kalifat und die Imamatstheorie dar, sondern zeigt dabei auch, warum schiitische 

für Schiiten nicht nur als fehlerfrei und ohne Sünde, sondern gar „als die spre-
), der Koran selbst hingegen seit dem Tode Moham-

samit)“ (S. 56). Darüber hinaus behandelt 
die Autorin die Stellung des Schia-Klerus (S. 95–102) und beleuchtet, warum die 
Geistlichen im schiitischen Islam, die sog.  („Quellen/Autoritä-
ten der Nachahmung“, Sg. ), für die Gläubigen eine überragende 
Position einnehmen.

(S. 126–211), steht das Verhältnis zwischen Staat und Religion in Iran seit dem 
19. Jh. bis in die Gegenwart. Zunächst wird der innerschiitische Diskurs über die 
Legitimität von Herrschaft im 19. Jh. nachgezeichnet und dabei vor allem das zu 
jener Zeit kontrovers diskutierte Konzept („Führungsbefugnis des 

Staat und Religion in Iran veranschaulicht und dabei die Autorität des Schia-Kle-

der Jahre 1905 bis 1911, an der sich viele Geistliche beteiligten und die in eine 

Geschichte des „Gottesstaates“ Iran und die Ideologisierung des schiitischen Is-
lam. Zwar wird dabei der Schwerpunkt auf Khomeinis Rolle bei der Revolution 

-
-

de wie etwa die uneingeschränkte Alleinherrschaft des Schahs und der Ausverkauf 

Revolution dargelegt, insbesondere das schiitische Staatsdenken nach Khomeini 
und die innerschiitische Diskussion um den Herrschaftsanspruch des Rechtsge-
lehrten (S. 194–211).
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die Lebensbedingungen der Schiiten in ausgewählten Ländern wie Saudi-Arabien, 

Versuche ein, die iranische Revolution in die Golfstaaten sowie andere arabische 
Länder zu exportieren. Es wird demonstriert, wie Iran bemüht war und ist, sich 

infrage gestellt, vor allem von den Saudis, die sich als Hüter der heiligen Stätten 
des Islam ansähen und ebenfalls Anspruch auf die Führerschaft der islamischen 

Insgesamt ist es der Autorin gelungen, mehr als eine Einführung in die Schia zu ge-
ben. Nur an einigen wenigen Stellen wären zusätzliche Informationen wünschens-
wert gewesen, etwa im Hinblick auf die Genese des Konzepts des sog. 

hilfreich gewesen, zumindest bei kontrovers diskutierten Aspekten Literaturanga-
ben zu machen. Zwar führt die Autorin die von ihr zitierte sowie empfohlene wei-

allen Leser/innen, die sich für den schiitischen Islam interessieren, empfohlen.

, Berlin: Peter Lang, 2018, 453 Seiten, ISBN 
978-3-631-77087-0

Rüdiger Lohlker*

Die akademische Auseinandersetzung mit dem bosnischen Islam und der in ihm 

um das, was als Scharia bezeichnet wird, ohne im eigentlichen Sinne verstanden 

-

-
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-
schaulichen. Nach diesen eher konzeptuellen Teilen stellt sich der dritte Teil der 

auf die Hauptthemenstellung nachzugehen. Der angesprochene Zeitraum erstreckt 

-
lich wäre aus österreichischer Sicht etwas mehr an Detail erfreulich gewesen, was 

dritte Etappe wiederum nach 1945 auf das kommunistische Jugoslawien. Der vier-

diesen Etappen. Damit wird auch der institutionelle Rahmen erfasst, in dem diese 

-

-
, 2) der 

 und die  und 3) die . Auch hier ist die Darstellung fundiert und in 

Eine kleine Anmerkung zur Erwähnung des Rezensenten sei erlaubt (S. 23, Fn. 4). 
-

 und  verwiesen, was hier ge-

Entstehung als Dissertation mit ihrer notwendigen Schwerpunktsetzung geschul-
det sein, reiht sich aber auch in die moderne Verrechtlichung der Rede über den 

nicht hinreichend ist (Shahab Ahmed hat einiges darüber geschrieben), zum Teil 
aus der Dominanz des Nationalstaates in der mehr oder weniger postkolonialen 

-

als unzu-

lesen.
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, Münster: Waxmann 2019, 
186 Seiten, ISBN 978-38309-3996-2

Said Topalovic*

-
gesprochen hat.1
an mehreren universitären Standorten zu den Themen der Islamischen Theologie 
und Religionspädagogik (IRP) geforscht. Einen zentralen Aspekt in der Forschung 

-
tig stehen in diesem Zusammenhang die Entwicklung fachdidaktischer Ansätze 
und die Lehrerbildung im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Arbeit. Zum erst-
genannten sind inzwischen religionsdidaktische Arbeiten entstanden, die in den 

-

-

-

-

Punkten näher erläutert. Die „Didaktik der Differenz“ orientiert sich an den Er-

unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen zu respektieren. Das grundlegende 
Ziel ist dabei, die Schüler/innen zur religiösen Mündigkeit zu bilden, dies soll 

-
gen auf die Hundehaltung-Thematik bedeutet dies, dass die Schüler/innen ihre 

* Said Topalovic ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Department Islamisch-Religiöse Studien der 

-
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eigene Meinung entwickeln und diese „fundiert vertreten [können], ohne dabei 
-

Dorothea Ermert mit einem – in der Religionsdidaktik – bekannten Ansatz. Nach 
-

statt. Die Autorin stellt dabei fest, „dass diesem Thema vordergründig nur wenig 

-
-

Anteil in der Lehrerausbildung und –weiterbildung zu implementieren“ (S. 48). 
-

-
logische Grundlagen interreligiösen Lernens mithilfe folgender Verse des Korans 

-

vorgestellt werden, wie interreligiöses Lernen und damit einhergehend die För-

Qasir am – in der Religionsdidaktik bekannten – Modell der „Elementarisierung“: 

-
-

entwickelt hat, der auch für die IRP genutzt werden könne, „um den Diskurs um 
-
-

setzungsmöglichkeiten – aufbauend auf eigener Erfahrung – vorgestellt. Für den 

das Lehrpersonal und versucht die unterschiedlichen Kompetenzbereiche deut-
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des pädagogischen Potenzials keineswegs im Sinne der Konkurrenz zwischen den 
beiden Lernorten gedeutet werden soll, vielmehr sind damit Anregungen für die 
konkreten Kooperationsmöglichkeiten zwischen Moschee und Schule beabsich-

fachwissenschaftliche Dimensionen, greift aber auch auf die Lebensrealität der 
Schüler/innen zurück, wenn beispielsweise über „Engelserfahrungen“ im Klas-

-

-

-
sche Diskussion, stellt der Autor 11 Grundsätze für die inklusive Praxis vor, die 

-

-
stiegs-, Erarbeitungs- und Ergebnissicherungsphase besteht. In diesem Sinne hat 

-

-
gen Raum und bietet Impulse sowohl für die Theorieentwicklung als auch für die 

Fachbereichs Islamische Religionspädagogik wie auch islamische Religionsleh-

zeigen prinzipiell zwei Herangehensweisen: zum einen die Adaption bestehender 
-

deren werden neue Ansätze vorgestellt und dabei die ersten Konturen theoretisch 

schrittweisen Übergangs zu eigener Theoriebildung“2. Es besteht noch Entwick-
lungsbedarf v. a. in der theoretischen Grundlegung von Ansätzen der Islamischen 

-

32, hier: S. 25.
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-
tung, stellen jedoch lediglich erste Ideen vor, die in weiteren Schritten konkreter 
theoretischer Grundlegung bedürfen.
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