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Realität 

Der Begriff des „Reform-Islam“ ist bereits aufgrund seiner 

Vieldeutigkeit und unklaren Verwendung problematisch. 

Er wird unter anderem verwendet, wenn es darum geht, 

die Denkrichtung bestimmter muslimischer Intellektueller 

des 19. Und 20. Jahrhunderts wie Rašīd Riḍ , Ğam l ad-

Dīn al-Afġ nī und insbesondere Muhammad ʿAbdu zu 

beschreiben. Diese lebten in einer Zeit des politischen 

Umbruchs, in der Endphase des Osmanischen Kalifats und 

während des Übergangs zu den heutigen Nationalstaaten. 

Sie lebten in einer Zeit, die vom Aufstieg des 

industrialisierten Westens geprägt war. Aufgrund des 

Ohnmachtsgefühls beim Vergleich mit der westlichen 

Dominanz beschäftigten sie sich mit der Frage, ob und 

inwieweit der Islam mit der sogenannten „Moderne“ 

vereinbar sei.  

Unter dem Einfluss dieser neuen Erfahrung, also der 

politischen, militärischen und ideologischen 

Vorherrschaft des Westens, sowie dem Eindruck einer in 

ihrer Entwicklung scheinbar stehengebliebenen 

islamischen Gesellschaft, kamen sie zum Schluss, dass der 
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Islam sowohl die intellektuellen, als auch die 

zivilisatorischen Errungenschaften des Westens 

übernehmen sollte und immer dort, wo er im Widerspruch 

zu den westlichen Verständnissen steht, angepasst und 

verändert werden müsse. Somit basiert ihr Reformgedanke 

darauf, dass der Islam der Moderne nicht gewachsen sei. 

Im deutschen Kontext hingegen wird der Begriff „Reform-

Islam“ oftmals mit der „Islamischen Theologie“ und der 

staatlichen Initiative zur Gestaltung eines „Islams 

deutscher Prägung“ bzw. des „Euro-Islams“ in 

Verbindung gebracht. Doch was verbirgt sich eigentlich 

hinter dem Vorwurf, dass der Islam einer Reformation 

bedürfe und wie kommt es, dass selbst 

Durchschnittsbürger, die wenig Bezug zum Islam haben, 

die Muslime dazu auffordern? 

Betrachten wir die theoretischen Grundüberlegungen des 

„Euro-Islams“, werden wir schnell feststellen, dass dieser 

zum einen darauf basiert, dass der Islam ein Produkt 

historischer Entwicklungen sei und demnach an Ort und 

Zeit angepasst werden müsse. Der Islam sei also nicht 

zeitgemäß. Zum anderen fußt er auf einem selektiven 
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Umgang mit den islamischen Quellen, was bedeutet, dass 

angeblich nur jene Aspekte des Islams umsetzbar seien, 

die mit der sogenannten „Moderne“ vereinbar sind. 

Diesbezüglich muss den Muslimen bewusst sein, dass sich 

der geforderte Maßstab dafür, ob etwas „zeitgemäß 

modern“ ist oder nicht, stets an den westlichen Werten und 

der daraus hervorgehenden Lebensführung orientiert. 

Somit bedeutet die Aufforderung der 

Mehrheitsgesellschaft, einen Reform-Islam zu 

unterstützen, dass sich die Muslime an die hiesigen 

Verhältnisse anpassen sollen. Diese Anpassung an die 

Mehrheitsgesellschaft soll so weit gehen, dass dabei ihre 

eigenen Werte aufgegeben werden. 

Für uns Muslime stellt dies natürlich ein völlig 

inakzeptables Verständnis dar, da es de facto die 

umfassende Vollständigkeit des Islams, die 

immerwährende Gültigkeit seiner Lösungen bzw. Gesetze 

sowie den verbindlichen Charakter der Ansprache Allahs 

(t) und seines Gesandten Muhammad (s) in Frage stellt. 

Dies erklärt auch, warum Staat und Mehrheitsgesellschaft 

ein Interesse an der Verbreitung eines solchen „Islam-
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Verständnisses“ haben, da hierdurch letztendlich eine 

Angleichung des Islams an die hiesigen Werte und 

Verständnisse herbeigeführt wird. Sollte die muslimische 

Gemeinschaft dem Reformationsdruck nachgeben, so 

bliebe nur noch ein sinnentleerter, rein formaler Islam in 

Deutschland übrig, der wie ein Körper ohne Seele 

dahinvegetiert. 

Insbesondere die Moschee-Gemeinden spielen hier eine 

entscheidende Rolle, da sie unter besonderem Fokus des 

Staates stehen und von ihm als potentielle Umsetzer bei 

der Etablierung des „modernen, liberalen, 

reformistischem Staats-Islam“ gesehen werden. Durch die 

Einbindung der Moscheen in Präventionsprogramme und 

den staatlichen Aufbau und Förderung der „Islamischen 

Theologie“, soll die junge Generation der Muslime an ein 

reduziertes Islamverständnis herangeführt werden, dass 

sich nur noch auf die Themen beschränkt, die als 

kompatibel mit der hiesigen Gesellschaft eingeschätzt 

werden und die in keinem Widerspruch zu ihr stehen. 

Dadurch wird der Reformationsaufruf für uns Muslime 

besonders gefährlich, da er die Aufgabe der 
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Deutungshoheit über unsere eigene Lebensordnung 

beinhaltet. Die „Reformation des Islam“ ist nichts anderes 

als der Versuch, durch äußere Indoktrinierung die 

Muslime in ihrem Selbstverständnis zu beeinflussen und 

somit zu assimilieren. 

Um diesem Prozess entgegenwirken zu können, ist es 

Voraussetzung, dass wir Muslime bezüglich dieser 

Thematik einen geschlossenen Standpunkt vertreten und 

den Reformversuchen argumentativ die Stirn bieten. 

Islamrechtliche Perspektive 

Die Muslime sind gegenüber Allah (t) und seinem 

Gesandten (s) zu Gehorsam verpflichtet. So sagt der 

Erhabene im Koran:  

ا َ ُي
َ
َ ٱ يَٓأ ِي اْ  َذ ِطيُع

َ
ٓاْ أ ُ َ ٱَءاَم َلُ  ّذ نُتۡم  ۥَورَُس

َ
ُ َوأ ۡ اْ َع ۡ ذ ل َ ََ تَ َو

نَ  ُع َ  تَۡس

Ihr, die ihr glaubt! Gehorcht Allah und Seinem 

Gesandten und wendet euch nicht von ihm ab, wo ihr 

doch hört! (8:20) 
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Von Abū Huraira (r) wird berichtet, dass der Gesandte 

Allahs (s) sprach: 

« َ َه َ َوَمْن يَْعِصنِي فَقَْد َعَصى  َه  «…َمْن أََطاَعنِي فَقَْد أََطاَع 

Wer mir gehorcht, der gehorcht Allah; und wer mir 

gegenüber ungehorsam ist, der ist ungehorsam 

gegenüber Allah […]. (Bei al-Buḫ rī tradiert) 

Die Offenbarungstexte enthalten keinerlei Einschränkung 

in Bezug auf Zeit oder Ort. Vielmehr sind sie in 

allgemeiner Form gehalten, was ihre Allgemeingültigkeit 

unterstreicht. 

Bezüglich der Behauptung, dass die Scharia an Ort und 

Zeit angepasst werden müsse, schrieb der hanafitische 

Rechtsgelehrte Muḥammad Amīn ibn ʿ bidīn in seiner 

Abhandlung „Našr al- arf fī binā  ba ḍ al-aḥkām alā al-

urf“ Folgendes: Regeln bzw. Gesetze, die auf Koran und 

Sunna basieren, können sich niemals ändern. Die 

Rechtsgelehrten der uṣūl al-fiqh (Lehre der islamischen 

Rechtsgrundlagen) sind sich darüber einig, dass eine Sitte 

oder ein Brauch, die oder der dem Text (Koran bzw. 

Sunna) widerspricht, eine üble Sitte ( urf fāsid) darstellt.“ 
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Argumentationsansatz 

Die Position der muslimischen Gemeinschaft muss 

diesbezüglich folgende Punkte beinhalten: 

1. Ein Verständnis vom Islam als umfassende 

Lebensordnung: Wir sind davon überzeugt, dass der Islam 

die richtige Lebensweise ist und für alle Angelegenheiten 

des Menschen eine Lösung bietet. Der Islam stellt eine 

vollständige Lebensordnung (dīn) dar, die keinen Aspekt 

des menschlichen Lebens unbeantwortet lässt. Der Islam 

muss als Ganzes betrachtet werden und darf nicht selektiv 

auf bestimmte Aspekte reduziert werden. 

2. Die Ablehnung der Historizität: Wir sind davon 

überzeugt, dass der Islam die wahrhafte Botschaft Allahs, 

des erhabenen Schöpfers, ist, mit der Er (t) Seinen 

Propheten Muḥammad (s) als Barmherzigkeit für die 

Menschen entsandte. Die Botschaft des Islams ist gültig 

bis zum Tage der Auferstehung (Yaum al-Qiy ma) und 

somit keine bloße Idee der Spätantike, die den 

Herausforderungen der Moderne nicht gewachsen ist. 
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3. Die Bedeutung der islamischen Quellen (Koran und 

Sunna): Wir sind davon überzeugt, dass der Koran und die 

authentisch überlieferte Sunna die Worte bzw. den Willen 

Allahs, des Erhabenen, wiedergeben. Somit handelt es 

sich um Gesetzestexte (nuṣūṣ), die für uns verbindlichen 

Charakter besitzen. Der Islam beinhaltet eine für ihn 

spezifische Methodenlehre, die bei der Interpretation und 

Auslegung seiner Texte berücksichtigt werden muss. Alle 

handlungsrelevanten Aussagen über den Islam müssen an 

einen islamischen Rechtsspruch (ḥukm šar ī) geknüpft 

sein, wobei jeder Rechtsspruch wiederum eines klaren 

Rechtsbelegs (dalīl) bedarf. Die Rechtsbelege müssen 

gemäß den islamischen Rechtsgrundlagen (uṣūl al-fiqh) 

verifizierbar sein. Sollten sie sich als falsch erweisen, 

muss das Gesagte als ungültig (bāṭil) zurückgewiesen 

werden. Demzufolge ist die Methode der Reformer, den 

Islam aufgrund philosophischer oder pragmatischer 

Erwägungen umzudeuten bzw. neu zu interpretieren, 

unzulässig und für uns als muslimische Gemeinschaft 

keine Option. 
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