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IST DER ISLAM VON NATUR AUS GEWALTTÄTIG? 
Vortrag in Luxembourg am 15.12 2015 

Prof. Dr. em. Heinz-Günther Stobbe (Münster Westf./BRD) 
I. 

Im Jahr 1848 wurde in London das „Kommunistische Manifest“ von Karl 

Marx und Friedrich Engels veröffentlicht, dessen erster Satz lautete: „Ein Ge-

spenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus“. Heute geht wie-

der ein Gespenst in Europa um, das Gespenst des Islamismus. Oder wäre es 

richtiger zu sagen: das Gespenst des Islam? Von der Antwort auf diese Frage 

hängt politisch einiges ab, vielleicht sogar die politische Zukunft Europas. Denn 

an ihr entscheidet sich letztes Endes, ob und inwieweit der Islam in die europä-

ischen Staaten integriert werden kann. Symptomatisch für diese grundlegende, 

das heißt: die Fundamente Europas betreffende Bedeutung ist das Ausmaß der 

polarisierende Wirkung der öffentlichen Debatte über das Verhältnis von Islam 

und Islamismus. Wer beides zu unterscheiden sucht, wird von der einen Seite 

leicht der wohlmeinenden Naivität bezichtigt, wer beides gleichsetzt von der 

anderen Seite gern blinder Hetzpropanda beschuldigt. Die gemeinsame 

Schnittmenge der wechselseitigen Polemik bildet der Vorwurf, einem gefährli-

chen Irrtum zu erliegen. Während die einen behaupten, die Gewalttätigkeit des 

Islamismus habe mit dem Islam überhaupt nichts zu tun, und anders zu denken, 

führe zu einer Ausgrenzung des Islam, meinen ihre Gegner, dem Islam eigne 

per se eine aggressive Neigung, die in der Vorstellung vom Dschihad, vom „Hei-

ligen Krieg“, ihren klarsten Ausdruck finde, weshalb Toleranz gegenüber dem 

Islam bedeute, eine tödliche Schlange am eigenen Busen zu nähren. Ist der Is-

lam seiner Natur nach gewalttätig? Obwohl diese Frage hier an diesem Ort als 

akademische Frage gestellt wird, ist sie keineswegs nur akademisch interessant, 

sondern zugleich gesellschaftlich und politisch brisant. 
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In einer derart aufgeheizten Stimmungslage und einer derart zugespitz-

ten Problemlage ist Neutralität nicht möglich, umso mehr jedoch kritische Dis-

tanz nötig, nicht zuletzt selbstkritische Distanz. Zur Selbstkritik gehört wesent-

lich das Bemühen, sich der eigenen Voraussetzungen zu vergewissern. Jede Be-

schreibung eines Phänomens hat perspektivischen Charakter, weil sie unab-

dingbar von einem bestimmten Standort aus erfolgt, und das gilt noch mehr, 

wenn es um die kritische Beurteilung einer Sache geht. In diesem Sinne birgt 

das heutige Thema einige methodische Tücken in sich. Nehmen wir ein Bei-

spiel: Die These, der Islamismus habe mit dem Islam nichts zu schaffen, stellt 

sicherlich eine wenig plausible Vereinfachung dar, denn sie ignoriert vollständig 

das Selbstverständnis der Islamisten, die ja unleugbar beanspruchen, nicht nur 

Muslime zu sein, sondern den wahren Islam zu vertreten. Aber wenn das zu-

trifft, wer ist dann dazu befähigt und berufen zu beurteilen, ob dieser Anspruch 

berechtigt oder nicht? Können das nur Muslime? Oder nur muslimische Theo-

logen? Oder auch Islamwissenschaftler oder sogar christliche Theologen? Und 

weiter: Macht es einen Unterschied, ob wir sagen, der Islamismus missverstehe 

den Islam oder aber, er missbrauche den Islam? Auf welcher Grundlage lässt 

sich das beurteilen? Anhand des Koran oder der islamischen Überlieferung, o-

der im Rückgriff auf beides? Schließlich ein letztes Problem: Ist es überhaupt 

statthaft, von „dem“ Islam zu sprechen? Denn tatsächlich existiert „der“ Islam 

als solcher nirgendwo, was sich tatsächlich beschreiben lässt, sind zunächst 

zahlreiche islamische Richtungen und Gruppierungen, die durchaus unter-

schiedliche Vorstellungen vertreten, und es muss ernsthaft gefragt werden, 

was dazu berechtigt, sie alle als islamisch zu identifizieren, und dieses Problem 

verschärft sich, je weiter man in der Geschichte zurück geht. Ab wann tritt der 

Islam historisch in Erscheinung? Fragen über Fragen also, und es wäre sicherlich 

wenig sinnvoll, sie alle im Folgenden zu erörtern und zu beantworten. Sie soll-
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ten lediglich klar machen, dass unsere Themafrage keine schnelle und schlichte 

Antwort erlaubt, und es schon gar nicht die Aufgabe einer wissenschaftlichen 

Betrachtung sein kann, in einer aktuellen gesellschaftlichen und politischen 

Kontroverse simple Antworten anzubieten. In diesem Sinne habe ich vor, sie 

mit meinen Ausführungen in ein vielschichtiges Problemfeld einzuführen, und 

das mag auf sie durchaus verwirrend wirken. Ich hoffe jedoch, dass diese Ver-

wirrung nicht frustriert, sondern anregt und ein Stück weit aufklärt. 

II. 

Ich beginne mit einer Beobachtung: In vielen Beiträgen zur Debatte über 

die Eigenart des Islam wird der Verdacht oder Vorwurf, der Islam sei seiner Na-

tur nach gewalttätig, direkt mit der Feststellung verbunden, der Islam kenne im 

Unterschied, vielleicht sogar im Gegensatz zum Christentum keine Trennung 

von Kirche und Staat. Zum Beleg sei nur ein einziges Zitat angeführt, das von 

Bernhard Lewis stammt, einem international berühmten Islam-Experten. In 

seinem Buch „Die politische Sprache des Islam“, auf das ich später noch einmal 

zurückgreifen werde, schreibt Lewis gleich zu Anfang: „Im klassischen Islam gab 

es keine Trennung von Kirche und Staat. Daß es im Christentum zwei Autoritä-

ten gibt, geht auf dessen Gründer zurück, der seinen Anhängern einschärfte, 

dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Durch die 

ganze Geschichte des Christentums hindurch finden wir immer zwei Gewalten: 

Gott und Kaiser, die in der diesseitigen Welt durch sacerdotium und regnum, 

modern gesprochen, durch Kirche und Staat repräsentiert wurden. Sie können 

vereint oder getrennt sein, harmonieren oder in Konflikt stehen, die eine mag 

über die andere herrschen, worauf die andere protestiert, wie wir es gerade 

heute erneut erfahren. Aber immer sind es zwei, die geistliche und die weltli-

che Macht. Jede der beiden ist mit ihren eigenen Gesetzen und ihrer eigenen 
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Rechtsprechung ausgestattet, mit ihrer eigenen Struktur und Hierarchie. Im Is-

lam hingegen gab es vor seiner Verwestlichung keine zwei Gewalten, sondern 

nur eine einzige, und die Frage nach ihrer Trennung konnte daher gar nicht erst 

aufkommen. Die Unterscheidung von zwischen Kirche und Staat, die im Chris-

tentum so tief verwurzelt ist, bestand im Islam nicht.“ (15)  

Ich habe diesen Text bewusst ausführlich zitiert, weil er eine Position 

zum Ausdruck bringt, die gegenwärtig häufig vertreten wird und den nachhalti-

gen Zweifel begründet, ob der Islam sich bruchlos in die moderne, stark christ-

lich geprägte Welt einzufügen vermag und ob er nicht, wo er es zu tun scheint, 

zum Mittel einer taktischen Täuschung greift, die er aufgeben wird, sobald es 

ihm die Machtverhältnisse in den einzelnen Staaten ermöglichen. Aus dieser 

Sicht bilden gerade die in den europäischen Staaten lebenden Muslime ein Tro-

janisches Pferd, mit dessen Hilfe sie zur gegebenen Zeit die Islamisierung des 

christlichen Abendlandes in Angriff nehmen werden. Es wäre nun verführe-

risch, zunächst zu untersuchen, ob das von Lewis gezeichnete Bild des Christen-

tums zu trifft und ob man als christlicher Theologe seine Auslegung des ange-

gebenen Jesus-Wortes akzeptieren kann. Doch unser Thema ist der Islam, und 

obgleich das Zitat auch verdeutlich, wie schwer es ist, sich von einem christliche 

beeinflussten Blickwinkel zu lösen, zeigt es zugleich und eben dadurch, wie 

wichtig zumindest der Versuch ist. Es empfiehlt sich deshalb, einen anderen 

Weg einzuschlagen. Lewis behauptet ja, die Trennung von Kirchen und Staat im 

Christentum habe ihren Ursprung in der Verkündigung Jesu, und das legt im 

Umkehrschluss die Schlussfolgerung nahe, dass die These, im klassischen Islam 

sei es nicht einmal denkbar gewesen, nach einer Trennung von Kirche und Staat 

zu fragen, gleichfalls mit dem Gründer dieser Religion zusammen hängen muss. 

Das heißt, wir müssen einen Blick auf die Anfänge des Islam und die Verkündi-
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gung Mohammeds werfen. Dass das nur äußerst skizzenhaft geschehen kann, 

versteht sich von selbst. 

Bevor ich darauf eingehe, wieder eine unvermeidliche Vorbemerkung: 

Lewis spricht, wie Sie sich erinnern werden, von Kirche und Staat und fügt mit 

Recht hinzu, das seien moderne Begriffe. Das ist natürlich völlig richtig, aber 

noch nicht alles. Anders ausgedrückt: Wenn wir uns mit dem anfänglichen Wir-

ken Mohammeds im Licht der modernen Trennung von Kirche und Staat befas-

sen, müssen wir nicht nur überlegen, ob und inwieweit es sinnvoll ist, den Be-

griff des Staates zu verwenden, sondern auch, ob der offenkundig christlich-

theologische Begriff der Kirche im Islam überhaupt angewandt werden kann. 

Klar ist immerhin und zur Vorsicht mahnt, dass kein Muslim die Gemeinschaft 

der Muslime als Kirche bezeichnen oder wenigstens zugeben würde, er könne 

im analogen Sinn verwendet werden. Was können wir unter diesen Vorausset-

zungen über die Anfänge des Islam sagen? Historisch Zuverlässiges weitaus 

weniger, als wir uns wünschen. Wir wissen allerdings sicher, dass Mohammed 

in Mekka lebte, irgendwann als Prophet auftrat und Anhänger um sich sammel-

te, Während dieser Phase hatte seine Verkündigung offenbar drei inhaltliche 

Schwerpunkte: zuerst die Alleinverehrung Allahs und die Ablehnung der Viel-

götterei, dann die wachsende soziale Ungleichheit in der mekkanischen Gesell-

schaft und die Forderung sozialer Gerechtigkeit, und schließlich die Androhung 

des nahen Gottesgerichts über alle Mekkaner, die sich weigerten, dieser Pre-

digt folgend sich dem Willen Allahs unterzuordnen. Es gibt keinerlei Hinweis 

darauf, die Verkündigung Mohammeds habe in dieser Frühzeit in irgendeiner 

Hinsicht die Ausübung von Gewalt propagiert. Wir wissen aber, dass sie in 

Mekka erhebliche Konflikte provierte und die Stadtgesellschaft polarisierte, bis 

sich Mohammed genötigt sah, mit seiner Anhängerschaft Mekka zu verlassen 

und nach Medina zu flüchten. Von dort aus greifen die Muslime Mekka an, 
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nehmen die Stadt ein, verbieten die Vielgötterei, zerstören die Götteridole in 

der Kaaba und wandeln sie in die zentrale Stätte der Verehrung Allahs um. Was 

lehrt diese kurze Geschichte über das Verhältnis von Islam und Gewalt? Unbe-

streitbar ist erst einmal dies: Mohammed sieht kein Problem darin, Gewalt zum 

Zweck der Selbstbehauptung auszuüben und gegen jene zu Feld zu ziehen, die 

gewillt sind, die junge muslimische Gemeinschaft zu vernichten. Er tritt in die-

ser militärischen Auseinandersetzung selbst als Anführer in Erscheinung, allem 

Anschein nach ohne darin einen Widerspruch zu seiner prophetischen Beru-

fung zu sehen. In Medina werden er und seine Gefolgsleute gut aufgenommen, 

die Bewohner tragen Mohammed die Rol-le eines Schiedsrichters und Schlich-

ters bei den mannigfaltigen Streitigkeiten zwischen den Stammesgruppen so-

wie den sozialen und religiösen Gruppen in der Stadt an, eine Rolle, die er an-

nimmt und erfolgreich ausfüllt, so dass in der Folge auch die Gemeinschaft der 

Muslime wächst. In diese Phase fällt eine außerordentlich wichtige Entschei-

dung für die Muslime insofern, als Mohammed eine schriftliche Ordnung für 

die Gemeinschaft in Medina verfasst, die bis heute von Muslimen und Nicht-

muslimen gerne als erste Verfassung interpretiert wird und einige jüdische 

Stämme einbezieht. Mit anderen Worten: In Medina gründet Mohammed, so 

lautet die Konsequenz, den ersten muslimischen Staat, als dessen Oberhaupt er 

fortan fungiert. Das wiederum heißt: Mohammed vereinigt in Personalunion in 

sich die Aufgaben des religiösen, politischen und militärischen Führers. Auch in 

die Medinenser Zeit fallen Gewaltaktionen von teilweise äusserster Härte, be-

sonders gegen Juden, die Mohammed anführt oder anordnet, und in dieser 

Phase entstehen alle Suren des Koran, die sich mit der religiösen Legitimation 

von Gewalt befassen. Gewaltausübung begleitet die Geschichte des Islam auch 

danach kontinuierlich, vor allem natürlich in Form der weit ausgreifenden und 

höchst erfolgreichen Eroberungszüge, die zu einem ausgedehnten muslimi-
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schen Herrschaftsgebiet bzw. zu bedeutenden und nicht selten sehr langlebi-

gen Reichen führt, man denke etwa an das Osmanische Reich. Wie ist diese 

Entwicklung im Licht unseres Themas zu bewerten? Spricht sie nicht sehr klar 

für die Annahme, die Gewalttätigkeit sei dem Islam gleichsam angeboren? Und 

zeigt sie nicht eindeutig, dass die Eigentümlichkeit des Islam genau darin be-

steht, als Religion von Anfang an und immer eine staatliche Form anzustreben? 

So gesehen entspricht der Krieg des IS exakt dem Wesen des Islam und kann 

nicht als ein Missbrauch kritisiert werden, vielmehr enthüllt er die Natur oder 

das Wesen des Islam als einer totalitären religiösen Ideologie. Anders ausge-

drückt: Der Heilige Krieg gegen Ungläubige und Andersgläubige scheint un-

trennbar zum Islam zu gehören. Aber trifft das wirklich zu? 

Man wird einräumen müssen, dass diese Sichtweise verführerisch über-

zeugend wirkt und insofern nicht von ungefähr viel Zustimmung findet. Den-

noch gibt es eine Reihe von Gründen, die Zweifel an ihrer Stichhaltigkeit we-

cken. Ganz gewiss richtig ist, dass sich die Ausgangsbedingungen im Fall des 

Christentums und des Islam unverkennbar stark unterscheiden und dabei der 

Unterschied von Jesus und Mohammed erheblich ins Gewicht fällt. Das Vorbild 

Jesu, der sich freiwillig tödlicher Gewalt ausgesetzt hat, ohne selbst gewaltsa-

me Gegenwehr auszuüben oder gutzuheißen, wirkt nachhaltig prägend und 

formt gleichsam den Urtyp des christlichen Märtyrers, der in der Gestalt des 

gesteinigten Stephanus erstmals in Erscheinung tritt, der sofort eine tiefe, fol-

genreiche und bis heute andauernde Verehrung durch die Kirche erfährt. Man 

kann auch auf das Beispiel der Johannes-Apokalypse verweisen, die Send-

schreiben an sieben christliche Gemeinden Kleinasiens enthält, die der Verfol-

gung ausgesetzt sind. Diese letzte Schrift im Neues Testament bzw. der gesam-

ten christlichen Bibel artikuliert unter anderem die leidenschaftliche Hoffnung, 

Gott möge die Feinde der Gemein-de im endzeitlichen Kampf vernichten, doch 



 
8 

 

sie ruft eben mit keiner einzigen Silbe die Gemeinden dazu auf, Gegengewalt 

auszuüben, sondern spendet ihnen Trost und fordert sie auf, in Geduld auszu-

harren und sich in der Verfolgung und durch die Verfolgung auf keinen Fall im 

Glauben beirren zu lassen. All das ist in der Tat weit entfernt von der gewalt-

samen, von Mohammed angeführten militärischen Selbstbehauptung der mus-

limischen Gemeinschaft. Nur beweist es trotzdem nicht die These vom gewalt-

tätigen Islam. Diese beruht vielmehr auf einem folgenschweren Denkfehler. Sie 

wäre nur dann berechtigt, wenn man dieser Gemeinschaft das moralische 

Recht absprechen würde, sich angesichts der drohenden Gefahr der Auslö-

schung gewaltsam zu wehren. Das war und ist bis heute das klassische Haupt-

motiv für den Heiligen Krieg im Islam, das Prinzip legitimer kollektiver Notwehr, 

das selbst im modernen Völkerrecht noch anerkannt wird und auch im Chris-

tentum nie bestritten wurde. Das Martyrium als Gewaltverzicht beinhaltet des-

halb unabdingbar einen Rechtsverzicht, der nicht moralisch gefordert werden, 

wohl aber religiös motiviert sein kann. Es stellt ein Glaubenszeugnis in der 

Nachfolge Jesu Christi dar, und das bedeutet: Wir bewegen uns hier nicht auf 

dem Feld politischer Ethik, sondern im Bereich religiöser Pflichten, deren Ver-

pflichtungscharakter anderer Art ist als der moralischer oder rechtlicher Pflich-

ten. 

Wenn wir uns vor diesem Hintergrund noch einmal der Frühzeit des Is-

lam zuwenden, dann stellen wir fest, dass die so genannte Verfassung von Me-

dina natürlich das Zusammenleben der Muslime regeln will, doch keinen Staat 

im modernen Sinn begründet. Es ist kein Zu-fall, dass sie zum Beispiel keine 

Anweisungen für die Regierungsbildung oder zur Klärung der Nachfolgefrage 

bietet. Es geht um ein religiöses Gemeinwesen, das Mohammed als eine Alter-

native zu den traditionellen Stammesgemeinschaften versteht, da die Zugehö-

rigkeit zu ihm ausschließlich auf dem Bekenntnis zu Allah beruht, und nicht auf 
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ethischen oder anderen Kriterien. Ihre Struktur ist im Sinn einer Art Gefolg-

schaftstreue ganz auf die Person Mohammeds ausgerichtet. Bereits unmittel-

bar nach dem Tod des Propheten setzt eine schwere, auch militärisch ausgetra-

gene Auseinandersetzung über die Nachfolgeregelung statt und dabei steht 

auch zur Entscheidung an, ob die in der Person Mohammeds vereinten Funkti-

onen gebündelt bleiben müssen der getrennt werden sollten. Bei den ersten 

vier Kalifen wird am Einheitspostulat festgehalten, doch in der weiteren Ge-

schichte bleibt die Angelegenheit strittig und verliert fortschreitend an prak-

tisch-politischer Bedeutung, bis das Kalifat 1924 endgültig abgeschafft wird. De 

facto vollzieht sich im Islam eine Unterscheidung von politischer Herrschaft und 

religiöser Autorität, von der Bernhard Lewis - wie erwähnt – behauptet, sie auf 

dem Boden Islam nicht einmal denkbar. Ich führe zur Illustration einen Text aus 

dem Jahr 1194 an, den Lewis selbst zitiert und der das Gegenteil beweist. Ge-

gen den Versuch des abbasidischen Kalifen an-Nasir, politisch-militärische Au-

torität zurück zu gewinnen, macht eine Gruppe von Militärführern folgendes 

geltend: „Wenn der Kalif ein Imam ist, muß seine Hauptbeschäftigung im Gebet 

bestehen, denn das Gebet ist die Grundlage des Glaubens und die verdienst-

vollste aller Taten. In eben dieser Hinsicht hat der Kalif einen Vorrang, und es 

sollte ihm genügen, darin den Menschen als Beispiel zu dienen. So sieht wahre 

Hoheit aus; die Einmischung des Kalifen in die Regierungsgeschäfte hingegen ist 

unsinnig, und sie sollte den Sultanen überlassen bleiben.“ Man sieht auf den 

ersten Blick, wie weit entfernt diese Position von Praxis und Zielsetzung des 

Islamischen Staates ist, der erneut das klassische Kalifat als religiös-politische 

Organisationsform eines weltumspannenden Islam durchsetzen möchte. Dieser 

fundamentalistische Traditionalismus verurteilt den tatsächlichen Gang der is-

lamischen Geschichte als einen Irrweg und übersieht dabei, dass die islamische 

Lehrtradition in ihrer Breite keine ideologisch motivierte Politik propagiert, 
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sondern sich bemüht hat, eine bestehende politische Praxis theologisch zu legi-

timieren und gelegentlich auch zu kritisieren. Es ist richtig, dass im Islam durch-

gängig das Ziel weltweiter Verbreitung hochgehalten und als Idealzustand die 

Einheit von islamischer Herrschaft und muslimischer Gemeinschaft hochge-

schätzt wurde. Aber als römisch-katholischer Theologe muss ich daran erin-

nern, dass auch die katholische Sozialdoktrin bis in die ersten Jahrzehnte des 

20. Jahrhunderts unmissverständlich gelehrt hat, ein idealer Staat könne nur 

ein katholischer Staat sein und alle anderen Modelle könnten und dürften nur 

um des Friedens willen als Kompromisslösung geduldet werden. Die Kirche hat 

sich immer christliche Herrscher gewünscht und sie eher unterstützt als politi-

sche Alternativen. Nicht anders dachten die Muslime, während sie in ihrer 

überwiegenden Mehrheit und der Breite islamischer Lehrtradition darum be-

müht waren, sich auf die politischen Realitäten einzustellen, und zwar keines-

wegs nur im Sinne taktischer Anpassung, sondern in der Form theologisch-

rechtlicher Verarbeitung. 

Der politische Islam der Gegenwart hat sich, von wenigen Ausnahmen 

abgesehen, weitgehend geradezu manisch auf die Programmatik eines islami-

schen Staates fixiert. Im Gegensatz dazu haben sich die Rechtsgelehrten der 

Vergangenheit überwiegend auf die Regelung anderer Lebensbereiche kon-

zentriert, insbesondere das Familienrecht. Es gab sogar islamische Rechtsleh-

rer, die eine völlige politische Abstinenz predigten, weil sie den Staat als sol-

chen für eine heidnische, dem Islam fremde und widersprechende Erfindung 

hielten. Wir können Spuren einer derart staatsfernen und staatskritischen Ein-

stellung auch noch im Alten Testament entdecken, in dem berichtet wird, das 

Bestreben der Israeliten, einen König zu bekommen wie andere Völker auch, 

sei von Samuel zunächst heftig kritisiert und dann nur höchst widerstrebend 

akzeptiert worden. Doch selbst dort, wo die islamische Theologie eine andere, 
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dem Staat grundsätzliche gewogene Haltung vertritt, fällt auf, wie wenig Auf-

merksamkeit sie der Staatstheorie und Regierungslehre gewidmet hat. Die Leh-

re vom guten Regieren wird bezeichnender Weise weithin in der Form einer 

Ethik für den Herrscher vorgetragen, ähnlich den christlich inspirierten Fürsten-

spiegeln. Die islamische Rechtslehre hat denn auch bislang nur Ansätze einer 

Lehre vom Völkerrecht entwickelt, und wo dieses Anliegen verfolgt wird, geht 

es wiederum vor allem darum, den tatsächlichen Verhältnissen Rechnung zu 

tragen, die unter völkerrechtlicher Hinsicht dadurch gekennzeichnet sind, dass 

die bestehenden islamischen Staaten sich in die moderne Staatenwelt einge-

fügt und sich mit vielen nicht-muslimischen Staaten durch völkerrechtlich bin-

dende Verträge vernetzt haben.  

In diesem Zusammenhang soll abschließend noch ein Punkt hervorgeho-

ben werden, der in vielen islam-kritischen Schriften nicht zuletzt katholischer 

Herkunft immer wieder betont wird. Es geht um die klassische islamische Ein-

teilung der Welt in ein „Haus des Friedens“, das mit dem islamischen Herr-

schaftsbereich gleichgesetzt wurde, und dem „Haus des Krieges“, also der Ge-

samtheit nicht-muslimisch regierter Gebiete. In der Tat wurde den muslimi-

schen Herrschern unter dieser Voraussetzung die heilige Pflicht aufgetragen, 

den Islam gegen Angriffe zu verteidigen und das „Haus des Friedens“, wann 

und wo immer möglich auszuweiten. In diesem Kontext erhält die Idee des Hei-

ligen Krieges ihre gewaltsame, militärische und auf Eroberung ausgerichtete 

Bedeutung. Wenn Muslime gegenwärtig unterstreichen, der Islam sei eine Reli-

gion des Friedens und der Dschihad beziehe sich lediglich auf den persönlichen 

inneren Kampf gegen die eigene Bosheit, dann ist das, historisch betrachtet, 

nur die halbe Wahrheit. Unleugbar zielt die weltweite Ausbreitung des Islam 

letzten Endes darauf ab, eine von Krieg und Gewalt geprägte Welt zu befrieden, 

und es trifft auch zu, dass der friedlichen Unterwerfung ungläubiger Herrscher, 
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Völker und Personen der Vorzug gegenüber der kriegerischen Eroberung gege-

ben wurde, doch das ändert nichts daran, dass der Heilige Krieg als Mittel zur 

Erweiterung islamischer Herrschaft akzeptiert und propagiert wurde. Allerdings 

– und dieser Aspekt verdient nachhaltige Beachtung – ruht der Akzent dabei 

auf der politischen Dimension, nicht auf der religiösen. Der Heilige Krieg diente 

theoretisch gar nicht und in der Praxis nur selten dazu, Nichtmuslime mit Ge-

walt zum Islam zu bekehren. Nichtmuslime wurden und werden in islamischen 

Staaten zwar als Bürger zweiter Klasse behandelt und waren mannigfachen, 

zum Teil schmerzhaften und aus heutiger Sicht menschenrechtswidrigen Ein-

schränkungen unterworfen, aber es gab und gibt keinen formellen Zwang, Mus-

lim zu werden. In der Regel haben sich islamische Herrscher in dieser Hinsicht 

toleranter verhalten als christliche, und es kam nicht von ungefähr, dass nicht 

nur Juden oft bei ihnen Schutz suchten, sondern sogar Christen, die von der 

Kirche verfolgt wurden, zuerst im Oströmischen Reich, auf das die muslimi-

schen Heere zuerst trafen. Es dreht sich hier nicht darum, die Geschichte isla-

mischer Herrschaft zu idealisieren. Sondern einzig allein darum, das Gebot his-

torischer Wahrhaftigkeit und Fairness zu respektieren. Vor allem jedoch ist es 

unabhängig von der Geschichte mit Blick auf die Gegenwart und Zukunft wich-

tig, wirklich ernst zu nehmen, dass die im Aufbau befindliche islamische Völker-

rechtslehre die Unterscheidung und Trennung der beiden „Häuser“ fast überall 

aufgegeben hat, weil sie weder den einzelnen Muslimen, noch der Gemein-

schaft der Muslime und auch den islamischen Staaten keinerlei Hilfe dafür bie-

tet, sich in der modernen Welt zu orientieren. Daher kann der politische Islam 

noch viel schreckliches Unheil anrichten, aber nichts spricht für die Angst, er 

könne seine Ziele wirklich erreichen. Das Gespenst des Islamismus wird ir-

gendwann so verschwinden wie das des Kommunismus. Wesentlich entschei-

dender für uns alle  wird sein, wie sich Staaten wie der Iran, Pakistan oder In-
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donesien verhalten und welchen Weg sie einschlagen werden. Diese und ande-

re islamische Staaten entsprechen sicherlich nicht unseren Wunschvorstellun-

gen von einem guten Staat, aber sie stellen nicht per se eine Gefahr für den 

Weltfrieden dar. Niemand weiß, ob und inwieweit sie reformfähig sind, aber es 

weiß auch niemand, ob die westlichen Demokratien die Kraft für den Wandel 

aufbringen werden, den ihnen die Weltlage abverlangt.   

„Ist der Islam von Natur aus gewalttätig?“ Meine persönliche Antwort 

lautet entschieden: „Nein“. Der klassische Islam scheint etwas anderes zu leh-

ren, aber vieles von seinen für uns schwierigen Anschauungen war den ge-

schichtlichen Umständen geschuldet und gehört im Prinzip der Vergangenheit 

an. Dieser Einsicht mag vielleicht die Mehrheit der Muslime immer noch nicht 

zustimmen, aber sie wird sich durchsetzen, auch gegen den erbitterten Wider-

stand ideologisch verbohrter Gruppen, die es in allen Religionen gibt und im-

mer geben wird. Unsere gemeinsame Welt steckt in einer tiefen Krise, die wir 

nur gemeinsam werden meistern können. Gewaltprediger sind wahrlich das 

Letzte, was wir dafür brauchen. 

  


